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EINLEITUNG.
Unter den neuen Staaten Europas, die am Ende des Weltkrieges
ins Leben gerufen wurden, ist die Tschechoslovakische Republik:
in nationaler Hinsicht einer der merkwiirdigsten. Sie wurde zusammengesetzt aus den Uindern der ehemaligen bohmischen
Krone: Bohmen, Miihren und Schlesien einerseits, und aus dem
gebirgigen, nordlichen Teil des friiheren Ungarns andrerseits. Der
dabei zu Grunde liegende Gedanke war, dass die Hauptbewohner
dieser Gegenden, die Tschechen und die Slovaken, trotz des Umstandes, dass sie fast wahrend def ganzen Zeit ihrer Geschichte
politisch getrennt lebten, in sprachlicher und kultureller Hinsicht
eine Nation bildetenund bilden, und dass diese tschechoslovakische
Nation nun auch kraft des Selbstbestimmungsrechts der Volker
ihren eigenen, tschechoslovakischen Nationalstaat griinden sollte .
. Del' nationalstaatliche Charakter der neuen Republik wurde zwar
durch die aus historischen, geopolitischen, wirtschaftlichen und
sonstigen Griinden erfolgte Angliederung anderssprachiger (deutscher, magyarischer usw.) Gebietsteile wesentlich getriibt, aber
nicht ganz aufgehoben: die tschechoslovakische Nation war und
blieb faktisch und theoretisch (wie das aus der Einleitung der
tschechoslovakischen Verfassung hervol'geht) die staatbildende;
und dementsprechend wurde auch die tschechoslovakische Sprache
die offizielle Sprache des Staates, wahrend die nationalen Minder.,
he it en nur beschl'ankte sprachliche Rechte el'hielten.
Die Tschechoslovakische Republik ist somit auf den Gedanken
gegriindet, dass es eine tschechoslovakische Nation gibt, die auch
weiterhin die Haupttragerin des Staatsgedankens bleiben solI. 1st
dieser Gedanke aber in Ubereinstimmung mit der Wil'klichkeit?
Darf wirklich von einer tschechoslovakischen Nation in Geschichte
und Gegenwart die Rede sein? Deutet nicht schon ihr Name auf
einen gewissen nationalen Dualismus, der sich auch in anderen
Hinsichten, zum Beispiel in der zweifachen Form der Schriftsprache
(einel' tschechischen und einer slovakischen) und in der doppelten
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Nationalhymne (einer tschechischen und einer slovakischen) offen~
bart? Und gibt es nicht, neben dieser sozusagen offiziell sanktionnierten DualiHit, ein weitverbreitetes slovakisches Sonderbewusstsein, das nicht einmal von einer zwei-einigen tschechoslovakischen
Nation wissen will, sondern nur zwei separate Nationen, die
tschechische und die slovakische anerkennt, und flir die letztere
eine weitreichende Autonomie im Rahmen des gemeinsamen
Staates fordert?
Diese Fragen und Bedenkungen sind es vollauf wert in Erwagung
gezogen zu werden. Wenn man auch nicht gleich die tschechoslovakische nationale Einheit vollig zu verneinen braucht - wie
das von deutscher und magyarischer Seite nur all zu leicht geschieht - , so zeigt es sich hier doch, dass sie jedenfalls problematisch ist. Und das ist flir die Tschechoslovakische Republik
e~ne ernste Sache: wenn schon nicht ihre Existenz iiberhaupt, so
steht doch jedenfalls ihre Staatsform mit dieser Frage der nationalen Einheit aufs Spiel. Ohne die Slovaken bilden die Tschechen
kaum noch die Mehrzahl der Einwohner des Staates.
Das Problem des tschecho-slovakischen nationalen Verhaltnisses
hat sich erst einige Zeit nach dem Entstehen der Tschechoslovaki~
schen Republik in seiner v911en Scharfe aufgetan. Bei der Griindung des Staates haben die Slovaken, so weit sie ihrer Nation
treu geblieben waren, ebenso mitgetan wie die Tschechen, ja sie
haben damals ihre ZugehOrigkeit zur tschechoslovakischen Nation
wiederholt und offen bezeugt. Erst die Praxis des Zusammenlebens
schien die Differenzen ans Licht zu bringen und fiihrte zu Uneinigkeiten und Streitigkeiten, die bei vielen Slovaken eine anti-tschechische Stimmung verursachten, welche in einer separaten slova~
kischen NationaIideologie ihren Ausdruck fand. Dass es gerade
die Slovaken waren, bei denen sich das nation ale Sonderbewusstsein
entwickelte, versteht sich leicht wenn man bedenkt, dass sie die
weitaus klein ere und schwachere Gruppe sind, die von einer nationalen Fusion viel mehr als die Tschechen den Verlust ihrer nationalen Eigenart zu beflirchten hat. Die Tschechen konnen leicht
Tschechoslovaken sein, weil sie wegen ihrer Mehrzahl und wegen
ihrer sonstigen - kulturellen und wirtschaftlichen - Uberlegenheit, mit gutem Recht hoffen diirfen dem grosseren Ganzen ohne
Miihe ihren Stempel aufdriicken zu konnen. 1m Grunde sind

sie vielleicht gar nicht viel tschechoslovakischer als die Slovaken
selbst.
Die Uneinigkeiten und Streitigkeiten zwischen Tschechen und
Slovaken, die sich bald nach ihrer staatlichen Vereinigung allerwegen zeigten, sind, wie es Seton-Watson in seinem Werk "The
new Slovakia" (Prague, 1924) gezeigt hat, zum Teil die Foige von
Fehlern un¢\. Taktlosigkeiten, die besonders von den Tschechen
als der fiihrenden Gruppe, gemacht worden sind. Aber der Grund
lag, wie auch Seton-Watson bezeugt, viel tiefer. Es war die Geschichte, welche den zwei urspriinglich sehr eng verwandten Stammen eine teilweise verschiedene Entwicklung gab, so dass sie bei
ihrer endlichen Vereinigung fast in jeder Beziehung: in geistiger,
kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht betrachtliche
Unterschiede aufzeigten. So war ein Konflikt wohl nicht zu
vermeiden. Und auch das durch diesen Konflikt veranlasste
slovakische Sonderbewusstsein war eigentlich nur die Wiederauflebung der friiheren slovakisch-nationalen Ideologie, die schon
gegen die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zur vollen Entfaltung gekommen war. Bis damals hatten die Slovaken, deren
Mundart in vie1en Hinsichten von der tschechischen abweicht,
sich trotzdem in Hauptsache der tschechischen Schriftsprache
bedient, was eine gewisse literarische und kulturelle Einheit mit
den Tschechen bedeutete. Auch das seit dem Ende des achtzehnten
Jahrhund{!rts erwachte Nationalbewusstsein der Slovaken war,
wenigstens teilweise, tschechoslovakisch gewesen. Um das Jahr
1845 wurde aber eine neue, eigene slovakische Schriftsprache ins
Leben gesetzt und mit ihr auch eine eigene slovakische Nationalidee verkiindet. Beide, slovakische Schriftsprache und slovakische
Nationalidee sind seither im Leben geblieben, wenn auch das
tschechoslovakische Bewusstsein bei den Slovaken nie ganz gestorben ist und bei besonderen Gelegenheiten, wie beim Ende des
Weltkrieges, eine kraftige Auflebung erfuhr.
Zum rechten Verstandnis der heutigen Zustande, Gefiihle und
Ideen muss man also ,in die Vergangenheit zuriickgehen. Dabei
geniigt es nicht die Geburt der slovakischen Nationalidee in der
Mitte des neunzehnten J ahrhunderts aus ihren direkten Ursachen
oder Motiven zu begreifen. Ihre Wurzeln reichen ja zum Teil viel
tiefer in die vorangegangene Zeit zuriick. Man kann die Frage des
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tschecho-slovakischen nationalen Zusammenhanges nur dann gut
verstehen, wenn man neben der Entwicklung des slovakischen
N ationalbewusstseins in seinen Hauptzugen auch die diesem Bewusstsein zu Grunde liegenden und es bedingenden Faktoren
geographischer, sprachlicher und geschichtlicher Art in Betracht
zieht. Land, Sprache, Abstammung und Geschichte sind ja die
wichtigsten Grundlagen aus welchen - in sofern sie ihr wenigstens
gemeinschaftlich sind! - eine Menschengruppe sich zu einer
Nation mit einem gemeinsamen Nationalbewusstsein entwickeln
kann.
Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, das slovakische
Nationalbewusstsein auf diese Weise in seinen Grundlagen und
Formen zu verstehen und so zu der Erhellung der tschechoslovakischen Frage einen Beitrag zu liefern. Das Problem wird hier
in Hauptsache von der historischen Seite betrachtet und zwar nicht
nur deswegen, weil der Verfasser Historiker ist, sondern auch
aus dem objektiven Grund, dass den geschichtlichen Faktoren in
der Gestaltung des tschechoslovakischen gegenseitigen Verhaltnisses mehr als den sprachlichen eine besondere Bedeutung zukommt, obzwar die letzteren oft in dem heutigen Streit in den
Vordergrund geruckt werden. Die geographischen Verhaltnisse
sind vornehmlich als eine Grundlage der geschichtlichen Entwicklung zu betrachten.
Es versteht sich von selbst, dass bei dem Umfang und der Allgemeinheit unseres Themas eine vollstandige Durchforschung aller
desbezuglicher Quellen unmoglich war. Un sere Arbeit grundet
sich daher. in Hauptsache auf der Literatur, wobei die Quellen
im allgemeinen nur dann zu Rate gezogen sind, wo dies fUr eine
kritische' Beurteilung notwendig war. Allerdings war das, wie
man sehen wird, ziemlich oft der Fall. Hinsichtlich des handschriftlichen Materiales war es sogar wegen der zur Zeit herrschenden
Zustande im Archiv des slovakischen Museums in Turciansky
Svaty Martin nicht immer moglich die nach unserem Massstab
gewiinschten Stucke in die Hande zu bekommen. Fur die sich
hieraus ergebenden Mangel wird also im voraus urn Entschuldigung
gebeten.
Es wird nach dem oben Besagten klar sein, dass der Sachverstandige dem faktischen Inhalt nach in unserer Arbeit nicht viel

neues finden wird. Ihr Wert kann, ausser in einer zusammenfassenden, informativen Darstellung fur del' tschechoslovakischen Sprache
Unkundige, nur darin bestehen, dass sie geschrieben ist yom
Standpunkt eines weder direkt noch indirekt an der Sache BeteiIigten. Bei del' Betrachtung eines Problemes wie des unsrigen
entkotnmen wedel' die Tschechen, noch die Slovaken, noch auch
die Angehorigen del' indirekt an der tschechoslovakischen Frage
interessierten Nationen den Einflussen ihres nationalen Gesichtspunktes. Von nicht-tschechoslovakischer Seite ist ubrigens auch
nur wenig uber das vorliegende Thema veroffentlicht worden.
Denis' von grosser Sachkenntnis zeugende Abhandlung: "La
Question d' Autriche; les Slovaques", wurde zur Kriegszeit ge.schrieben und betont zu sehr den tschechoslovakischen Einheitsstandpunkt. Seton-Watsons "Racial Problems in Hungary" be~
handelt mehr die Lage del' Slovaken in Ungarn als ihr Verhaltnis
zu den Tschechen. Ausserdem ist seit dem Kriege von tschechischer
1.1lld slovakischer Seite so viel neues uber unsere Frage publiziert
worden, dass die genannten Werke zum Teil als veraltet zu betrachten sind.
Unsere Arbeit zerfallt in zwei Hauptabteilungen. In den erst en
drei Kapiteln werden die geographischen, sprachlichen und geschichtlichen Grundlagen fUr das Nationalbewusstsein del' Slovaken
von den altesten Zeiten an bis auf das Erwachen des modernen
Nationalbewusstseins behandelt. In dem vierten bis sechsten
Kapitel wird die Entwicklung dieses Nationalbewusstseins bis auf
die Zeit del' vollstandigen ideologischen Ausbildung der slovakischen
Nationalidee verfolgt. Das siebente unp. Schlusskapitel fasst diese
Entwicklung kurz zusammen und stellt die durch die weiteren
Schicksale del' Slovaken bedingten Schwankungen des slovakischen
Nationalbewusstseins bis auf die neueste Zeit dar. Das Verhaltnis
der Slovaken zu den Tschechen ist dabei uberall der fuhrende
Gesichtspunkt gewesen.

ERSTES KAPITEL.
DAS GEGENSEITIGE VERHALTNIS DER
TSCHECHOSLOV AKISCHEN LANDER.

Wie eng ist der Zusammenhang zwischen einer Nation und
dem von ihr bewohnten Land? Gehart zu jeder Nation ein zusammenhangendes, eigenartiges, von den Nachbarlandern abgesondertes Gebiet? Kann nur auf einem so1chen Gebiet eine Nation
sich entwickeln? 1st also das Verhaltnis etwa wie es Rudolf KjelJen 1) vom Staat und seinem Gebiet mit bedenklichem Anthropomorphismus darstellt, indem er das Staatsgebiet den Karper des
Staates nennt, der wie ein organisches Wesen in sich ~bgeschlossen
und von anderen getrennt ist? SoIl auch das Nationsgebiet ein
"geographisches Individuum" sein "durch zwei Bestimmungen
zusammengesetzt": nach aussen hin "natiirliche Grenzen", nach
innen Zusammenhang in einem "Naturgebiet"?
Der tschechische Geograph Viktor Dvorsky meint, es sei so,
AIle europaischen Nationen, sagt er in seiner Abhandlung: "Das
Gebiet der tschechischen Nation" 2), haben ein eigenes Gebiet,
mit besonderen Landschaftsmerkmalen und bestimmt durch charakteristische Oberflacheformen. Umgekehrt gab auch jedes derartige Naturgebiet von selbstandigem Charakter nur einer Nation
das Leben - sei es auch meistenfaIls mittels eines territorialen
Staates der sprachverwandte Stamme vereinigte - und driickte
dieser Nation ihren Stempel auf. Wo jetzt die nationalen (Sprach-)
grenzen mit denen der natiirlichen geographischen Gebiete nicht
zusammenfaIlen, ist das die Folge fremder Intrusion in das nationale
Gebiet. Die wirkIichen nationalen Grenzen bleiben aber diejenigen
des von der Nation bewohnten Naturgebietes.
Diese - hier nur ganz kurz dargestellten - Prinzipien wendet
1)
3)

Rudolf Kjellen, Der Staat als Lebensform 2, Leipzig 1917, S. 65.
Viktor Dvorsky, Uzemi ceskeho naroda, Praha 1918, S. 9-13.
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Dvorsky nun auch an auf das tschechoslovakische Gebiet. Oder
muss man glauben, dass die Theorie eine Verallgemeinerung des
Falles ist, der praktisch vorlag? Jedenfalls behauptet er, dass das
"Gebiet der tschechischen Nation" (die Slovaken sind bei Dvorsky
darunter mitbegriffen) sich in jeder Hinsicht als ein eigenartiges
und von den Nachbargebieten verschiedenes Ganze ausnimmt,
und zwar geologisch, morphologisch, was die Pflanzendecke betrifft, ethnographisch, wirtschaftlich, kulturell 1). Seine Ausfiihrungen im Einzelnen nachzupriifen ist ni,cht unsere Sache; sie
sind an verschiedenen Stellen wenig iiberzeugend und die beigefiigten Karten, wenn sie auch mit allen Kunstmitteln die Einheitlichkeit betonen, k6nnen doch zum Beispiel den geologischen und
morphologischen Dualismus der Sudeten- und KarpatenHinder
nicht verschleiern. DvorskY's Abhandlung tragt die Spuren der
Zeit ihres Entstehens: sie wollte eben den tschechoslovakischen
nationalen und staatlichen Forderungen am Ende des Krieges
eine geographische Stiitze bieten.
Aber Dvorsky steht in seinen Anschauungen nicht alleih. Kein
geringerer als Masary k schreibt in seiner "WeItrevolution" 2):
... "unsere Republik ist orographisch und iiberhaupt geographisch
in h6herem Masse ein organisches Ganze, als das vormalige Ungarn
und Oesterreich; sicher nicht weniger organisch." Demgegeniiber
ist man aber sofort geneigt zu fragen: wie kommt es denn, dass
Oesterreich und Ungarn Jahrhunderte lang existiert haben, dass
es aber zu einem tschechoslovakischen Staat fast keine Ansatze
gegeben hat? Es ist dies zwar ein argumentum e silentio und die
Beantwortung diesel' Frage liegt nicht nur auf geopolitischem
Gebiet. Aber die Tatsache bleibt auffallend, und man hatte beim
alten b6hmischen Staat doch wenigstens einen vorzugsweise auf
die Slovakei gerichteten Expansionsdrang erwartet. Wo aber ein
Staat nicht entstehen konnte, war dort das Gebiet in geniigendem
Masse eigenartig und einheitlich urn - wie Dvorsky es will eine Nation hervorzubringen? Denn das ist die Frage, die uns
hier beschaftigen muss: hat der geographische Tatbestand der
von den Tschechen und Slovaken bewohnten Lander auf die Bildung

einer tschechoslovakischen Nation fOrdernd odeI' hemmend gewirkt?
Betrachten wir, zur Beantwortung dieser Frage, etwas naher
die Lage und Beschaffenheit dieses Gebietes.
B6hmen, Mahren-Schlesien und die Slovakei 1) bilden einen zwar
zusammenhangenden aber sehr langgestreckten und wenig kompakten K6rper, und dieser Eindruck verscharft sich noch, wenn man
statt der politischen Grenzen die ethnographischen zieht, wodurch
namentlich die Slovakei an vielen Stellen eine bedeutende Verschmalerung untergeht. Auch bei den heutigen VerhaItnissen, wo
selbstverstandlich die West-Ost-Verbindungen der Tschechoslovakischen Republik so gut wie m6glich versorgt worden sind,
braucht man von Prag nach den westlichsten Teilen der Slovakei
mit den schnellsten Ziigen mehr als sieben Stunden, nach Kaschau
in der Ostslovakei aber vierzehn. Was fiir eine Hemmung so1che
Abstande fUr die Beziehungen zwischen Tschechen und Slovaken
in friiheren Zeiten bedeuteten, als cler ganze Verkehr der Slovakei
auf Budapest konzentriert war, braucht wohl nicht gesagt zu werden. Allerdings gibt es mehrere andere Nationen, deren Wohngebiet ein langeI' schmaler Landstreifen ist, z. B. Norwegen, Italien
und Chili. Abel' den en gegeniiber ist das tschechoslovakische
Land doch stark im Nachteil, nicht nur weil es keine Meeresgrenze
hat, sondern auch weil es durch mehrere Gebirgsziige zerstiickelt
ist, so dass ihm jeder das Ganze auch nur einigermassen beherrschende
Zentralpunkt ganz und gar fehIt. Das Kernland ist ohne Zweifel
Bohmen; aber sein Zentrum, die Hauptstadt Prag, beherrscht
geopolitisch nicht einmal Mahren, geschweige denn die Slovakei.
Die Nachteile dieses Mangels an Konzentration, verursacht
durch die grosse Entfernung der Teile und durch die exzentrische
Lage des Hauptlandes, werden auch von Dvorsky anerkannt 2).
Ja, schon im Jahre 1850 hat der grosse tschechische Publizist
Karel Havlicek dariiber eine treffende Bemerkung gemacht: "Wenn
Prag ungefahr an dem Platz in Mahren, wo Ung. Hradisch ist,
gelegen ware, so brauchten wir keine grossen Sorgen zu haben
urn die schliessliche Vereinigung alIer drei Lander un seres Stam-

1)

I)

a. a.O., S. 14 ft.
Svetova. revoluce, Praha 1925, S. 506.

1)
2)

Karpatho-Russland wollen wir hier ausser Betracht lassen.
a. a. 0., S. 57 ii.
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mes" ... Aber dann, fiigt er hinzu, ware die Gefahr der ganzlichen
Verdeutschung fUr Bohmen wieder viel grosser gewesen 1).
Zu der Zerstiickehmg des Landes und der Exzentrizitat seines •
Kernes kommt nun aber noch hinzu, dass einige seiner Teile mehr
den fremden Nachbarlandern als den eigenen stammesverwandten
Gebieten zugewandt sind. Das gilt am wenigsten dem bohmischen
Becken, das, obzwar es nach dem Norden entwassert, doch am
meisten gegen Siidosten, also gegen Mahren offen liegt. Denn die
bohmisch-mahrischen Hohen, trotz des Umstandes, dass sie eine
der wichtigsten europaischen Wasserscheiden bilden 2), sind weitaus
das niedrigste der bohmischen Randgebirge und werden durch
verschiedene gute Verbindungswege iiberquert.
Anders schon ist die Lage Mahrens. Zwar ist es, wie gesagt,
keineswegs gegen Bohmen verschlossen; es hat aber durch das
breite Marchtal und die mahrische Pforte auch enge Beziehungen
einerseits mit Niederoesterreich, anderseits mit Schlesien. Dagegen
ist es durch den Bogen der Weissen und Kleinen Karpathen von
der Slovakei getrennt und rein geographisch gesprochen mochte
man es also fast eher ein oesterreichisch-schlesisches als ein bohmisch-slovakisches Durchgangsland nennen 3).
Die Scheidewand der Karpathen zwischen der Slovakei und
Mahren wiirde nun aber an sich noch keine so verhangnisvolle
Bedeutung haben. Zwar weisen die Weissen I{arpathen nur wenig
gute Ubergange auf (der Vlarapass ist einer derselben), aber die
Trennungskraft der Kleinen Karpathen ist schon viel geringer
und bezeichnend ist dabei der Umstand, dass die friihere ungarische
Grenze hier nicht dem Gebirge sondern, von den Weissen Karpathen sich abzweigend, dem unteren Lauf der March folgte.
Aber die Weissen- und Kleinen Karpathen sind nicht die einzige
Sperre auf dem Wege von Miihren nach dem Osten. Es folgen ihnen
noch mehrere, die Langenachse der Republik quer durchschneidende Gebirgsketten, und es liegen somit die Taler der unteren
Waag, der Neutra und der unteren Gran gegen Siiden of1) Karel Havlicek, Politick(: Spisy, ed. Tobolka, III, 1, S. 181.
2) Vgl. Hugo Hassinger, Die Tschechoslowakei, Wiell-Leipzig-Miin·
chen 1925, S. 42-43.
8) Vgl. Hassinger, a. a. 0., S. 338.
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fen 1). Zwar haben die Hauptgebirge der Mittelslovakei - Hohe
Tatra, Niedrige Tatra und slovakisches (friiher ungarisches) Erzgebirge - und demzufolge auch die Taler der oberen Waag und
oberen Gran eine Ost-westliche Richtung, aber fiir die Verbindung
mit der Ostslovakei hat nur das Waagtal grosse Bedeutung, und
die Eisenbahn dieses Tales - die einzige, welche zur Zeit die
Verbindung mit dem Osten unterhalt - muss auch hier noch,
bei Strba am Fusse der Hohen Tatra, eine 900 M. hohe Wasserscheide iiberwinden beY~r sie durch das Tal der Hornad nach
Kaschau hinuntergehen kann. Hier sind wir dann schon im Stromgebiet der Theiss, deren Nebenfliisse auf slovakischem Boden
fast alle wieder in siidliche Richtung fliessen. Es gravitieren daher
sowohl der westIiche, grossere Teil der Slovakei, welcher direkt
in die Donau entwassert, als der kleinere, ostliche, der grosstenteils
zum Stromgebiet der Theiss gehort, nach dem Siiden, nach der
ungarischen Tiefebene. Das ist eine geographische Tatsache, die
sich nicht leugnen lasst und die auch von tschechischer Seite
anerkannt wird 2). Dazu wird die engere Verbindung mit Ungarn
noch befOrdert durch die Gestalt der Slovakei, deren 500 K.M.
lange Siidgrenze die Nordwestgrenze gegen Mahren zwei-und-einhalbmal in Lange iibertrifft. Uberhaupt betragt die Grenze gegen
Mahren, die die Slovakei also mit den tschechischen Landern
verbindet, nur ein Sechstel des ganzen slovakischen Grenzumfanges 3).
Die Betrachtung der geographischen Lage des slovakischeIi
1) Wir stimmen also nicht ein mit Ernest Denis, wo er sagt (La Question
d'Autriche, les Slovaques, 1918, S. 92): La geographie fermait la Slovaquie
vers Ie sud ... Le pays s'ouvrait au contraire vers l'ouest". Viel richtiger
sind die Bemerkungen Seton Watsons (Scotus Viator, Racial Problems in
Hungary 1908, S. 4): ... the Slovaks ... were during the Middle Ages
effectually shut off from intercourse with their neighbours in the Galician
plains, and even with the Czechs of nearer Moravia. (Fussbemerkung:)
The Jablunka Pass alone gave access to Moravia; the rivers all flow from
north or north east to south ... etc.
2) Karel Matousek, Vseobecny zemepis Slovenska, Praha 1922, S. 55, 91.
Ahnlich die Slovaken: Jozef Slmltety, Nehailte l'ud moj, Turc. Sv. Martin
1928, S. 99 und Anton Steffmek, Slovensko pred prevratom a pocas prevratu,
1923, S. 3-4.
8) Matousek, a. a. 0., S. 10.
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Landes gibt uns somit keinen Anlass zur Verwunderung dariiber r
dass diese:; Land auf lange Jahrhunderte mit der ungarischen
Tiefebene zu einem Staat, dem alten Ungarn, verbunden war. Das
friihere Ungarn hatte eben in dem grossen Karpathenbogen eine
natiirliche und geradezu ideale Grenze 1). Doch muss man sich
davor hiiten die geographische Einheitlichkeit des alten ungarischen
Staates zu iiberschatzen. Auch wenn wir Kroatien-Slavonien und
Siebenbiirgen ausser Betracht lassen, bestand immer ein gewisser
Gegensatz zwischen der magyarischen Tiefebene und dem slovakischen Bergland, zwischen "Alfold" und "Felvidek". Nach Chaloupecky solI sogar im friiheren Mittelalter eine natiirliche Grenze
diese beiden getrennt haben und zwar ein breiter sumpfiger Saum
der Donau entlang bis an die Stelle, wo diese sich entgiiltig nach
dem Siiden biegt und von dort an in nordostlicher Richtung ein
breiter tiefer Urwald 2). Sicher ist jedenfalls, dass die nomadischen
Magyaren sich hauptsachlich in der Tiefebene ansiedelten und
nur dort die anwesenden Slaven assimilierten, und dass auch spater
die Slovaken sich im grossen und ganzen zu erhalten wussten, als
die natiirliche Grenze allmahlich durch Trockenlegung der Siimpfe
und Rodung des Waldes verschwand und magyarische (bezw.
kumanische, petschenegische) und deutsche Kolonisten sich auch
in den nordlichen Teilen ansiedelten. Sie verdankten das gewiss
in nicht geringem Masse dem gebirgigen, schwerzuganglichem
Charakter ihres Landes, das auch ohne dies fiir die nomadischen
Magyaren wenig Aniiehungskraft hatte. Sehr merkwiirdig ist
auch, dass die Tiirken anderthalb Jahrhundert das Alfold besetzt
hielten, dass aber der nordliche Gebirgsrand, der sich zum grossten
Teil mit der heutigen Slovakei deckte, immer frei geblieben ist.
Wenn dann spater die Konzentrierung alles Verkehrs auf Budapest die Teile immer naher zu einander brachte, wobei auch die
wirtschaftliche Erganzung des einen Teiles durch den anderen
zu der Verwachsung beigetragen hat, so behielt doch das Gebirgs1) Das wird nicht nur von ungarischer Seite behauptet. Auch der Tscheche
Matousek (a. a. 0., S. 19) und der Slovake Anton Stefanek (Slovenska a
ceskoslovenska otazka, Prildy VI, S. 560) geben es zu. Vgl. auch Scotus
Viator, a. a. 0., S. 4: The Kingdom of Hungary owes its independence
above all else to its geographical situation ... etc.
2j Vac1av Chaloupecky, Stare Slovensko, Bratislava 1923, spez. S. 56-70.

land immer noch gewissermassen sein eigenes Wesen und diese
Eigenart und Absonderung hat den Slovaken die Selbsterhaltung
gegen das Magyarisierungsstreben ermoglicht.
Es kann also von einer Slovakei als geographischer Einheit
Bohmen und Mahren, aber auch Ungarn gegeniiber die Rede sein.
Wenn aber die Slovakei leichter von Ungarn aus zuganglich ist
und fester mit ihm verkniipft, so ist umgekehrt der gebirgige
Charakter des slovakischen Landes mehr dem bohmischen und
mahrischen als dem ungarischen ahnlich. Diese Ahnlichkeit ist
aber keineswegs vollkomme;n, denn auch zwischen B6hmen und
Mahren einerseits und der Slovakei andrerseits gibt es geh5rige
Unterschiede. Die Slovakei ist von vielen Gebirgsketten zerschnitten
und wird ausserdem - wie wir bereits sahen - von einer Wasserscheide in eine grossere westliche und eine klein ere ostliche
. Halfte zerteilt. Es fehlt ihr daher ein das ganze Land beherrschender
Mittelpunkt wie ihn Bohmen in Prag und in geringerem Masse
Mahren in Briinn besitzt. Es fehlte ihr deshalb auch langere Zeit
die Fahigkeit sich den grossen europaischen Kulturstromungen
weit offen zu stellen: ein eigenes Zentrum, das diese Stromungen
in sich aufnehmen und iiber das Land hatte verbreiten konnen
gab es ja nicht; dazu waren die Wege yom Westen durch die Natur,
aber auch durch den ungarischen Staat gesperrt; und was aus dem
Siiden kam, kam in der neuesten Zeit immer in magyarischer Forni
und war daher den nationstreuen Slovaken verdachtig. So konnte
es geschehen, dass der slovakische Bauer und Kleinstadter in
seinem breiten, stillen, von schwerbewaldeten Bergen umschlossenen Tal so ziemlich unberiihrt von der modernen Welt dahinlebte.
Zweifellos waren die Natur und die Lage des Landes nicht die
einzige Ursache dafiir, aber ohne sie ware ein solcher Zustand doch
kaum m6glich gewesen. Die Folge war, dass die slovakische Be~
volkerullg zwar viele schone alte Sitten, Trachten, Lieder U.S.w.
aufbewahrt hat, dafiir aber geistig und wirtschaftlich zuriickgeblieben ist. Die geistigen Unterschiede zwischen Tschechen und
Slovaken werden wir spater noch ofters beriihren miissen. Die
Riickstandigkeit der Slovakei auf wirtschaftlichem Gebiete zeigt
sich z. B. darin, dass die Bevolkerung nach der Zahlung von 1921
vorwiegelld (zu 60 %) agrarisch ist, wobei die Ackerflache nur 1/3
des Bodens bedeckt, wahrend in B6hmell und Mahren-Schlesien,
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wo die Halfte des Bodens Ackerflache ist, nicht mehr als 30 % bezw.
35% der BevOlkerung agrarisch tatig ist. Die Sudetenliirtder haben
namlich einehochentwickelte Industrie, die der Slovakei grosstenteils
fehlt. In den letzten Dezennien der ungarischen Herrschaft gab es
Ansatze zu einer industriellen Auflebung, aber die Vereinigung der
Slovakei mit den industriell in mancher Hinsicht schon tibersattigten tschechischen Landern war diesem jungen Leben nicht
besonders gtinstig. Und weil auch die Landwirtschaft in der Slovakei
verhaltnismassig bedeutend geringeren Ertrag aufweist als in den
Sudetenliirtdern, so darf es kein Wunder nehmen, dass die Slovakei
im ganzen ein viel armeres Land ist als jene, und dass diese Armut
zu haufiger Emigration getrieben hat und noch treibt 1).
Die bisherigen Betrachtungen tiber das tschechoslovakische
Land, seine Lage und Beschaffenheit, tiber die Entfernung seiner
Teile, tiber die Abgeschlossenheit der Slovakei von den Sudetenlandern und ihre ziemlich enge Verbindung mit Ungarn, tiber
ihren geographischen Typus, der dem bohmisch-mahrischen mehr
als dem ungarischen gleicht, aber yom ersteren doch auch bedeutende Unterschiede aufweist - dies alles weckt in uns berechtigten
Zweifel an der nationbiIdenden und einheitfordernden Wirkung des
tschechoslovakischen Landes auf seine Bewohner. Ein Gebiet von
welchem Arnold van Gennep sagen kann: "C'est geographiquement
Ie type meme du manteau d' Arlequin" 2) wird doch wohl eher
differenzieren als unifizieren. Und besonders die Sonderstellung
der Slovakei den andern Liirtdern gegentiber,· der geographische
Dualismus also des tschechoslovakischen Gebietes, der auch von
tschechischer Seite vollig anerkannt wird 3), hat seine Wirkung

nicht verfehlt. Die Entfernung und Absonderung haben die tschechoslovakischen Beziehungen erschwert; die Eigenart des slovakischen Landes hat den slovakischen Volkscharakter gewiss nicht
unbertihrt gelassen; aber vor allem haben die geographischen
Verhaltnisse die Zugehorigkeit der Slovakei zum ungarischen
Staat wenn nicht verursacht, so doch ermoglicht 1), und damit den
beiden verwandten Stammen, Tschechen und Slovaken, eine in
mancher Hinsicht verschiedene Geschichte gegeben 2).

1) Siehe: Hassinger, Die Tschechoslovakei, S. 389-392; Matousek,
a. a. 0., S. 127, 140; Anton Stefanek, Ceskoslovenska narodni citanka,
S. 134.
2) Arnold van Gennep, Traite comparatif des nationalites, Paris 1922, I,
S. 174. Bei einer solchen Aussprache von tschechophiler Seite nimmt es
kein Wunder, dass das deutsche Urteil liber die Einheitlichkeit des tschechoslovakischen Landes im allgemeinen negativ lautet. Siehe neben Hassinger a. a. 0., Fritz Machatschek, Die Tschechoslovakei, Berlin 1928, und
W. E. H. Solger, Die geographische Struktur des tschechoslovakischen
Staates, Berlin 1926.
3) Matousek, a. a. 0., S. 6, 20. Sogar Dvorsky, a. a. 0., S. 24-27, sagt,
dass in engem Zusammenhang mit dem geologischen Dualismus der bohmi-

schen Masse und des Karpatensaumlandes sich zwei Stamme entwickelt
haben: der tschechische und der slovakische. Vgl. auch Hassinger, a. a. 0.,
S. 92-93, 336 ff.
1) Vgl. unten S. 30.
I) Ahnlich: Niederle, Slovansky Svet, Praha 1909, S. 98.
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ZWEITES KAPITEL.
POLITISCHE BEZIEHUNGEN IN FRUHEREN
JAHRHUNDERTEN.

Die Geschichte hat eine doppelte nationbildende Wirkung:
erst ens eine direkte, objektive, indem sie die Verhaltnisse schafft,
aus welch en sich das Natiorialbewusstsein entwickeln kann; zweitens aber auch eine mittelbare, subjektive, indem sie als Bild der
Vergangenkeit, als Nationaltradition ihre symbolische Funktion
fUr das N ationalbewusstsein erfUllt 1). So kann man es wenigstens
theoretisch unterscheiden. 1m ersteren Falle ware unsere Vorstellung von der Geschichte dann etwa das Resultat strenger
wissenschaftlicher Untersuchung; im zweiten Falle ein yom Nationalbewusstsein aus der Fulle des Materiales der Vergangenheit
zu ihren Behufen geschaffenes Bild. Allein - in der Wirklichkeit
lassen sich solche theoretische Unterscheidungen nicht immer
rein durchfUhren. Der Historiker, der wissenschaftlich-objektiv
die Wirkung der Geschichte festzustellen versucht, wird 6fters
bei der an jeder historischen Arbeit notwendig verbundenen
Auswahl und Wertung des Stoffes durch das schon im Bewusstsein
(oder vielleicht auch nur im Unterbewusstsein) vorhandene und
nach denheutigen Idealen gestaltete Traditionsbild geleitet. Und
wenn es verschiedene nationale Ideale gibt, so kommen auch
verschiedene "Arten" der Geschichte heraus: in unserem Fane
zum Beispiel· entweder eine tschechoslovakische, oder aber eine
tschechische und eine slovakische.
Es ware daher zweifellos naiv, die Frage stellen zu wollen,
welche von den beiden Geschichtsauffassungen die richtige sei,
die tschechoslov~kische oder die nur~slovakische. So einfach
liegt die Sache eben nicht. Und wenn wir uns trotzdem die Frage
nach der Gemeinschaftlichkeit der tschechischen und slovakischen
1)

Vgl. Daniel Rapant, Narod a Dejiny, Prudy VIII, S. 470 ff.

Vergangenheit vorlegen mussen, so wollen wir gleich vom Anfang
Unterschied machen zwischen der politischen und kulturellen
Vergangenheit. Zwei Hauptfragen werden uns daher besch1iftigen.
Erstens, ob es je in fruheren Zeit en Ansatze zu, oder Streben
nach einem tschechoslovakischen Staate gegeben hat. Und zweitens,
biszu welchem Grade sich, trotz der immer~, oder fast immerdauernden politischen Trennung, eine in sprachlicher, literarischer,
religiOser oder sonstiger Hinsicht einheitliche tschechoslovakische
KuItur gestaItet hat.
Wir wollen in diesem Kapitel die erste Frage zu beantworten
versuchen. Zu diesem Zwecke miissen wir auf die alteste Geschichte
der heutigen Tschechen und Slovaken zuruckgreifen. Ihre Urvater
sind, nachdem die friiheren keItischen 1) und germanischen ')
Bewohner der Sudeten- und KarpatenHinder in dem Strudel der
Volkerwanderung verschwunden oder nach andern Landern abgezogen waren, in Bohmen, Mahren und die Slovakei eingedrungen
und haben die damals bewohnbaren Teile dieses Gebietes besiedeIt.
Wann diese neue slavische Einwanderung geschah ist nicht mit
Sicherheit zu sagen; gew6hnlich aber nimmt man an in der zweiten
Halfte des funften oder in der ersten Halfte des sechsten Jahrhunderts. Zwar gibt es (tschechische) Forscher, welche sie (auf
archaologischen Grunden) viel fruher - sogar 500 Jahre vor
Christ us ! 3) - stellen wollen, aber es konnte sich dabei hochstens
urn vereinzeIte slavische Niederlassungen mitten im keItischen,
bezw. germanischen Gebiet handeln, denn die geschriebenen
Quellen sprechen fUr die fruhere Zeit nur von KeIten und Germa~
nen 4). Ja sogar fur das sechste Jahrhundert ist die Anwesenheit
der Slaven in B6hmen nicht quellenmassig bestatigt. Wei! aber
im siebenten J ahrhundert der frankische Kaufmann Sarno die Slaven oder Wenden zum Aufstand gegen ihre avarischen Unterdrucker fUhrte und nach siegreichem Erfolg sein Reich unter
ihnen grundete-wobei B6hmen, wie man gewohnlich annimmt I),
1)
2)

8)
Ill,
')
5)

z. B. die Boji und Cotini.
z. B. die Markomannen und Quaden.
Niederle, Slovansky svet, S. 71-72. Ders., Slovanske staroiitnosti
S. 182-183.
Novotny, Ceske dejiny I, 1, S. 187 £f.
Safaflk, Slovanske staroiitnosti, Oddil dejepisny, okres druhy,
2
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den Kern bildete - so miissen die bohmischen Slaven schon vor
der Avarenherrschaft, also vor dem Ende des sechsten J ahrhunderts
in ihrer neuen Heimat gewesen sein. Denn eine Einwanderung
wahrend dieser Herrschaft ist doch wohl kaum denkbar, es sel
denn, dass man annimmt dass die Slaven in Bohmen von den
Avaren dort angesiedelt wurden 1). Dann hatten sie aber aus dem
Siidosten kommen miissen, wahrend philologische undarchaolo.,
gische Argumente zugunsten einer Herkunft aus dem Norden
sprechen 2). Fiir Bohmen - und vielleicht auch fUr den grossten
Teil Mahrens - diirfen wir also mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit die slavische Einwanderung spatestens in das sechste
Jahrhundert stellen. Gilt dasselbe nun aber auch fUr die Slovakei?
Es besteht kein einziges Argument dagegen, anderseits haben wir
auch keine einzige Andeutung, welche dafiir sprechen wiirde. Ja,
wenn wir wiissten, oder mit einigem Rechte vermuten konnten,
dass die Besiedelung der Slovakei yom Westen, also von Mahren
her geschehen ware, wie es Chaloupecky behauptet 3)! Dann
ware die "slovakische" Einwanderung als ein Teil der "tschechischen" zu betrachten und konnten wir sie mit gutem Gewissen
in dieselbe Zeit stellen. Aber ChaloupeckY's Behauptung ist aus
der Luft gegriffen; nach andern Forschern ist es sogar wahr-

scheinlicher, dass die (spater so genannten) Slovaken aus dem
Norden, iiber die Beskiden- und Karpatenpasse in die Slovakei
gedrungen sind und von dort aus auch den siidlichen Teil Miihrens,
wo bekanntlich noch jetzt die BevOlkerung den Namen Slovaken
tragt, kolonisiert haben 1).
Und auch die Nachrichten iiber das Reich Samos lassen keine
einzige Folgerung auf die Slovaken zu. Ausser dem oben besagten
wissen wir von diesem ephemeren Staatsgebilde nicht viel mehr
als dass es von etwa 623 bis etwa 658 bestanden hat 2), dass sein
Fiirst sich gegen den frankischen Konig Dagobert zu handhaben
wusste, dass das Reich aber nach seinem Tode auseinanderfieL
Und wenn schon die Lokalisierung seines Kernlandes nicht ganz
sicher ist, urn so weniger die Ausdehnung dieses Reiches, bezw.
seine Ausbreitung iiber die Slovakei. Fredegar meldet dariiber
nichts; was die neueren Geschichtsschreiber davon sagen ist blosse
Vermutung 3). In Samos Schopfung einen Prototypus des tschechoslovakischen Staates zu sehen, ware erst recht eine kiihne Speku~.
lation! Bis zum neunten J ahrhundert wissen wir iiber die Slovaken
nichts positives; daher auch nichts iiber ein eventuelles gemein-.
schaftliches Auftreten mit den Tschechen bei der Besiedelung oder
bei der ersten primitiven Staatsbildung.
Aber im neunten Jahrhundert geht ein helleres Licht iiber die
Geschichte dieser Lander auf. Da sehen wir das wichtigste Ereignis
der friiheren slovakischen, tschee-hoslovakischen und slavischen
Geschichte iiberhaupt: das Grossmahrische Reich. Es ist dies
eigentlich ein mahrisch-slovakischer Staat, denn der erste Mahrerfiirst von dem wir wissen, Mojmir, hat in den Jahren zwischen 833

(Praha 1863) S. 435 stellt die Griinde dar, warum das in der einzigen verlasslichen Quelle, dem frankischen Chronisten Fredegar, nicht naher angedeutete Reich Samos in B6hmen lokalisiert werden muss. Was dagegen
in neuerer Zeit von B. Bretholz (Geschichte B6hmens und Mahrens I, S.
34 ff.) angefiihrt wird auf Grund einer mehr als zweihundert Jahre spateren
Quelle (die Conversio Bagoariorum et Carantanorum, Mon. Germ., S. S.
XI) ist wenig stichhaltig. Bretholz bestreitet nicht einmal die Griinde,
die von Goll in M I 6 G XI (1890), S. 442-446 beigebracht worden sind
zur Entkraftung des Zeugnisses der Conversio . . . Carantanorum, welche
Samos Reich in Karnten lokalisiert. Auch die Argumente Skultety's
(Nehante l'ud m6j, T. Sv. Martin 1928, S. 27-28) zugunsten der Lokalisierung von Samos Reich in Karnten oder in den Alpenlandern iiberhaupt,
sind schwach. Die traditionnelle Auffassung findet man bei Palacky, Dejiny
naroda ceskeho 13, S. 95; Novotny, Ceske dejiny I, 1, S. 215-217; Bachmann, Gesch. B6hmens I (1899), S. 85 ff.
1) Das behauptet Bachmann, Geschichte B6hmens I, S. 61.
2) Novotny, a. a. O. I, 1, S. 200 und 203-204; Niederle, Slovanske
starozitnosti III, S. 182-183.
Chaloupecky, Stare Slovensko, S. 24-25.

1) Niederle, Slovanske starozitnosti III, S. 205 (Gam; mit Unrecht
verweist Chaloupecky auf diese Stelle). Siehe auch V. Hruby in t M M 51.
S. 255.
2) Novotny, Ceske dejiny I, 1, S. 211-214.
3) Palacky (Dejiny mlr. c. 1,3 S. 95) spricht von einer Ausbreitung gegen
Osten bis an die Tatra; Chaloupecky (Stare Slovensko, S. 25) meint. die
Slovakei hatte ohne Zweifel teilgenommen an dem Aufstand unter Sarno,
wenn auch in den Nachrichten dariiber nichts positives zu lesen ist; Krofta
(Cteni 0 ustavnich dejinach slovenskych, S. 9) bezweifelt dagegen sehr
die Zugehorigkeit Mahrens zum Reiche Samos, geschweige denn die der
Slovakei.
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und 836 seine Macht iiber die Westslovakei ausgebreitet indem er
Privina, den Fiirsten von Neutra (Nitra) aus seinem Lande vertrieb 1). Weitere Expansion findet dann vorHiufig nicht statt,
bis auf die Zeit Svatopluks (also nach 870). Wichtig ist aber in
der erstfolgenden Zeit die Einfiihrung des Christentums und im
Zusammenhang damit das Verhaltnis zum ramisch-germanischen
Abendlande und zum byzantinischen Osten. Zwar ist dies eigentlich ein Stiick Kulturgeschichte, es hangt aber so eng mit der
politischen Geschichte zusammen, dass wir es in diesem Zusammenhang nicht umgehen kannen.
Das Christentum kam zuerst yom Westen. Mit der politischen
Expansion des frankischen Reiches ging auch hier an der Donau
die Verbreitung des Christenturns zusammen. In der nach der Vernichtung der Avarenherrschaft von Karl dem Grossen gegriindeten
pannonischen Mark wurde das Evangelium von Salzburg aus, dem
Hauptsitz der Mission in diesem Gebiete, den Donauslaven gepredigt. Bald kamen die deutschen Missionare auch in das nardlich
der Donau gelegene slavische Gebiet hiniiber. Von Privina wissen
wir dass er, obzwar er seIber Heide war, im Jahre 830 in Neutra
eine christliche Kirche griindete, welche yom Salzburger Bischof
seIber eingeweiht wurde. Auch Mojmir hat die Verkiindigung des
Christentums in seinem Reiche begiinstigt und sein Nachfolger
Rastislav (846-870) war schon seIber Christ 2). Dieser hat sich
aber yom abendlandischen Christentum abgewandt.
Er fiirchtete namlich, wie es scheiD.t, den durch die deutsche
Mission in seinem Lande zunehmenden deutschen Einfluss. Und
wei! auch die der slavischen Sprache unkundigen und zudem haufig
als Feinde betrachteten deutschen Missionare keinen geniigenden
Erfolg hatten 3), richtete er sich mit der Bitte an den Papst, er
mage ihm slavische Prediger in sein Reich schicken. Rom hatte
aber fiir dieses Ersuchen kein Verstandnis, und darauf wendete
sich Rastislav an den Kaiser des Ostramischen Reiches Michael III').
Dieser sandte im Jahre 864 die beiden Briider aus Thessalonike,
die "Slavenapostel" Cyrillus und Methodius.

Ihre Bedeutung fiir die altkirchenslavische Sprache ist bekannt
und braucht hier nicht naher erartert zu werden. Uns interessiert
vor aHem der Erfolg ihrer Arbeit im Grossmahrischen Reiche. Der
war gewiss nicht unbedeutend. Drei Jahre predigten sie in der
slavischen Sprache, die sie auch statt der lateinischen beim Gottesdienst einfiihrten. Dann reisten sie nach Rom urn die Genehmigung
des Papstes auf die slavische Liturgie zu erbitten. Dort in Italien
starb Cyrillus, Methodius aber kehrte als Erzbischof von Pannonien
in das slavische Land zuriick, wo er weitere fiinfzehn Jahre an
seiner grossen Aufgabe arbeitete. Nicht ein abendlandisch-Iateinisches, sondern ein orientalisch-slavisches Christentum schien daher
die kiinftige Religion der Grossmahrer und Donauslaven, wenn
auch aus dem Verhalten der Slavenapostel und des Rastislav
hervorgeht, dass ihnen eine prinzipielle anti-ramische Tendenz
fern lag 1) - wie ja iiberhaupt die Spaltung zwischen der ramischen
und griechischen Kirche noch nicht vollkommen war. Bei der
endgiiltigen Trennung aber hatten sich die Grossmahrer und
Donauslaven nicht unwahrscheinlich dem Morgenlande, also dem
byzantinischen Kulturkreis, angeschlossen. So war wenigstens die
Aussicht.
Wir wissen, dass es nicht geschehen ist. Die tieferen Ursachen
dafiir wollen wir hier ruhen lassen. Der direkte Anlass zu der Riickkehr nach dem Abendlande war das Auftreten Svatopluks. Er
war der N effe Rastisla vs und in den letzten J ahren seiner Regierung
Teilfiirst - wahrscheinlich iiber die Slovakei 2). 1m Jahre 870,
als Rastislav gegen das deutsche Reich Krieg fiihrte, verbiindete
sich Svatopluk mit den Feinden seines Oheims, gab ihn in ihre Macht
und wurde seIber Herr des Grossmahrischen Reiches. Er hat sich
nun auf die Dauer mit dem Methodius verfeind~t. Dieser wurde
wiederholt von der deutschen Geistlichkeit belastigt und wegen
der sla vischen Liturgie und angeblicher (griechisch-orthodoxen)
Ketzereien in Rom angeklagt. Dort war die Stimmung dem Methodius nicht mehr so giinstig wie vorher. Es kam sogar das Verbot
der sla vischen Messe. Und als sich dann schliesslich die deutschen
Priester (insbesondere Wiching, der Bischof von Neutra) urn

1)
2)
8)
')

Novotny, Ceske dejiny I, 1, S. 292-'3.
Novotny, a. a. 0., S. 316.
Novotny, a. a. 0., S. 312-'13.
ibid. S. 320-'21.

1) Novotny, a. a. O. S. 316 ff.
I) Novotny, a. a. 0., S. 343; Chaloupecky, Stare Slovensko, S. 26.

22

23

Svatopluks Gunst bewarben und sich gegeniiber seinen Ausschweifungen nachsichtig zeigten, wahrend der strenge Methodius sie
scharf verurteilte, wurde der Bruch vollkommen. Methodius tat
Svatopluk und Wiching in den Bann, starb aber bald darauf (885);
seine Jiinger wurden von Svatopluk aus dem Lande vertrieben
und fliichteten nach Bulgarien. Die lateinische Kirche wurde
wieder die herrschende, wenn sich auch hier und da die slavische
Liturgie noch langere Zeit zu erhalten wusste. Ob es nun ausschliesslich personliche Motive waren, welche Svatopluk zu diesem
Schritt trieben 1), oder ob auch politische Erwagungen mit im Spiel
waren 2) mag dahingesteIlt bleiben. Die Hauptsache ist, dass aIle
"tschechoslovakischen" Slaven auf immer dem abendHindischen
Christentum angegliedert wurden. Die iiberragende Bedeutung
dieser Tatsache fUr das Verhaltnis der zwei Hauptstamme braucht
wohl kaum betont zu werden. Denn, setzen wir mal den Fall, die
Slovaken und Mahrer waren bei der orthodoxen Kirche geblieben,
so ware es doch sehr zweifelhalt gewesen, ob auch die Tschechen
sich dieser Kirche angeschlossen hatten. Zwar ist der Tschechenfiirst Bofivoj wahrscheinlich von Methodius getauft worden 3) und
hat sich die slavische Liturgie auch in Bohmen verbreitet, aber
dieses Land war'dem deutschen, das heisst dem abendlandischen
Einfluss vie! mehr ausgesetzt als die Slovakei, wie auch spater seine
politische Unterwerfung unter das deutsche Reich - im Gegensatz
zu der Slovakei! - beweist. Und so ware nebst der politischen
auch eine religiOse Spaltung zwischen den Tschechen und Slovaken
ganz gut denkbar gewesen. Sie ist aber nicht eingetreten. Das
Schicksal der Serbokroaten ist den Tschechoslovaken erspart geblieben.
Die Regierung Svatopluks ist noch in anderer Hinsicht wichtig.
Unter ihm stieg das bescheidene mahrisch-slovakische Reich des
Mojmir und Rastislav rasch zu einer slavischen Grossmacht empor.
Der Anschluss an die romische Kirche bedeutete namlich fUr Svatopluknochkeineswegseine demiitige Unterwerfung unter die deutsche
Oberhoheit. Er hat sie zwar theoretisch anerkannt, in Wirklichkeit
aber sich ganz unabhangig benommen und, teils sogar auf Kosten

der deutschen Macht, grosse Gebiete erobert. Bohmen hat sich
seiner Herrschaft unterworfen - ob freiwillig oder durch Gewalt
ist ungewiss -; die Sorben bis an die Saale und Oder wurden ihm
untertanig und gegen die heidnischen Polen an der Weichsel
kampfte er erfolgreich 1). 1m Siiden breitete er seine Macht nach
einem gliicklichen Krieg gegen Arnulf von Karnten iiber die pannonischen Slaven aus; im Siidosten' grenzte sein Gebiet an dasjenige
der damals in der Theissebene herrschenden Bulgaren 2). Ein
riesenhaftes Gebilde also, aber schnell und wild emporgeschossen
wie das bei halbbarbarischen Volkern so oft zu geschehen pflegt.
Es ruhte wie es scheint hauptsachlich auf der personlichen Kraft
seines Herrschers, denn nach dessen Tod in 894 stellte sich bald
der Zerfall ein. Bohmen entzog sich sofort dem Gehorsam und
stellte sich wieder unter den deutschen Konig Arnulf. Dadurch
musste auch das sorbische Gebiet aufgegeben werden, wahrend
anderseits Pannonien verloren ging. Der Sohn und Nachfolger
Svatopluks, Mojmir II, wehrte sich eine Zeit lang erfolgreich gegen
den deutschen Feind; seine Macht wurde aber geschwacht durch
Streitigkeiten mit seinem Bruder Svatopluk, der einen Teil des
Landes - vielleicht wieder die Slovakei - inne hatte und sich
sogar zeitweilig - nach dem Beispiel seines gleichnamigen Vaters
- mit dem Feinde verbiindete, in der Hoffnung seinem Bruder die
Herrschaft zu entreissen. Das war doppelt gefahrlich, weil ein
neuer Feind hinzugekommen war, der dem Reiche verhangnisvoll
wurde: die Magyaren. Schon wahrend der letzten Jahren Svatopluks
waren sie vereinzelt aus dem Siidosten in die Donauebene gedrun.,
gen; die Hauptmasse kam bald nach seinem Tode 3). Gegen sie
fUhrte Mojmir II einen verzweifelten Kampf, bis er schliesslich
unterlag. Wann und wo das geschah, ist unbekannt. Wahrscheinlich
, war es urn das J ahr 906; in 908 existiert das Grossmahrische Reich
nicht mehr 4).

1) Vgl. Diimmler, Geschichte des Ostfrankischen Reiches III, S. 257.
9)
3)

wie es Novotny (a, a. 0., S. 364 ff.) will.
Novotny, a. a. 0., S. 380 ff.; Diimmler, a. a. O. III, S. 339.

1) Novotny, a. a. 0., S. 378-'79.
2) Die Grenzen im Siiden und Siidostensind ganz unsicher. Vgl., ausser,
Novotny und Diimmler a. a. 0., Huber in M I 6 G II, S. 372-'74.
3) Novotny a. a. 0., S. 433 f.; Diimmler a. a. O. III, S. 534.
4) Nicht gelOst - aber in unserem Zusammenhang untergeordneten
Ranges - ist die Frage, ob Armilf die Magyaren gegen das mahrische Reich
herbeigenden hat, oder nur, als sie schon gekommen waren, von ihrer
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In neuerer Zeit sind tiber dieses Reich ktihne Spekulationen
gemacht worden. Der grosse tschechische Geschichtsschreiber des
neunzehnten Jahrhunderts, Palacky, sah in ihm einen Staat, der
eine grosse Zukunft versprach: bei gtinstigen Bedingungen hatte
sich, "nicht ohne die Wirkung des byzantinischen Geistes", aus
diesem Kern ein grosses osteuropaisches slavisches Reich entwickeln
konnen wie das frankische in Westeuropa, ein Reich, das seine
christliche Kultur tiber die ihm angehorigen Slaven hatte verbreiten
und der osteuropaischen Geschichte des letzten Jahrtausends ein
ganz anderes Geprage hatte geben konnen. Aber die hereindringenden Magyaren hatten diese entkeimende Pflanze, bevor sie zur
vollen BItite gekommen war, zerstOrt und vernichtet 1).
Abgesehen davon, dass derartige hypothetische Betrachtungen
tiber historische Moglichkeiten immer Gefahr laufen sich in steril<::
Phantasiebilder zu verlieren, gibt uns die Geschichte des Grossmahrischen Reiches gentigenden Anlass, derartige Potenzen in
ihm vorauszusetzen, wie es Palacky tat? Waren Mahren und die
Slovakei wirklich nahe daran, das politischeund kulturelle Zentrum
des Slaventumszu werden? Es ist kaum denkbar. Die Riesenexpansion des Reiches fing doch erst bei Svatopluk an und horte nach
seinem Tode sofort wieder auf. Die BItitezeit war daher viel ktirzer
als diejenige des frankischen Reiches Karls des Grossen, welches
von Palacky mit Unrecht den Slaven als Ideal vor Augen gesetzt
wird. Wenn schon dieses Reich auf der personlichen Kraft seines
Herrschers beruhte und als ein schwacherer kam auseinanderfiel- wie viel leichter konnte das dem Grossmahrischen Reiche
geschehen, dessen Existenzbedingungen viel ungiinstiger waren.
Denn es ist unwahr, dass ein blosser Zufall, namlich die Magyareninvasion den Zerfall des Reiches verursacht hatte: die LoslOsung
Bohmens und der Elbeslaven, welche sofort nach dem Tode Svatopluks erfolgte, wurde doch keineswegs von den Magyaren herbeigefUhrt. Und schliesslich soUte man diesen Magyareneinfall doch

auch nicht als einen unerwarteten Zufall betrachten: er war eben
eine Episode der immer wiederkehrend~n asiatischen Angriffe auf
Europa, den en die Slaven durch ihre geographische Lage am
meisten ausgesetzt waren. Ausserdem wurden sie an der
anderen Seite von den nach Osten drangenden Deutschen in die
Enge getrieben. Ihre Lage war daher ausserst ungiinstig: was fiir
eine reelle Basis haben dann aber noch die Rypothesen iiber die
fabelhaften Entwicklungsmoglichkeiten eines slavischen Grossstaates? Zumal wenn, nach fast einstimmigem Gestandnis der
kompetenten (auch slavischen!) Beurteiler 1) die Slaven sich auch
damals nicht durch starkes Zusammenhalten ausgezeichnet haben.
Die Neigung zum Auseinandergehen in eine westliche und eine
siidostliche Halfte war ja schon vor dem Auftreten der Magyaren
da: hatte nicht Svatopluk die Jiinger des Methodius nach Bulgarien
vertrieben und sich definitiv dem Abendlande angeschlossen? 2)
Das Bild eines hoffnungsvoll aufbliihenden aber vorzeitig von den
Magyarenhorden zertretenen, allslavischen Reiches unter slovakischer Fiihrung - so wie es auch in neuerer Zeit noch haufig
von slovakischen Nationalisten getraumt wird - gehort also ins
Reich der unhistorischen Phantasien. Nicht einmal das grosse
Gut der nationalslavischen Kirchenkultur, das das mahrische Reich
den Slaven als Erbschaft hinterlassen hat, wurde allslavischer
Gemeinbesitz. Urn so geringer war die politische Bedeutung dieses
Staates als allslavisches Reich.
Ratte er aber vielleicht eine solche Bedeutung fUr die "tschechoslovakische" Gruppe unter den Slaven? War er also etwa der Prototypus eines tschechoslovakischen Nationalstaates? Auch das
lasst sich kaum behaupten. Der Anschluss Bohmens an das Reich
war nur lose und voriibergehend, dauerte nur von 880-894, also
nicht einmal volle fiinfzehn Jahre 3). Dazu gehOrten in dieser Zeit
ausser Bohmen noch verschiedene andere slavische Hinder zu
dem Reiche; von einem spezifisch bohmisch-mahrisch-slovakischen

Hilfe dankbaren Gebrauch gemacht hat. Siehe dariiber: Palacky, Dejiny
naroda ceskeho usw. (3e Aufl. 1876) I, 1, S. 162; Diimmler a. a. O. III,
S. 442-'43; Novotny a. a. O. I, S. 410.
1) Palacky, Dejiny Ulhoda ceskeho usw., I, 1, S. 225-'26. Ahnlich, wenn
auch nicht so verwegen, aussert sich E. Denis in Lavisse-Rambaud, Histoire generale I, S. 712.

1) Palacky, a. a. 0.; Denis,
I) Vgl. Novotny, a. a. 0., I,
problems in Hungary, S. 18,
PalackY's.
a) Novotny, a. a. 0., I, I,

a. a. O. I, S. 703, u. v. a.
1, S. 435-436. Auch Seton-Watson, Racial
urteilt skeptisch iiber die Anschauungen
S. 380 ff.
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Staat darf also nicht die Rede sein 1). Das Grossmahrische Reich war,
geopolitisch gesprochen, ein mahrisch-slovakischer Staat, der nach
einer kurzen Ausdehnungsperiode zerfiel und unterging. In wiefern
die heutigen Slovaken das Recht haben auch in ethnographischnationaler Hinsicht von einem spezifisch slovakischen Staat zu
sprechen, dartiber werden wir spater handeln, wenn wir die Stammesart der alten "Slovaken" im allgemeinen in Betracht nehmen
werden.
Nach dem Untergang des Grossmahrischen Reiches wurde der
politische Schwerpunkt der tschechoslovakischen Lander auf immer
nach dem Westen, nach Bohmen, verlegt. Das tiber den mittelbohmischen Tschechenstamm regierende Ftirstengeschlecht der
Premysliden breitete allmahlich seine Macht tiber die tibrigen
slavischen Stamme Bohmens aus, welche spater auch den Namen
des fUhrenden Volkes annahmen. Von den Ftirsten des zehnten
Jahrhunderts ragt hervor der heilige Wenzel (920-929), der mit
monchischem Eifer die Christianisierung seines Volkes vollenden
wollte und in gutem Freundschaftsverhaltnis zu seinem Lehnherrn,
dem deutschen Konig Heinrich I stand. Sein tragischer Tod im
jugendlichen Alter - er wurde 929 von einer feindlichen Partei
an deren Spitze sich sein eigener Bruder Boleslav gestellt hatte
ermordet - hat ihm fUr die Nachwelt die Aureole des Martyrers
gegeben: noch heutzutage wird er als tschechischer Schutzpatron
verehrt.
Unter seinen Nachfolgern Boleslav I (929-967) und Boleslav II
(967-999) wuchs die tschechische Macht schon tiber Bohmen
hinaus. Der Umfang dieser Expansion ist aber nicht genau bekannt.
Zwar wissen wir bestimmt, dass Oberschlesien und das Krakauer
Gebiet Bohmen unterworfen waren; ob aber auch Miihren und die
Slovakei zum Reich der Boleslaven gehorten ist eine vielumstrittene
Frage. Indem die ungarische Historiographie allgemein schon fUr
das zehnte Jahrhundert die Untertanigkeit "Oberungarns" unter
der Magyarenherrschaft behauptet und B. Bretholz die angehorigkeit Mahrens zu Bohmen fUr diese Zeit abstreitet 2) (demzufolge

.diejenige der Slovakei nattirlich von selbst ausgeschlossen ware),
.sind die tschechischen Geschichtsforscher im allgemeinen der umgekehrten Meinung und halten an der Ausbreitung des bohmischen
Reiches Boleslavs II wenigstens tiber Mahren, manchmal aber auch
iiber die damalige Slovakei, fest. Schon Palacky 1) nahm als Stid.ostgrenzen Donau, Matra und Tatra an; Novotny 2) versucht die
BeweisfUhrung des Bretholz zu entkraften; Pekar, der frtiher der
Angehorigkeit Mahrens zu Bohmen sehr skeptisch gegentiberstand 3), hat sich neuerdings 4) durch die Argumente ChaloupeckY's 5) tiberzeugen lassen. Letzterer hat aber lebhaften Widerspruch gefunden nicht nur bei den ungarischen oder ungarisch
orientierten Geschichtsschreibern 6), sondern auch - wenigstens
was die Slovakei anbetrifft - bei seinem tschechischen Kollegen
V. Hruby 7).
Es ist unmoglich im Rahmen dieser Arbeit die vorliegende
Kontroverse eingehend zu erortern und die einzelnen Argumente
auf ihren Wert zu prtifen. Die Sache scheint tibrigens auch nicht
iibermassig wichtig und hauptsachlich formeller Art. Denn auch
bei bohmischer Oberherrschaft sind Mahren und die Slovakei,
besonders in der ersten Halfte des Jahrhunderts, von magyarischen
Streifztigen keineswegs freigeblieben. Und wenn wir schon magyarische Herrschaft voraussetzen mtissten, wtirde das bei dem noch
halbnomadischen Zustande des magyarischen Volkes viel mehr bedeuten als Pltinderung und Tribut?
Gesetzt aber den Fall, die tschechischen Geschichtsschreiber
hatten vo1lig Recht, wtirde uns dann das Reich der Herzoge
Boleslav als ein tschechoslovakischer Staat erscheinen? Wir meinen
keineswegs, denn Oberschlesien und das Krakauer Gebiet gehorten
doch jedenfalls auch zu dem Reiche! Man konnte viel eher von
einem Westslavischen Reiche unter tschechischer Leitung sprechen,

. 1) Skultety, Slovenske Pohl'ady 41, S. 642-'43.
I) B. Bretholz, Mahren und das Reich Herzog Boleslavs II von Bohmen,
A 0 G 82, S. 139-180.

1) Dej. nar. c. P, 1, S. 252-'53.
2) Ceske dejiny I, 1, S. 563 if.
3) C C H X, S. 45-58.
4) C C H XXXI, S. 593-603.
5) Stare Slovensko, besonders S. 28 fi.
6) z. B. A. Bruckner, UngarischeJahrbucher VI, S. 460-462 .
7) in C M M LI, S. 254 ff.; vgl. auch Chaloupecky, C C H XXXII und
XXXIII.
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das in gewissem Sinne in dem Reiche des polnischen Fiirsten Boleslav
Chrobry, der in dem ersten Viertel des elften J ahrhunderts ausser
Polen und Schlesien auch Miihren beherrschte, und sogar Bohmen
auf kurze Zeit eroberte, seine Fortsetzung fand.
Diese nnd derartige Staatsformationen zeigen zur Geniige, dass
es in dieser Zeit differenzierte staatbildende Nationen noch nieht
gab. Die Nationen sind viel mehr erst von den Staaten geschaffen
worden. Dabei aber beweisen die Staatsbildungen des neunten bis
elf ten Jahrhunderts, dass auch die sogenannten natiirlichen
Grenzen bei der Ausdehnung des Staatsgebietes eine geringe Rolle
spielten; denn fortwiihrend greifen die Herrscher dieser Zeit iiber
die natiirlichen Grenzen ihres Kernlandes hinaus. Sie hatten dafiir
ein klassisches Beispiel in den Romerziigen der deutschen Kaiser.
Erwiigungen wie diese machen uns schon im voraus ein wenig
skeptisch, wenn wir in ChaloupeckY's Stare Slovensko neben der
speziellen Argumentation zugunsten des Anschlusses der Slovakei
an Miihren und Bohmen im zehnten Jahrhundert, als Hauptthese
die geographische Individualitiit der Slovakei, mit Abschluss gegen
Ungarn und Neigung zum Nordwesten behauptet finden. Das
will nicht sagen, dass wir die von Chaloupecky bewiesene, schon
oben 1) erwahnte, Tatsache leugnen wollen, dass es im friihen
Mittelalter zwischen der Slovakei und dem Alfold eine natiirliche
Grenze gab und zwar die Donau mit dem sumpfigen Landstreifen
ihren Ufern entlang und im Osten und Siidosten der grosse mittelslovakische Bergwald. Sogar die Befestigung dieser Grenze hat
Chaloupecky nachgewiesen 2) und damit den Beweis geliefert, dass
sie einmal als strategische, somit auch als politische Grenze Dienst
getan hat, und wenn schon, dann natiirlich vor dem elften Jahrhundert. So weit konnen wir Chaloupecky beipflichten, wenn auch
dieses: "vor dem elften Jahrhundert" nieht notwendig bedeuten
muss: "im zehnten Jahrhundert," und also aus dieser Grenzbefestigung nicht notwendig hervorgehen muss, dass hier im zehnten
Jahrhundert, wenigstens in der zweiten Hiilfte, die tschechisch-

ungarische Grenze lief, wie Kadlec konkludiert hat 1). Diese
siidliche und siidostliche Grenzbefestigung konnte ja doch auch auf
das neunte Jahrhundert, also auf das Grossmahrische Reich,
zuriickgehen.
Ganz bestimmt nieht bewiesen ist aber nach unserer Meinung
die Behauptung ChaloupeckY's 2), dass infolge der angedeuteten
geographischen Verhiiltnisse die Slovakei in dieser Zeit enger mit
Miihren als mit Ungarn verbunden war. Dann miisste ja der Nordwestgrenze gegen Miihren als natiirlicher Grenze eine viel geringere
Bedeutung zukommen als der Siid- und Siidostgrenze. Wenn
man aber die Stellen nachschliigt. wo Chaloupecky diese Nordwestgrenze beschreibt 3), so findet man iiberall dasselbe Bild: einen
breiten Streifen Urwald und sumpfige Wiiste zwischen der March
und den Kleinen (weiter nordlich den Weissen) Karpaten '). Nirgends zeigt es sieh, dass dieser Grenzsaum eine geringere Scheidungskraft gehabt hiitte als derjenige der Donau. Die Zahl der
Zugangswege von Miihren aus in die Slovakei war sogar urn einen
weniger als diejenige von Ungarn aus 5). An einer Stelle seines
Buches 6) behauptet Chaloupecky sogar seIber, dass das Donaugrenzgebiet ein gleieh wiehtiges strategisches und natiirliches
Hindernis war wie die Grenzwiilder im Westen, Norden und Osten.
Also nieht wiehtiger als der Grenzwald des Westens! Ja, es gab
sogar eine Stelle, wo nach Chaloupecky das slovakische Gebiet
die Donau iiberschritt: bei Gran, an einem der wichtigsten Zugangswege nach Ungarn gelegen. Die Diozese des spateren, von Stefan
dem Heiligen gegriindeten Erzbistums Gran deckte sich nach
Chaloupecky in ihren Grenzen ziemlich genau mit der "alten
Slovakei". Daher hiitte Gran auch wohl friiher zum "slovakischen

1) S. 12.
I) Stare Slovensko, S. 95 ff., bes. S. 98. Uber das Grenzsicherungssystem
des alten Ungarns, die sogenannte Clausa, vgl. im allgemeinen J. Szekfil,
Der Staat Ungarn, Berlin 1918, S. 30 ff.

1) Kadlec, Prudy IX, S. 15 ff.
2) Stare Slovensko, S. 18 und passim.
3) ibid. S. 34, 66, 76, 84.
') Vgl. auch die Beschreibung Sustas: unten, S. 34.
6) Stare Slovensko, Kap. VI (S. 76-116) und S. 299; vgl. auch die am Ende
zugefiigten Karten. Wir zahlen zu den Wegen nach Ungarn nicht nur die
drei oder vier Ubergange fiber die Donau (Stare Slovensko, S. 108 und
239), sondern auch die zwei ostlicheren Zugangswege, namlich via Szob
die Donau entlang und diejenige entlang der Eipel. Sie fiihrten doch auch
in das ungarische Gebiet.
0) Stare Slovensko, S. 69.
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Land" gehort 1). Das bedeutet aber eine gewisse Gravitation nach
dem Siiden, nach Ungarn; Wbrauf stiitzt sich dann abernoch die
Behauptung, dass die alte Slovakei mehr zu Mahren als zu Pannonien gehOrte?
Wenn wir nun aber annehmen miissen; dass die Grenzen das
slovakische Land so ziemlich gleich nach dem Nordwesten und
nach dem Siidosten abschlossen 2), so bedeutet das auch, dass die
ungarische Auffassung, nach welcher "Grossungarn" schon yom
Anfang ab eine ideale geographische Einheit bildete, unrichtig
sein muss; In dieser Hinsicht hat Chaloupecky vollig recht, wenn
er behauptet, diese Einheit sei erst spater, nach dem Anschluss
der Slovakei an Ungarn, durch Trockenlegung der Siimpfe und
Rodung des Waldes, entstanden 3). Dass aber in diesem Anschluss
von geographischem Standpunkte aus etwas unnatiirliches gelegen
ware, wie Chaloupecky es darstellt 4), darin konnen wir ihm, nach
dem oben besagten, nicht beistimIl).en, wei! wir weder die vorzugsweise Neigung der Slovakei nach Mahren, noch die iibergrosse
Bedeutung der sogenannten natiirlichen Grenzen fUr diese Zeit
anerkennen 5).
Es bleibt jetzt noch die Frage, wann die Slovakei definitiv unter
Ungarn kam. Dariiber gehen - wie wir schon wissen - die Meinungen auseinander. Chaloupecky, der die Unterwerfung am
spatesten stellt, meint, diese sei zwischen 1025 und 1039 geschehen.
In 1039 starb namlich Stefan cler Heilige von Ungarn, unter dessen
Regierung die Eroberung der Slovakei bestimmt stattgefu:r:den
hat 6). Vor 1025 (dem Todesjahr Boleslavs Chrobry) gehorte aber,
nach Chaloupecky, die Slovakei mit Mahren noch zum polnischen
Reiche, das sich bis an die Donaugrenzen ausgedehnt haben

sol11). Dieses wird aber von anderen Seiten bestritten 2); und sogar
wenn wir es annehmen, und dazu an der tschechischen Auffassung
iiber den politischen Zustand der Slovakei im zehnten J ahrhundert
festhalten wiirden, auch dann ist eine ungarische Oberherrschaft
iiber die Slovakei vor dem Jahre 1025 noch ganz gut denkbar;
Verschiedene Tatsachen sprechen namlich dafUr, dass Stefan der
Heilige um das J ahr 1000 die Slovakei wenigstens zeitweilig beherrscht hat; auch Chaloupecky leugnet diese Moglichkeit nicht; 3)
Wie dem aber auch sei, ob die Slovakei nun dauernd oder gelegentlich schon friiher ungarisch gewesen ist, unbedingt fest
steht die Tatsache, dass sie seit dem Jahre 1030 ungefiihr zum
Konigreich Ungarn gehorte. Ganz stabilisiert war dieser neue
Zustand im Anfang zwar noch nicht. Es sind noch verschiedene
Male von bohmischer Seite Versuche gemacht worden, die Slovakei
zu erobern. Und innerhalb des Konigreichs Ungarn hat das Zusammenwachsen der Slovakei mit dem Tieflande in geographischer
und politischer Hinsicht wohl auch erst allmahlich stattgefunden.
Das eine sowie das andere miissen wir noch etwas naher betrachten.
Unter den bohmischen Fiirsten, welche ihre Hand nach der
Slovakei ausgestreckt haben, tritt zunachst hervor Herzog Bfetislav
(1034-1055), der nach dem Tode des polnischen Boleslavs die
bohmische Grossmacht wieder herzustellen erstrebte. Nach der
Zuriickeroberung Mahrens (von den Polen) hat er mehrmals Kriegsziige in die Slovakei unternommen. Zwar niemals selbstandig,
sondern immer in Verbindung mit den Expeditionen der deutscheri
Kaiser (Konrad II und Heinrich III) gegen Ungarn, wo Tronstreitigkeiten die Gelegenheit zum Eingreifen boten. Trotzdem ist
es sehr wahrscheinlich, dass Bfetislav sich als Ziel seines Unternehmens die Eroberung der Slovakei gestellt hatte, denn wahrend
der gewohnliche Weg der deutschen Heere nach Ungarn siidlich

1) Stare Slovensko, S. 116 if., bes. S. 120. Vgl. auch Chaloupecky,
Bratislava I, S. 318-320.
2) In ahnlichem Sinne Chaloupecky seIber: Stare Slovensko, S: 125.
8) Vgl. oben, S. 12
') Stare Slovensko, S. 165-166:
6) G~gen die Uberschiitzung der natiirlichen Grenzen, auch f~: die friihere~
Zeiten, hat nachdriicklich gewarnt Arnold van Gennep, Tralte comparattf
des nationalites, I, S. 151 if.
Stare Slovensko, S. 34.

1) Stare Slovensko, S. 30.
2) Bruckner, Ung. Jahrbiicher VI, S. 460-'62; Hruby, eM M LI,
S. 254 ff.
8) Vgl. Chaloupecky, C C H XXXII, S. 393 ff. Auch die Tradition,
dass der heilige Stefan im Jahre 1000 oder 1001 in Gran zum Konig gekront
worden ist; konnte darauf hinweisen; (Vgl; Fessler-Klein, Geschichte von
Ungarn, I (1867), s. 110, und Akos von Timon, Ungarische Verfassungsgeschichte, S. 106).
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der Donau ging, war er immer bestrebt die Slovakei zu besetzen
und einmal hat er auch den deutschen Kaiser in dieses Land
gefiihrt (1042) 1). Nach der Vermutung ChaloupeckY's hatte er
auch Pressburg (alteste Form: Brezalauspurc) gestiftet und dieser
Stadt seinen Namen gegeben 2).
Dennoch wiirde man sich irren, wenn man aus diesem Streben
Bretislavs herauslesen wollte, dass er die Slovakei als das gerade
fehlende Glied des bohmisch-mahrischen Staates begehrte. Denn
wir sehen ihn auch anderswo bestrebt seine Macht zu vergrossern,
und zwar -wie die bohmischen Herzoge des zehnten Jahrhunderts
_ in ostlicher Richtung, auf Kosten Polens. Dort hat er - dieses
Mal auf eigene Faust! - Krakau und sogar Gnesen erobert und
gab diese Eroberungen erst zuriick, als ihn Kaiser Heinrich III
mit Gewalt dazu zwang (1040-'41). Das Expansionsstreben Bretislavs ist daher allgemein, nicht speziell auf die Slovakei gerichtet.
Er wendet sich dorthin, wo der geringste Widerstand ist; das bedeutet in der Zeit der machtigen Kaiser natiirlich nach dem Osten
und Siidosten. Besondere geopolitische oder ethnographische Momente zugunsten der Slovakei treten nicht deutlich an den Tag.
Dasselbe lasst sich behaupten von dem Eroberungsstreben des
zwei Jahrhunderte spater lebenden bOhmischen Konigs Premysl
Ottokar II (1253-1278). Sein Ziel war, wie es Chaloupecky neuerdings 3) dargetan hat, in erster Linie die Eroberung und Sicherstellung der Lander der Babenbergischen Erbschaft (Oesterreich,
Steiermark, Karnten und Krain). Diesem Ziele diente auch seine
ungarische Politik, die auf die Eroberung wenigstens der nordlichen und westlichen Teile Ungarns, also der Slovakei und Pannoniens, ausging. Ottokar wollte dadurch seinem langgestreckten
bohmisch~oesterreichischen Gebiet eine breitere geographische und
politische Basis geben. Das Bemeistern der Slovakei, das dem
tschechischen Konig auch zeitweilig gelang, war also kein Selbstzweck. Von einem tschechoslovakischen nationalstaatlichen Stre~
1) Stare Slovensko, S. 38.
2) ibid., S. 256; Chaloupecky, k NejstarSim dejinam Bratislavy, Sbornik
Fil. Fak. Univ. Komenskeho v Bratislave, 1922. Diese Meinung wird aber
von vielen anderen bestritten.
I) Vgl. seinen Artikel: Uherska politika Premysla Otakara II, in Pekahiv
Sbornik Od Praveku k Dnesku I (v Praze MCMXXX), S. 130-188.
bes. S. 161-162.

ben darf hier daher nicht die Rede sein; auch der damals aufgetauchte Gedanke der Wiederaufrichtung des Grossmahrischen
Reiches Svatopluks gibt uns kein Recht dieses Streben vorausznsetzen. Wie aber Denis 1) yom Reiche Ottokars als von einer
"reunion so us une dynastie nation ale d'une groupe compacte des
tribus slaves" sprechen kann, ist ratselhaft. Die eroberten Gebiete
waren doch grosstenteils deutsch! Mehr als dynastisches Machtsstreben lag bei Ottokar nicht vor; auf die Slovakei hat sich auch
dieses nur beilaufig gerichtet.
Eine merkwiirdige Episode in der Geschichte Bohmens, Ungarns
und auch Polens bildet die Regierung Wenzels II (1278-1305).
Nach dem tragischen Tode seines Vaters folgte wahrend seiner
Minderjahrigkeit eine Zeit grosser Verwirrung, welche erst ein
Ende nahm, als er seIber das Regiment zu fiihren begann. Schon
bald darauf nahm er die Eroberungspolitik seines Vaters wieder
auf, bemachtigte sich des grossten Teiles des vormaligen Konigreichs Sachsen, bemeisterte das Krakauer Gebiet und in 1300
sogar Grosspolen, wo er zum Konig gekront wurde. Bald dar auf,
in 1301, starb das ungarische Konigshaus der Arpaden aus. Eine
machtige Partei im Lande, geleitet von dem Magnaten Matthias
Cak von Trencin aus der Slovakei, bot die Krone Wenzel III,
dem jugendlichen Sohne Wenzels II, an. Der Vater akzeptierte
sie fiir sein Kind, obwohl es ein gewagtes und kostspieliges Abenteuer war. Denn der junge Wenzel fand in Ungarn die Feindschaft
der angiovinischen Partei, welche fiir die Konigskandidatur Karl
Roberts von Neapel geeifert hatte, und yom Papste und von
Konig Albrecht unterstiitzt wurde; aber auch der wohlgesinnte
Teil des ungarischen Adels war nur durch enorme Geschenke zu
gewinnen. Was hat Wenzel II denn dazu bewogen sich dennoch
i~ dieses A.benteuer zu werfen? Nach der Vermutung Sustas 2)
l11cht nur die Verlockung der Macht im allgemeinen, sondern auch
besonders das Streb en den polnischen, speziell den Krakauer Besitz
zu sichern. "Die ungarisch-polnischen Beziehungen, insbesondere die
wirtschaftlichen, waren in dieser Zeit viel reger, als die Beziehungen,
welche sich zwischen Ungarn und den bohmischen Landern ent1)
2)

La Question d'Autriche, Les Slovaques, S. 52.
Josef Susta, Dve knihy ceskych dejin, I, S. 338 if.
3
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wickelt hatten. Fur diese waren die Weissen Karpaten von Ostrau
bis zu Skalice ein machtiges Hindernis und die sumpfige Gegend
an der mittleren March war seit langem durch rauberische Grenzstreifzuge beruchtigt. Demgegenuber fuhrte ein wichtiger Handelsweg von der Mundung der Weichsel nach Krakau und weiter
direkt nach Buda, und der Handel zwischen Westeuropa und
Ungarn ging meistens auf diesem Wege, keineswegs auf dem
Donauwege oder uber Bohmen. Wer das Krakauer Gebiet fest
beherrschen wollte und genotigt war die Angriffe der ruthenischen
und tatarischen Nachbarn abzuschlagen, fUr den hatte die Hertschaft in Ungarn wirklich wesentlichen Wert. DennjedeBewegung
gegen die bOhmische Regierung in Kleinpolen konnte gerade hier
am leichtesten eine Stutze finden und die spatere Zeit zeigte wirklich, dass Vladislav Lokytek die Ruckeroberung des Krakauer
Gebietes mit ungarischer Hilfe begann" 1).
Von einer besonderen Rucksicht auf die Slovakei zur Erklarung
der Politik Wenzels II finden wir aber bei Susta keine Spur.
Dagegen nennt J. B. Novak 2) die Slovakei den Schlussel der
bohmischen Politik dieser Jahre. Man wollte, nach Novak, in
Prag wenigstens die Slovakei besetzen, wenn schon ganz Ungarn
nicht moglich war, denn dieser Besitz sei die grossten Opfer wert.
Die Zustande in der Slovakei warfen diesen Gedanken gleichsam
von selbst auf. Matthias Cak hatte sich dort eine ziemlich unabhiingige Position erworben und dieser feudale Herr war die machtigste Stutze fur die bOhmische Kandidatur. So erkliirt Novak
auch die reiche Beschenkung Caks mit Gutern und Privilegen durch
Wenzel III. Das war keine Nachgiebigkeit, sondern gute Politik:
man konnte ja 'vermuten, dass ganz Ungarn nicht dauernd zu
behalten war, also wollte man wenigstens die Slovakei, und zwar
als Bastion zur Verteidigung des Krakauer Gebietes. Dasselbe zu
demselben Zwecke hatten - rheint Novak - schon die Herzoge
Boleslav und Bi'etislav gewollt.
Belege fur seine Behauptung, dass die Slovakei und nicht ganz
Ungarn das Hauptziel Wenzels II war,' bringt Novaknicht bei.
Warum denn Wenzel III doch Konig des ganzen Ungarn werden

rnusste, bleibt hier unerklart. Aber stellen wir uns einmal einen
Augenblick ganz auf Novaks Standpunkt: weshalb ware denn
die Slovakei von den bohmischen Fursten begehrt worden? Nicht
urn ihrer selbst Willen, sonder doch nur als Mittel zur Befestigung
der Herrschaft uber Krakau! Dieses Gebiet war also auch fUr
Novak die Hauptfigur des Spieles; die Slovakei diente nur zur
Deckung. Dabei war noch die Art und Weise, in der Wenzel dieses
Land zu gewinnen dachte, sehr unzweckmassig, denn Matthias
Cak, ein egolstischer Opportunist, wurde bald von del' tschechischen
Partei abtrunnig, weil er einer selbstandigen Herrschaft den Vorzug
gab. Die Politik Wenzels ware nach der Darstellung Novaks doch
nicht weniger abenteuerlich gewesen, als wenn man annimmt,
dass das ganze Ungarn Ziel seines Streb ens war.
Wie dem auch sein moge, der junge Wenzel III hat es jedenfalls nach dem Abfall seines vornehmsten Anhangers in Ungarn
nicht lange mehr ausgehalten. In 1305, als sein Vater starb und er
in Bohmen und Polen die Erbschaft antreten musste, hat er die
ungarische Krone niedergelegt, urn sich ganz der Verteidigung
des polnischen Besitzes widmen zu konnen. Jedoch wurde er
schon im nachsten Jahre ermordet und damit starb in Bohmen
das nationale Konigshaus der Premysliden aus.
Das bald (1310) an die Regierung gekommene Geschlecht ~er
Luxemburger hatte seine dynastischen Interessen zunachst anderswo als in Ungarn: Schlesien wurde dauernd erworben gegen Verzicht
auf Polen; die Lausitzen und Brandenburg kamen auch in Luxemburgische Hande; ein Versuch Tirol zu gewinnen scheiterte. Erst
Sigmund, der zweite Sohn Kaiser Karls IV wendete seinen Blick
wieder nach Ungarn, wo er bekanntlich durch seine Heirat mit
Maria, der Tochter des in 1382 gestorbenen Ludwig I aus dem
Hause Anjou, die Konigskrone erwarb. Als er dann in 1419 seinem
Bruder Wenzel in Bohmen nachfolgte waren die bohmische und
ungarische Kronen in einer Personalunion vereinigt. Zwar noch nicht
dauernd, denn beide Lander haben im fUnfzehnten J ahrhundert ihre
nationalen Konige gekannt: Georg von Podiebrad in Bohmen und
Matthias Corvinus in Ungarn. Seitdem abel' der nach Podiebrads
Tod in Bohmen gewahlte Konig Vladislav II Jagello in 1490 auch
dem Matthias in Ungarn nachfolgte, ist die bohmisch-ungarische
Personalunion bis auf 1918 nicht mehr unterbrochen worden.

1) Susta, a. a. 0., I, S. 341.
J. B. Novak, Slovenska citanka (II), S. 108 if.

2)
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Seit 1526 war das Geschlecht Habsburg der Trager beider Kronen.
Ein bohmisches Streben nach der Slovakei ist nun fortan von
selbst ausgeschlossen.
Fassen wir hier das Ergebnis unserer Untersuchung nach den
Ansatzen zu einem "tschechoslovakischen" Staate zusammen.
Es lautet: im neunten Jahrhundert war Bohmen auf kurze Zeit
mit Mahren und der Slovakei im Grossmahrischen Reich vereinigt
- aber es gehorten auch noch andere Gebiete zu diesem Staate.
Ob im zehnten J ahrhundert Mahren unter der Herrschaft der
bohmischen Herzoge gestanden hat, ist fraglich; ebenfalls ist es
unsicher, ob die Slovakei casu quo das Los Mahrens geteilt hat.
Seit ungefahr 1030 ist die Slovakei ungarisch und Mahren gehort
zu Bohmen; die Grenze bilden nach einigen kleinen Schwankungen
die Weissen Karpaten und die untere March. Versuche bohmischer
Furste die Slovakei zu erobern hat es einige Male gegeben.: Btetislav
hat danach getrachtet, auch Ottokar II lind vielleicht Wenzel II.
Hauptziel des bohmischen Expansionsstrebens waren aber immer
andere Gebiete: meistens Polen, oder auch die oesterreiehischen
Lander. Nirgends zeigt es sieh, dass man den Besitz der Slovakei
als eines normaliter zu Mahren gehorenden Landes erstrebte.
Ethnographisch-nationale Momente kamen ja in dieser Zeit dynastischer Politik kaum in Betracht; geopolitische sprachen nieht
deutlich fUr Anschluss der Slovakei an Mahren.
So wurde und blieb das slovakische Land ein Teil des Konigreichs
Ungarn. Alfold und Felvidek waren aber nicht sofort zu einem
unteilbaren Ganzen zusammengewachsen. Wir wissen, dass die
naturliche Grenze zwischen beiden erst allmahlich verschwand.
Aber auch staatsrechtlich befand sich die Slovakei anfanglich in
einer gewissen Sonderlage. Sie bildete - wie soviele Grenzlander
im Mittelalter - ein Teilfurstentum fur Sohne oder Bruder des
Konigs. Dass ein derartiges Teilfurstentum oder besser Herzogtum
(ducatus sagen die Quellen) im elf ten Jahrhundert in Ungarn
bestanden hat, bestreitet niemand; die meisten ungarischen Geschichtsschreiber suchen es aber anderswo, namlich in Siebenburgen. Chaloupecky 1) behauptet jedoch unter Anfuhrung sehr
triftiger Grunden, dass die Slovakei - das ist in Hauptsache die

heutige Westslovakei - und das obere Theissgebiet dieses Herzogtum bildeten. Der ungarische Historiker Pauler 1) war ubrigens
schon fruher dieser Meinung zugetan. Eine abweiehende innere
Entwicklung des Landes hat aber diese Sonderposition, wenigstens
in unserem Fall, nieht hervorgebracht. DafUr hatte sie auch eine
zukurze Dauer: schon unter Ladislaus I (1077-'95) wurde das
neu eroberte Kroatien das gewohnliche Teilfurstentum 2). Dass die
Slovakei ihre "politische Individualitat" bis auf die Zeit des
Matthias Cak von Trencin behalten hatte, ist slovakische patriotische Erfindung 3). Sie unterschied sich in staatsrechtlicher Hinsieht
seit dem zwolften Jahrhundert in niehts mehr von dem ubrigen
Ungarn. Sie war also politisch viel enger mit Ungarn verbunden
als Mahren mit Bohmen. "Mahren hatte in der fruheren Zeit seine
eigenen Herrscher, zwar meistens der Souveranitat der bohmischen
Fursten unterworfen, aber trotzdem ziemlich selbstandig regierend.
Und auch in der Zeit, als dort kein besonderer Markgraf mehr
regierte, hatte Mahren seine eigenen hi::ichsten Amter und Gerichte,.
seine eigenen Landtage und Gesetze, sein eigenes Verfassungsrecht" 4). Nichts von alledem in der Slovakei! Kein eigener Regent,.
kein eigener Landtag, keille eigenen Amter, Geriehte, Gesetze"
geschweige denn ein eigenes Verfassungsrecht. In aHem war die
Slovakei ein Stuck Ungarn ohne weiteres; auch die Komitatsund Lokalverwaltung war derjenigen des ubrigen Ungarns ganz
ahnlich. Was bedeutet da noch die kurze Herrschaft des Matthias
von Trencin, der bis zu seinem Tode in 1321 seine Macht - auch
dem neuen Konig Karl Robert von Anjou gegenuber - behauptete? Sein "Reieh" war dasjenige eines feudalen Opponenten; es
hatte niehts nation ales an sieh 6) und verschwand mit seinem Tod.

~)

Stare Slovensko, S. 40 ff.

1) Pauler Gyula, A magyar nemzet tOrtenete az Arpadhazi kiralyok
alatt, I (1893). S. 125 und 547.
2) Chaloupecky, a. a. 0., S. 48.
3) Es war die Meinung des slovakischen Geschichtsschreibers Sasinek
(vgl. Chaloupecky, a. a. 0., S. 42). Man findet sie auch noch in dem sonst
sehr gediegenen Werk des unHingst gestorbenen slovakischen Literarhistorikers J aroslav Vlcek: Dejiny literatury slovenskej2, S. 4.
4) Krofta, Cteni 0 ustavnich dejinach slovenskych, S. 5.
5) Ahnlich Krofta, a. a. 0" S. 43; Seton-Watson, Racial Problems in
Hungary, S. 23; Julius Botto, Sl6vaci, S. 16.
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Auch das mehr als hundert Jahre spatere Auftreten des HussitenanfUhrers Jan Jiskra von Braudys in der Slovakei, das wir in anderem
Zusammenhang noch naher werden betrachten mussen, hatte
keine daue~nden politischen Folgen. Die politische Geschichte der
Slovakei s~it dem elf ten Jahrhundert ist ein Stuck ungarische
Geschichte.

DRITTES KAPITEL.
STAMMVERWANDTSCHAFT UND KULTURZUSAMMENHANG
BIS ZUM ENDE DES ACHTZEHNTEN JAHRHUNDERTS.

Wir kommen jetzt zu der zweiten im Anfang des vorigen Kapitels
gestellten Frage: in wiefern sich im Laufe del' Jahl'hunderte ein
tschechoslovakischer Kultul'zusammenhang gebildet hat. Dnd da
wollen wir schon von vorne herein feststellen, dass die Antwort
auf diese Frage nicht so negativ lauten wird, als es bei der Betrachtung des staatlichen Zusammenhanges der Fall war. Denn yom
funfzehnten bis ins neunzehnte Jahrhundert hat es eine den Tschechen und Slovaken gemeinsame Kultursprache und Literatur
gegeben, indem namlich die tschechische Schriftspl'ache sich auch
unter die Slovaken vel'breHet hatte. Diese Sprach- und Litel'aturgemeinschaft konnte aber in unserem FaIle, wo ein gemeinsamer
Staat, wenigstens seit dem elf ten Jahrhundert, nicht existiert hat,
nicht in erster Linie durch politische Einflusse verursacht sein,
wie das anderswo so oft del' Fall gewesen ist 1). Die assimilierende
Wil'kung des Staates, der ofters sogar fremdsprachigen Gebieten
den Stempel der Kultur seines Kernlandes aufgedruckt hat, war
hier abwesend, Daher ware die Literaturgemeinschaft wohl ausgeschlossen gewesen, wenn nicht ein ziemlich enger Stamm- und
Sprachverwandtschaftsgrad zwischen den Tschechen und Slovaken
existiert hatte.
Diese Sprach- und Stammverwandtschaft bildet also die Grundlage, auf welcher sich eine - allerdings nicht vollstandige I tschechoslovakische Kulturgemeinschaft entwickelt hat. Eine sachliche Betrachtung ihrer Bedeutung, ihrer nationbildenden Wirkung,
ist aber, wenigstens von Seiten der Beteiligten, ausserordentlich
schwer. Denn mehr noch als die Geschichte haben Stamm und
1) Vgl. Friedrich Meinecke, We1tbiirgertum und Nationa1staat, Sechste
Aufl. 1922, S. 3.
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Sprache eine symbolische Funktion im Gefiihlsleben der Nation.
Wo Fiirst und Staat nicht Nationalfiirst und Nationalstaat sind,
dort wendet sich der Nationalkultus zu dem sichtbarsten Zeichen
der nationalen Eigenart: zu der Sprache, welche in diesem FaIle
zugleich Kennzeichen der Abstammung ist. Und in unserem Falle,
wo es eben verschiedene Nationalideen gibt: eine tschechoslovakische und eine slovakische, da gibt es auch verschiedene Betrachtungen des tschecho-slovakischen Sprachverhaltnisses: die einen
reden von einer tschechoslovakischen Sprache; die anderen wollen
nur von zwei Sprachen, der tschechischen und der slovakischen
etwas wissen. Dass dies iiberhaupt moglich ist kommt daher, weil
tatsachlich das Sprachverhaltnis auf den erst en Blick nicht ganz
klar ist.
Fiir die richtige Betrachtung der kulturellen Vergangenheit der
Slovaken ist es aber notwendig, dass wir uns iiber den tschechoslovakischen Sprach- und Stammverwandschaftsgrad eine deutliche,
wissenschaftlich begriindete Vorstellung machen. Wir wollen dabei
yom heutigen Zustand ausgehen und nns nachher zu der Vergangenheit wenden. Es ist aber nicht ratsam die Frage in der
Weise wie es oft geschieht zu formulieren, namlich ob dieslovakische
Mundart eine eigene Sprache oder nur ein Dialekt des Tschechischen sei. Nicht nur wegen der symbolischen Bedeutung, die die
Worte: Sprache und Dialekt in dieser Kontroverse angenommen
haben, sondern viel mehr weil sie gar keine scharf umrissenen Begriffe
sind. 1hre relative Bedeutung haben J. Zubaty 1) und N. van Wijk2),
gerade in Bezug auf unseren Fall, nachdriieklich betont.
Fragen wir also Heber ganz allgemein naeh dem Sprachverwandtschaftsgrad zwischen dem Tschechischen und Slovakischen. Wir
konnen dabei sofort feststellen, dass beide zu der westslavischen
Sprachengruppe gehoren. Zwar ist auch das geleugnet wordenwir werden spater darauf zuriickkommen - aber heute zweifelt
niemand mehr daran. 1st nun aber die tscheeho-slovakische
Spraehverwandtschaft so eng, dass man in der westslavischen

Gruppe von einem tschechoslovakischen Sprachgebiet neben dem
poInischen und sorbischen spreehen kann? Oder darf das Slovakisehe eine ebenburtige Stelle neben dem Tschechischen, Polnischen
und Sorbischen beanspruchen? Hierauf muss, nach der Aussprache
der fUhrenden slavischen Philologen die Antwort lauten: wir
mussen ein tschechoslovakisches Sprachgebiet annehmen. Zwar hat
vor etwa dreissig Jahren der russisehe Gelehrte Florinskij das
Gegenteil behauptet, aber seine Meinung ist schon laugst widerlegt
worden 1). Er griindete sie auf den Unterschied zwischen den beiden
Schriftsprachen, der tschechischen und der auf dem mittelslovakischen Dialekt basierten slovakisehen. Die Rolle Mahrens als
Ubergangsgebiet und uberhaupt die Gleichmassigkeit der Ubergauge yom (Prager) Tscheehischen bis zum Mittelslovakisehen
werden von ihm vernachHissigt. Beide sind aber durch die Forschungen der letzten Zeit je langer je mehr ans Licht getreten.
Dagegen schreibt er den Ubergangen des Slovakisehen zu den
anderen slavischen Sprachen eine zu grosse Bedeutung zu. Er
meint, das Slovakische zeige sich dadurch, in Ubereinstimmung
mit seiner geographischen Lage, als eine gewissermassen zentralslavische Sprache, die dem Tschechischen nicht enger als den
anderen slavischen Sprachen verwandt ist. Diese Ubergange bestehen zwar, haben aber nicht die Bedeutung, die Florinskij ihnen
zuschreibt. Rein linguistisehe Erwagungen, sagt Jagic 2), "berechtigen die Wissenschaft das Slovakische als den einen Flugel neben
dem Cechischen als den andern Flugel anzusehen, und das Ganze
als eine Einheit innerhalb der slavischen Sprachengruppe zu
betraehten". Auch nach N. van Wijk 8) darf man "ohne Weiteres
von einem ceehoslovakischen Sprachgebiet oder von einer csl.
Dialektgruppe reden, allerdings mit dem Vorbehalt, der fur die
meisten dicht bevolkerten Gegenden gilt, dass diese Gruppe den
Nachbarsprachen gegenuber kein vollstandig geschlossenes Gebiet
war oder ist".
Dieser Meinung der fuhrenden Philologen - auch der nichttschechischen - darf sich der nicht-Philologe ohne Bedellken

1) Jozef Zubaty, Slovencina a cestina, Sbornik Matice Slovenskej I,
3-4, S. 33 ff.
2) N. van Wijk, Cechies-Slovaaks-Cechoslovaaks, Mededeelingen der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde, Dee165,
Serie A No.8, (Amsterdam 1928), S. 3.

c.

1) Vgl. Pastrnek, Listy Filologicke XXV (1898), S. 215-238, und
N. van Wijk, a. a. 0., S. 3-4.
2) Archiv fiir slavische Philologie XX, S. 39.
8) a. a. 0., S. 22.
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anschliessen, um so mehr, wei! er sie in der Praxis bestatigt findet.
Wenn sich ein Tscheche und ein Slovake begegnen, so sprechen sie
meistens jeder seine eigene Mundart und verstehen einander ganz
gut. Der Verfa~ser der vorliegenden Abhandlung, der in einigen
Jahren die tschechische Sprache erlernt hatte, brauchte nachher
kaum drei Wochen um slovakisch lesen und verstehen zn konnen.
Auf dem deutschen und sogar auf dem kleinen niederlandischen
Sprachgebiet gibt es gewiss grossere Dialektunterschiede, als auf
dem tschechoslovakischen, wobei aber zu bedenken ist, dass die
slavischen Sprachen einander uberhaupt naher stehen als die
germanischen oder romanischen, so dass ein Dialektunterschied
bei jenen eine verhaltnismassig grossere Bedeutung hat als bei
diesen.
Die Konstatierung, dass es innerhalb der westslavischen Sprachengruppe ein tschechoslovakisches Gebiet gibt, gilt zunachst
fUr das Heute. Es ist damit noch n.icht gesagt worden, dass die
Verhaltnisse immer so waren, Es liesse sich doch denken, dass,
trotz der politischen Scheidung, der tschechische Kultureinfluss
auf die Slovaken durch Immigration und andere Ursachen so
gross gewesen ware, dass die Sprache der letzteren im Laufe der
Zeiten gewissermassen tschechisiert worden ware, wahrend ihr
urspriinglicher Charakter anders war 1). Tatsachlich ist eine derartige Ansicht verfochten worden, und zwar von S. Czambel 2), einem
Slovaken in ungarischem Staatsdienst. Er stellte in den ersten
J ahren des zwanzigsten J ahrhunderts die These auf, dass die Slovaken der Abstammung nach Siidslaven seien, welche von den
Magyaren um das Jahr 900 von ihren Stammesgenossen getrennt
und in die nordlichen Karpaten zuriickgedrangt wurden. Zwar
hatten sie spater - im fiinfzehnten und sechzehnten J ahrhundert die tschechische Schriftsprache angenommen und es ware dadurch
auch die Umgangssprache der slovakischen Burger gewissermassen
tschechisiert worden, aber das sei gleichsam nur eine aufgelegte
Schminke gewesen, welche den urspriinglichen Charakter verbarg.

Eine griindliche Untersuchung der von der Tschechisierung am
wenigsten beriihrten Volkssprache wiirde, meinte er, ohne Zweifel
herausbringen, dass die tschecho-slovakische Sprachahnlichkeit
nicht existiere, unddass das Slovakische im Grunde noch jetzt
zu der siidslavischen Gruppe gehore. Czambel hat diesen Beweis
aber nicht gebracht. Er konstatierte in einigen Punkten. Ubereinstimmung des Slovakischen mit den siidslavischen Sprachen, aber
es ist hochst unwahrscheinlich, dass er, wenn ihm ein langeres
Leben beschieden gewesen ware, eine geniigende Zahl uberzeugender
Belege fiir seine These ge£unden hatte. Das Ergebnis der spateren
Forschungen hat seine Hypothese keineswegs bestatigt und sie
gilt heute in wissenschaftlichen Kreisen - auch bei den Slovaken als abgetan 1).
Wenig besser steht es um eine andere, der Czambelschen verwandte, aber viel altere Theorie, nach der die alten Slovaken des Grossmahrischen Reiches keine eigentlichen Sudslaven gewesen seien,
sondern zu den Slovenen, einem besonderen Zweig des Slavenstammes, gehort hatten. Diese Sloven en bewohnten nach dieser
Au£fassung die Donauebene, werden daher auch als Donau- oder
pannonische Slaven angedeutet. Sie seien die eigentlichen Urslaven
gewesen, deren direkte· Nachkommen also die Slovaken seien 2).
Aus ihrer Mundart sei auch von den in Pannonien arbeitenden
Slavenaposteln die altkirchenslavische Schriftsprache gebildet
worden.
Diese Au£fassung war im neunzehnten J ahrhundert ziemlich
verbreitet 3). Die slovakischen Nationalisten haben sie, wie wir
spater sehen werden, dankbar aufgegri£fen, wei! sie in ihr eine
Stutze fiir den von ihnen behaupteten urslavischen und selbstandigen Charakter des slovakischEm Stammes fanden. Die ungarischen Gelehrten schmiedeten aber aus ihr gerade eine Waffe
gegen die heutigen Slovaken, indem sie behaupteten 4), dass der

1) Wie ja aueh die urspriinglieh friesisehen Bewohner der niederHi.ndisehen Provinz Groningen heute einen saehsisehen Dialekt spreehen.
~) Vgl. seine Sehriften: A eseh-t6t nemzetegyseg multja, jelene es
jovoje, T. Sv. Martin 1902 (Eine tseheehisehe Ubersetzung von Ed. Guller
ersehiel1 in Prag im Jahre 1904), und: Slovaci 11 ieh rec, Budapest 1903.

1) Vgl. Niederle, Slovanske Staroiitnosti III, S. 183, und Skultety,
Slovenske Pohl'ady, XXIII (1903), S. 517 und XXVIII (1908), S. 380 ff.
2) So zum Beispiel P. J. SifaHk, Gesehiehte der slawisehen Spraehe
und Literatur naeh allen Mundarten, Ofen 1826, S. 370.
3) Vgl. Niederle, a. a. O. II,II (1910), S. 357 und 360.
4) Vgl. zum Beispiel Hunfalvy-Sehwieker, Ethnographie von Ungarn,
S. 301-302. In neuester Zeit wiederholt von Karacsonyi, vgl. Chaloupecky,
Stare Slovensko, S. 8-9 und S. 265.

-------------------------------------------------------------------,
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alte Slovenenstamm nach der Ankunft der Magyaren zum grossten
Teil mit diesenverschmolzen sei, die heutigen Slovaken aber
mehrenteils von tschechischen Immigranten aus spaterer Zeit
abstammten, also jungere Rechte in Ungarn hatten als die Magyaren.
Gegen den slovenischen Charakter der alten Slovaken hat sich
nun aber vor allem der ehemalige Grossmeister der slavischen
Philologie, Jagic, gekehrt. In seiner Entstehungsgeschichte der
kirchenslavischen Sprache 1), wo er bekanntlich fUr das Kirchensla vische die pannonische Theorie zugunsten der bulgarischen verwirft, hat er auch 2) den "slovenischen" Charakter Altmahrens,
d. h. Mahrens und der Slovakei, bestritten. Es ist nach ihm aus
philologischen Grunden unmoglich die heutigen slovakischen Dialekte in der Slovakei und in Sudmahren als tschechisiertes Slovenisch zu betrachten. "In Altmahren, selbst wenn seine Grenzen
bis an die Donau gereicht haben, muss im 9. Jahrhundert ein
Dialekt gesprochen worden sein, der mit dem heutigen Slovakischen
(in Mahren und Oberungarn) in wesentlichen Zugen identisch war".
Dass die Slovaken noch heute ihren Dialekt "slovenskY" nennen,
wie die Bewohner Slavoniens noch im 16. Jahrhundert taten,
beweist auch nichts fUr die Identitat beider Sprachen. Denn diese
Benennung ist auch in ganz anderen slavischen Gegenden ublich.
Uberhaupt ist das Wort Slovenen, Slovene, schliesslich doch
nur eine Variation fUr Slaven im allgemeinen, und auch andere
als Donauslaven sind so genannt worden bevor sie ihren individuellen Stammesnamen bekamen 3). Ein besonderer Stamm der
Slovenen oder Donauslaven hat wohl nicht existiert. Jedenfalls
sind sie nicht die Urslaven gewesen, denn die Urheimat der Slaven
wird ja heute nicht im Donaugebiet, sondern in der Ebene zwischen
der Weichselund Dnjepr gesucht 4). Die das alte Donaugebiet
bewohnenden Slaven gehorten wahrscheinlich zwei Gruppen an:
den Sudslaven und den Westslaven. Letztere, die Vorfahren der
heutigen Slovaken, wohnten mehrenteils nordlich der Donau. Es

ist moglich, dass sich unter ihnen sudslavische Elemente befanden
zuruckgebliebene Reste aus der Zeit der slavischen VOlkerwande~
rung, als die Sudslaven uber die Karpatenpasse in das Donau'"
und Balkangebiet zogen. Das konnte wenigstens zum Teil die
S~dsla:ismen im Slovakischen erklaren. Auch ist es moglich, dass
elll Tell der pannonischen (Sud-)Slaven in 894 vor den Magyaren
in die Slovakei gefluchtet und dort in die Bevolkerung aufgegangen
ist 1). Aber im ganzen war die alte Slovakei in historischer Zeit
westslavisch. DafUr spricht auch der Umstand, dass die slovakischen
Ortsnamen den tschechischen nahe verwandt sind 2); eine slovenische, d. h. nicht-westslavische Besiedelung wahrend· einiger
J ahrhunderte hatte hier doch ihre Spuren hinterlassen mussen.
Endlich sind die von den ungarischen Gelehrten angenommene
Vernichtung, bezw. Magyarisierung der slovenischen Bevolkerung
nordlich der Donau nach der magyarischen Eroberung, und die
in spateren Zeiten erfoIgte tschechische Kolonisation in grossem
Umfange, unbewiesene Behauptungen 3).
Die heutigen Slovaken durfen also ruhig die Grossmahrer des
neunten J ahrhunderts als ihre Vorfahren betrachten. Wie war nun
aber das ethnographisch-sprachliche Verhaltnis dieser Vorfahren
zu den damaligen Tschechen? Standen sie einander naher oder
ferner aIs heute? Allgemein nimmt man an: naher 4). Die altesten
bekannten tschechischen Texte zeigen eine viel grossere Ahnlichkeit
mit dem heutigen Slovakischen als das moderne Tschechische.
Daraus ist ersichtlich, dass sich das Tschechische im Laufe der
Zeit am meisten geandert hat, wahrend das Slovakische den alteren
Formen mehr treu geblieben ist. Beide sind also wohl aus einem
gemeinschaftlichen Kern hervorgegangen 5). Doch muss, nach der
bisher am meisten verbreiteten Ansicht, schon fruh eine Differentiation, ein gewisser Dualismus innerhalb der tschechoslovakischen

1) Berlin 1913.
2) S. 18-19.
3) Vgl. Niederle, a. a. 0., II (1906), S. 475-476; III (1919), S. 206-207;
Flajshans, NaB jazyk matersky, Praha 1924, S. 4-5; Weingart, Slovanska
vzajemnost (Bratislava 1926), S. 20.
') Niederle, a. a. O. I, 1, S. 30; Novotny, Ceske dejiny I, 1, S. 176-177.

1) Vgl. Niederle, a. a. O. II,II, S. 357-358; III, S. 183-184.
2) Chaloupecky, Stare Slovensko, S. 270 ff. Vgl. Kadlec, Prudy IX,
S.88-89.
I) Stare Slovensko, S. 9 und 265. Vgl. auch Krizko, Stredoveke narodnostne pomery na Slovensku, Sbornik mus. slov. spolocnosti, II (1897), S. 153 if.
. ') Auch Skultety ist dieser Ansicht: Osud Slovenska a slovenskej reci
po zaniknutl Vel'kej Moravy, Slovenske Pohl'ady 38, c. 2, S. 68.
a) Zubaty, a. a. 0., S. 35.
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Gruppe eingetreten sein. Nach Niederle 1) soU diese Differentiatio.n
schon im urtschechischen Zentrum angefangen haben und solI Sle
starker geworden, sein, seitdem die Slovaken durch die Karpaten
nicht nur von den Tschechen sondern auch von dem Teil ihres
eigenen Elutes in Sudmahren abgeschieden waren. "Der Unterschied ist bestimmt tiefer und alter als bei den anderen tschechischen
Stammen, denn er zeigt sich nicht nur in einem bedeutenderen
Masse sprachlicher Abweichungen, sondern auch in vielen anderen
Seiten des Wesens; besonders m6chte ich weisen auf die psychologische Verschiedenheit, auf die Unterschiede in Temperament und
korperlichem Typus, wenn auch diese Sachen wissenschaftlich
noch erst untersucht und beglaubigt werden mussen. Das slovakische Lied und die slovakische Melodie sind in einem ganz anderen
Inneren begrundet, als die tschechischen. Und auch dies £aUt ins
Gewicht, dass die Slovaken, als einziger von den ubrigen tschechischen Stammen, den allnationalen (d. i. aUslavischen) Namen
Slovene behalten haben, sei es auch in geanderter Form (namlich
Slovaci), wahrend die iibrigen Stamme in Bohmen und Mahren
ihn schon vor dem zehnten Jahrhundert verloren hatten" 2).
In Ubereinstimmung mit dieser Ansicht Niederle's nach der
also schon fruh ein gewisser Stammesunterschied zwischen Slovaken
und Tschechen ersichtlich ist, wird nun auch der Bevolkerung
des Kerngebietes des Grossmahrischen Reiches ein in ethnographischer Hinsicht slovakischer Charakter zugeschrieben. Zubaty 3)
meint sogar, dass, wenn das Reich des Svatopluk nicht vernichtet
worden ware, ein tschechoslovakisches oder westslavisches Reich
mit dem Schwerpunkt in der Slovakei hatte entstehen konnen,
und dass die Tschechen dann heutzutage Slovakisch geschrieben
und (als gebildete Sprache) gesprochen hatten. Auch Skultety 4)
ist von der "Slovacitat" des Grossmahrischen Reiches uberzeugt
und beruft sich dabei auf die oben zitierte Aussprache von Jagic,
Dagegen wendet sich nun aber Travnicek 6) mit der Behauptung,
1)
2)

a. a. 0., II,II, S. 358.
Niederle, a. a. 0., III (1919), S. 206-207.
3) a. a. 0., S. 36-37.
') Sto dvadsatpat rokov zo slovenskeho zivota (T. Sv. Martin 1920),
S. 69-70 und Slovenske Pohl'ady 38, C. 2., S. 68.
~) 0 t. zv. slovacite Velke Moravy, Pnldy VI (1922), S. 261 ff.
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dass Skultety Jagic falsch interpretiert, dass dieser nur sagen
wo11te dass die Slovakei nicht slovenisch, sondern westslavisch
war, und dass von einer "Slovacitat" im neunten Jahrhundert
kaum die Rede sein kann, weil die wichtigsten slovakischen Abweichungen erst aus dem zw6lften Jahrhundert stammen. Die
t:che~h?slovakisc4e ~pr~che ,:ar i~ neunten Jahrhundert ganz
emhelthch, es waren m Ihr keme Dmlektunterschiede wenigstens
keine solchen, welche man heute unter den Namen ,',Slovacitat"
zusammenfassen konnte.
Es .wird wohl immer sehr schwer sein etwas positives und einwandfreies uber das tschecho-slovakische Sprachverhaltnis des
neunten Jahrhunderts zu behaupten. Denn Quellen mit den en
man sich dokumentieren k6nnte gibt es nicht, es sei denn, dass
man als so1che betrachten will das a in dem Namen des Mahrerfursten Rastislav (die tschechische Form ware Rostisla v) 1), oder
das ej, das in der Bibelubersetzung der Slavenapostel vorkommt
und wahrscheinlich von ihrem slovakischen Helfer Gorazd introduziert worden ist (ej in: der Bedeutung: ja; noch heute sagen die
Slovaken: hej.) 2).
Die Frage, ob man von einer besonderen slovakischen Sprachvarietat, von einem besonderen slovakischen Stamme also, sprechen
darf, .gilt aber nicht nur fiir das neunte Jahrhundert. Chaloupecky
hat Sle auch gesteUt fUr die nachsten Jahrhunderte - das zehnte
bis zwolfte - und hat sie entschieden verneint 3). Er hat den alten
"Slovaken" also jede Stammeseigenart abgesprochen und sie mit
den Tschechen identifiziert. Diese Meinung hangt mit seinen
geographischen und politischen Ansichten uber die "Alte Slovakei"
eng zusammen. So wie sie fUr ihn geographisch zu Mahren und
Bohmen neigte, politisch bis in das elfte Jahrhundert zum bohmischen Reiche gehorte, so war sie auch ethnographisch mit dem
Westen identisch 4). Aber diese Alte Slovakei hatte nicht den
Umfa~g der heutigen: im Osten dehnte sie sich 5) nur bis an den
1) Skultety, Nehante l'ud m6j, S. 3-4.
2) V. Pogorelov, 0 narodnosti apostolov Slavianstva, Bratislava I,
S. 183 if; Skultety, a. a. 0., S. 15-17.
3) in seinem grossen und gediegenen Werke: Stare Slovensko, Bratislava 1923.
4) Chaloupecky, Stare Slovensko, S. 265 ff, bes. S. 273.
6) Vgl. oben, S. 12 und 28.
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grossen Wald, der das ganze mittelslovakische Gebirgsland bedeckte, aus. Dieser Wald war unbewohnt, die bevolkerten Teile der
alten Slovakei waren nur die unteren Taler der Waag, Gran und
Eipel und die anschliessende Ebene bis zur Donau. Die Bevolkerung
dieser Gebiete war nun also, nach Chaloupecky, tschechisch. Erst
als seit dem dreizehnten Jahrhundert die Kolonisation des mittelslovakischen Vacuums anfing und die yom Westen kommenden
Tschechen sich mit den yom Osten kommenden Ruthenen und
Polen vermischten, entstanden neue Sprachvarietaten: die slovakischen Dialekte. Sie sind aber Mischungsarten, ein slovakisches
Yolk als ursprtingliche ethnische Einheit hat nicht existiert 1).
Es Iasst sich denken, wie diese VorsteUung die Slovaken angemutet hat. Wenn sie schon nicht mehr glaubten, dass sie die direkten
Nachkommen der Urslaven waren, deren Wiege am Fusse der
Tatra gestanden hatte - diese Art ihnen (wie sie meinten) ihre
Vergangenheit zu rauben war ihnen doch zu argo Es sind bittere
Worte gewechselt worden zwischen Chaloupecky und dem wissenschaftlichen Vorkampfer der Slovaken: Skultety. Die Sache
hat aber auch ftir uns grosses Gewicht. Wenn schon nicht das
Recht der heutigen Slovaken ihre eigene Kultur zu gestalten
mit der Ursprtinglichkeit ihres Stammes steht oder faUt das zu meinen ist eine heillose Begriffsverwirrung - , so wtirde
doch ChaloupeckY's Hypothese, wenn sie begrtindet ware, die
slovakische Frage, auch der neueren Zeit, in einem ganz anderen
Licht erscheinen lassen. Wir woUen sie daher noch etwas naher
betrachten und dabei nach einander seine zwei Hauptthesen behandeln: erstens, dass die Alte (West-)Slovakei in ethnographischer
Hinsicht tschechisch war und zweitens, dass erst im dreizehnten
Jahrhundert und spater in der Mittelslovakei, die bis dahin unbewohnt war, durch Kolonisation und Mischung verschiedener
slavischer Bestandteile die spezifischen Slovaken entstanden sind.
Auf welche Grtinde baut Chaloupecky seine Behauptung von
dem tschechischen Charakter der Westslovakei? In erster Linie 2)
auf einige SteUen ungarischer Chronisten und SchriftsteUer des
Mittelalters und der Neuzeit, welche die Bewohner des Westslo1)
~)

Stare Slovensko, S. 284.
Stare Slovensko, S. 267-268.
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vakischen Gebietes mit den Namen Bohemi, Sclavi et Bohemi,
oder Bohemi et Sclavi bezeichnen. Am wichtigsten ist dabei der
sogenannte Anonymus, der unbekannte Annalist etwa aus dem
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, dessen Beschreibung der
Eroberung Ungarns durch die Magyaren zwar nicht als verlassliche QueUe bentitzt werden darf, aber doch bei kritischem Ge~rau~h wertvolle. Resultate abwerfen kann 1). Nach Chaloupecky 2)
1st seme Beschrelbung der Znstande Ungarns bei der Ankunft der
Magyaren eine Projektierung in die Vergangenheit der Verhaltnisse
die er in seiner eigenen Zeit vorfand. So beschreibt er die Slave~
der Th.eissebene als "Sclavi et Bulgari" (Chaloupecky interpretiert:
bulgansche Slaven 3)), diejenigen bei Raab als "gentes Slavorum
et P~nnoniorum" (nach Chaloupecky: pannonische Slaven), wahrend
er dle Bewohner des zwischen der Donau, March, Waag und Gran
gelegenen G~bietes wiederholt andeutet als: Sclavi et Bohemi 4).
Daraus schhesst Chaloupecky 5), dass es "bohmische Slaven",
das heisst Tschechen waren.
Dagegen sind nun aber zwei Einwande zu machen. Erstens
dass Chaloupecky die Worte des Anonymus tibersetzt, alsob si;
lauteten: Sclavi Bohemi" und das "et" einfach eliminiert. Pavel
Bujnak 6) stimmt darin nicht mit ihm tiberein und interpretiert:
Slovaken und Tschechen, wobei denn die letzteren seit der auch
:on Bujnak angenommenen, bohmischen Okkupation der Sl~vakei
1m zehnten Jahrhundert dort ansassig gewesen waren. Die anderen
derartigen Ausdrticke des Anonymus will Bujnak in ahnlicher
Weise tibersetzen 7}. Nach seiner Auffassung wtirde Anonymus
1) Vgl. Kaindl, Studien zu den ungarischen Geschichtsquellen, IX
(Wien 1900), S. 32.
2) Stare Slovensko, S. 266.
3) ebendaselbst.
4) Magistri P. Belae regis notarii (= der sogen. Anonymus) Gesta Hungarorum, ed. Florianus, cap. XXXV-XXXVII.
. 5) Stare Slovensko, S. 267.
v',6) P. Bujnak, Ceskoslovenska sjednotenost v minulosti, Csl. narodni
Cltanka, S. 127-134.
7) Niederle, Slovanske Starozitnosti, III, S. 212, iibersetzt das Sclavi
et Bohemi des Anonymus in derselben Weise wie Bujnak. Auch Kadlec
PrUdy IX, S. 85-86, tragt Bedenken gegen die Interpretierung Chalou~
peckY's.
4
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also genauen Unterschied zwischen Tschechen und Slovaken
gemacht haben, was auf eine deutlich erkennbare Verschiedenheit
hinweisen wurde.
Gesetzt aber Chaloupeckfs Deutung sei die richtige, ist dann
auch seine Folgerung notwendig, dass der Charakter der alten
Slovaken vollstandig tschechisch gewesen sei? Wir meinen keineswegs, denn das Sc1avi et Bohemi des Anonymus (oder derartige
Ausdrucke der anderen Chronisten) konnte doch auch ganz gut
so erklart werden, dass er die Slovaken, fUr die es einen besonderen
Stammesnamen noch nicht gab 1), urn sie von den ubrigen ungarischen Slaven zu unterscheiden mit dem Namen des ihnen am
nachsten verwandten Volkes - die Tschechen - andeutete, urn
so eher, wei! dies eine bekaimte, politisch selbstandige Nation
war. Fur das ethnographische Verhaltnis zwischen beiden beweist
dies nur, dass es so eng war, dass Identifikation durch Fremde
moglich war, nicht aber, dass die Identitat in Wirklichkeit auch
bestand. Dialektunterschiede in einer fremden Sprache erkennt
man ja nicht so leicht 2).
Chaloupecky gibt noch andere Beispiele fur den Gebrauch der
Namen Boemi" und dergleichen fiir die Bewohner des
" Landes. Wei! sie aber ~ie neuere Zeit betreffen, wollen
slovakischen
wir sie auch spater in einem anderen Zusammenhang behandeln.
Was er sonst noch an Belegen fur seine These beibringt, ist
entweder blosse Vermutung 3) oder es beweist hochstens den
tschechischen Kultureinfluss in der Slovakei oder den westslavischen , den Tschechen verwandten Charakter der Slovaken, keineswegs aber ihr vollstandig tschechisches Wesen.
Tschechischen Kultureinfluss findet Chaloupecky 4) besonders in
der kirchlichen Organisation der Slovakei. Sie wurde geschaffen
im Anschluss an die staatliche Verwaltungsorganisation der Komi-

tate, weIche nach der traditionellen Auffassung Stefan dem Heiligen
zugeschrieben wird. Fur diese politische Organisation war ohne
Zweifel die frankisch-deutsche Verfassung massgebend; dabei haben
aber auch slavische Einflusse mitgewirkt, wie die den Slaven
entnommene Terminologie beweist; "die Abgrenzung der Komitate
na:ch Burgen kann sicherlich auf slavischen Einfluss zuruckgefuhrt werden; da diese Art die Verwaltungseinheiten zu bilden
eben bei den slavischen VOlkern allgemein gebrauchlich war" 1).
Chaloupecky vermutet, dass es speziell die bohmische Verfassung
war, die der ungarischen als Beispiel diente und zwar so, dass sie
im zehnten Jahrhundert in die (damals zu Bohmen gehOrende)
Slovakei eingefiihrt und von dort aus im elften Jahrhundert weiter
nach Ungarn verpflanzt worden ist 2). Dasselbe sei der Fall gewesen
mit der kirchlichen Organisation, weIche sieh, wie gesagt, ursprunglich der politischen an schloss, indem jede Burg seine Pfarre
hatte, die den ubrigen Kirchen und Kapellen des cler Burg angehorenden Gebietes ubergeordnet war. Dass hier wirklich Zusammenhang mit Bohmen war, beweist das Wort "kostel" (= Kirche,
namlich das Gebaude), das, von castellum abgeleitet, nur in Bohmen, Mahren, Schlesien, der Slovakei und Polen gebrauchlich ist 3).
Das war gerade der Wirkungskreis des Heiligen Adelbert und seiner
Junger, die am Ende des zehnten und in der ersten Halfte des elften
Jahrhunderts von Bohmen aus das Christentum in Polen und
Ungarn verbreiteten.
Die Vermutung Chaloupeckfs uber die Filiation der bOhmischen
und ungarischen Komitatsverfassung wollen wir dahingestellt sein
lassen. Der tschechische Einfluss bei der Christianisierung Ungarrs
und der Organisation der ungarischen Kirche steht aber fest 4).
wenn auch daraus die von Chaloupecky 5) abgeleitete und fruher
besprochene Zugehorigkeit der Slovakei zu Bohmen bis ins elfte

1) Ihr slaviseher Name war in dieser Zeit noeh das aJ1gemeine Slovene,
das ja fruher aueh fUr die Tseheehen gebraueht wurde (vgl. oben, S. 46).
Das lateinisehe Aequivalent datur ist Sc1avi.
2) Vgl. V. Hruby, CMM 51, S. 272ff.
3) z. B. dass die im Registrum Varadiense genannten hospites Boemorum
in Borsod zum Teil aueh Slovaken gewesen seien; vgl. Stare Slovensko,
S.269.
4) Stare Slovensko, S. 269, 195 ff. und 214 ff.

1) Akos von Timon, Ungarisehe Verfassungs- und Reehtsgesehichte 2,
S.208.
2) Stare Slovensko, S. 217.
3) ibidem, S. 196-197.
4) Vgl. Chaloupeeky, Sbornik Fil. Fak. Univ. Kom. I, S. 226-'27;
ders., Bratislava I, S. 210-228. Kaindl, Beitrage zur alteren ungarisehen
Gesehiehte (Wien 1893), S. 23-24, vernaehlassigt diesen Eintluss.
6) Stare Slovensko, S. 30-31.
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Jahrhundert nicht notwendig hervorgeht 1). Noch weniger aber
beweist dieser Einfluss die ethnographische Einheitlichkeit der
Slovaken und Tschechen. "Kostely" gab es ja doch auch im
Krakauer Gebiet!
Ais letztes Argument fUr diese Einheitlichkeit wird von Chaloupecky die U'bereinstimmung der Persons- und Ortsnamen der
alten Slovakei mit denen Bohmens und Mahrens angefUhrt 2). Ob
dadurch aber mehr als Sprachahnlichkeit bewiesen werden kann,
ist doch sehr fraglich. Denn das ungarische Urkundenmaterial,
dem Chaloupecky hauptsachlich seine - gewiss zahlreiche - Beispiele aus der Slovakei entnimmt, ist sehr unzuverlassig, wei! nach
seinem eigenen Gestandniss der Einfluss des magyarischen oder
deutschen Elementes auf den Kanzleien iiberwiegend war, so dass die
slavischen Namen in magyarisierter oder wenigstens verstiimmelter
Form erscheinen 3). U'brigens will Chaloupecky es den Philologen
iiberlassen aus den topographischen und anderen· Analogien die
definitiven Schliisse zu ziehen.
Fassen wir jetzt unseres Urteil iiber die erste Hauptthese
Chaloupecky's zusammen. Das von ihm beigebrachte Material
beweist zwar die enge Sprach- und Stammverwandtschaft
der Bewohner der Alten Slovakei mit denjenigen Bohmens
und Mahrens, nicht aber die "absolute Einheitlichkeit"4). Die
auch spater noch in den Quellen angetroffene Benennung:
bohmische Slaven (oder aequivalente Ausdriicke) beweist dies
nicht; dieser Name war, wie wir unten sehen werden, keineswegs
allgemein gebrauchlich. Auch die sonstigen Belege beweisen
nicht die behauptete Identitat. Es ist iiberhaupt fraglich,
ob sie mit historischen Mitteln zu beweisen ist. Und solange die
fUhrenden Philologen und Archaologen an einen gewissen Dualismus festhalten, tut der Historiker am besten sich dabei anzuschliessen.
Wir kommen jetzt zu der zweiten These ChaloupeckY's, die
Entstehung der mittelslovakischen Bevolkerung betreffend. War
die Mittelslovakei bis zum dreizehnten Jahrhundert unbewohnt?

Dass das Karpatische Gebirgsland von der Tatra bis zur Matra
und von der oberen Waag bis zur Hornad im friihen Mittelalter
ein grosser Wald war, daran 13.sst sich wohl nicht zweifeln. Die
von Chaloupecky angefiihrten Quellen sprechen eine deutliche
Sprache 1). Lebten aber in diesem Wald keine Menschen? In vorhistorischen Zeiten gewiss, und zwar nicht nur in den abgelegenen
Talern, sondern sogar auf den Hohen. Das beweisen die archaologischen Funde, von denen die altesten aus der letzten Zeit des
Neolithicum stammen 2). Chaloupecky legt aber darauf kein Gewicht, wei! diese vorhistorischen Menschen in ganz anderen wirtschaftlichen Verhaltnissen lebten als die spateren Slaven, keinen
Ackerbau trieben, sondern Jager oder Nomaden waren, die in den
Waldern oder auf den Bergwiesen in geniigendem Masse Nahrung
iiir sich und ihre Herden fanden. Ausserdem sei die Kontinuitat der
Besiedelung der Mittelslovakei von den vorhistorischen Zeiten bis
zum dreizehnten Jahrhundert nicht bewiesen, auch nicht, wenn
wir annehmen, dass die keltischen Cotini, von denen Tacitus 3)
spricht, in dem mittelslovakischen Gebirge lokalisiert werden
miissen (was aber, meint Chaloupecky, gar nicht sicher ist) 4).
Denn zwischen der Zeit der Cotini und dem dreizehnten Jahrhundert (die Zeit aus welcher die ersten Nachrichten iiber die Besiedelung der Mittelslovakei stammen) liege doch ein ganzes Jahrtausend!
Die Frage, ob die Cotini (welche nach Tacitus' Angabe in den
Waldern und auf den Bergen lebten und Eisen aus dem Boden
gewannen) am Fusse des ungarischen (heute: slovakischen) Erzgebirges, also in den oberen Talern der Gran und Eipel gewohnt
haben, wo noch heute eine nicht unbedeutende Eisenindustrie
sich befindet - diese Frage wollen wir dahingestellt sein lassen.
Meistens wird sie bejahend beantwortet 6), aber auch wenn man

1)
2)
3)
4)

Vgl. Hruby, C 1\1 1\1 51, S. 254 ff.
Stare Slovensko, S. 270-273.
ibid., S. 253-'54.
ibid., S. 273.

1) Stare Slovensko S. 20, 55-66, 69. Vgl. auch Domanovszky, Die
Geschichte Ungarns (Munchen 1923), S. 47-48.
2) Chaloupecky, Stare Slovensko, S. 16.
3) Tacitus, Germ., c. 43.
4) Stare Slovensko, S. 16, 21.
6) Mullenhoff, Deutsche Altertumskunde, II (Berlin 1887), S. 324 ff.,
S. 334 f.; Hoops, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, i. v.
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das Wohngebiet der Cotini anderswo suchen will!), so ist dadurch
nach unserer Meinung die Unbewohntheit der Mittelslovakei von
prahistorischen Zeit en an bis ins dreizehnte Jahrhundert noch
nicht bewiesen. Ftir die Zeit bis zum neunten Jahrhundert haben
wir auch fUr die Westslovakei keinepositiven Nachrichte und doch
wird ihre Bewohntheit allgemein vorausgesetzt; erst fUr die spatere
Zeit wird also der Mangel an Berichte tiber die Mittelslovakei
auffallend.
Es darf nun gewiss nicht unterschatzt werden, dass alle Quellennachrichten aus dem neunten bis zwolften J ahrhundert sich ausschliesslich auf die Westslovakei beziehen, sei es nun dass sie
kirchliche Anstalten, Verwaltung, Gtiter und 'Einnahmen oder
dann die alten Burgen und die politische Verwaltung betreffen 2).
Es beweist dies jedenfalls, dass die Westslovakei weitaus das
wichtigste Gebiet war, und dass das politische und kirchliche Leben
auf sie konzentriert war. Dass aber in der Mittelslovakeigar keine
Menschen gelebt hatten 3) scheint mir doch ein zu weitgehender
Schluss aus dies em argumentum e silentio 4). Es mag wahr sein,
dass die aus der Ebene gekommenen alten Slaven hauptsachlich
Ackerbau trieben 5), nichts aber beweist, dass es unter ihnen nicht
auch Jager und Hirte gegeben hatte, welche sich in den Waldern
und auf den Bergen hatten ernahren konnen. Selbstverstandlich
muss ihre Verbreitung ziemlich sporadisch gewesen sein; der
Mangel an Nachrichten lasst wohl keine andere Annahme zu.
Sogar Chaloupecky muss aber fUr einzelne Gebiete der Mittel. .

slovakei eine Besiedelungvor dem dreizehnten Jahrhundert annehmen, und zwar fUr die ethnographisch wichtigen Gegenden
Gemer 1) und Turec 2). Beide waren an wichtigen Verbindungswegen gelegen: Gemer an dem Weg, der durch die Taler der Eipel
und Slana (Saj6) fUhrte und die Westslovakei mit dem oberen
Theissgebiet verband 3), ein Weg also, dem besonders im elften
Jahrhundert, als die Westslovakei wahrscheinlich mit dem oberen
Theissgebiet in einem Herzogtum vereinigt war 4), eine bedeutende
Funktion zufiel; Turec an dem Wege, der von Neutra tiber Turec,
Orava (Arva) nach Krakau ftihrte 5). Ganz menschenleer ist also
der mittelslovakische Urwald vor dem dreizehnten J ahrhundert
nicht gewesen.
Trotzdem ist es unstreitig, dass seit dem Ende des zw6lften
J ahrhunderts eine grosse Umanderung in dem Bevolkerungszustand der Mittelslovakei begann. Grosse Teile dieser frtiher
nicht- oder nur sparsam bewohnten Wald- und Gebirgsgegend
wurden allmahlich kolonisiert und urbar gemacht. Diese Erscheinung steht bekanntlich in der damaligen Geschichte Mittelund Osteuropas nicht vereinzelt da. Es ist nicht unsere Aufgabe
die Ursachen und den Verlauf dieser neuen Bewegung auseinanderzusetzen. Dass dabei der wirtschaftliche Aufstieg der Bevolkerung und der dadurch entstan<;lene Bodenmangel, wie auch die
wohlbegrtindete Hoffnung auf Gold- und Silbergewinnung eine
Rolle spielten ist gewiss. In wiefern die Kolonisation gefOrdert
worden ist durch die Uberzeugung, dass Wald und Sumpf als
Grenzsicherung seit dem Anschluss der Slovakei an Ungarn ihre
Bedeutung verloren hatten, wie Chaloupecky annimmt 6), wollen
wir dahingestellt sein lassen.
So entstanden zahlreiche neue konigliche und adelige Burgen,
wurden Kolonisten verschiedener Nationalitat - Slaven, Deutsche,
Magyaren - in den Talern angesiedelt, wurden viele Stadte,
besonders bei den Edelmetallfundstatten gestiftet, wie die Berg-

1) Bohuslav Horak (Gallove v ceskych zemich, Spisy Filosoficke Fakulty
Masarykovy Univ., c. 6 (Brno 1923), S. 18 if) sucht es im mittleren Waagtal;
das Eisen hatten sie dann aus den Kleinen Karpaten geholt, wo sich auch
Eisenerz befindet. Dr. Ed. Suess (bei Mullenhof, S. 334-'35) hat aber
schon darauf hingewiesen, dass es sich hier urn Eisenerz handelt, welches
in einer Beschaffenheit auftritt, die ein grosseres Mass technischer Hilfsmittel bei Gewinnung und Verhiittung voraussetzt. Hingegen liegt das
Erz in der Mittelslovakei leicht verfolgbar zu Tage und kann mit geringen
Mitteln gewonnen werden. Auf dieses Argument geht Horak iiberhaupt
nicht ein.
i) Chaloupecky, Stare Slovensko, S. 15, 53-54.
8) ibid., S. 16; Ebenso J. Szekfu, Der Staat Ungarn, Berlin 1918, S. 33.
4) Ahnlich: K. Kadlec, Prudy IX, S. 18.
Ii) Stare Slovensko, S. 166.

1)
2)
3)
4)
D)
6)

Stare Slovensko, S. 100, 143-144.
ibidem, S. 90 ff., 150 ff.
ibidem, S. 59.
Vgl. oben, S. 36-37.
Stare Slovensko, S. 89 ff.
ibidem, S. 126.
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stadte Kremnitz, Neusohl (Banska Bystrica), Schemnitz (Banska
Stavnica), weiter Rosenberg, die Zipser Stadte usw. 1). Alle
diese, wie auch die anderswo in der Slovakei gegriindeten
Stadte waren deutsch. Darin, und iiberhaupt in ihrer ganzen
Art ist die Kolonisation der Slovakei der gleichzeitigen bOhmischen
ahnlich. Fiir die Bergstadte trifft das besonders zu: "fast sehen
wir ein geographisches Spiegelbild des bohmischen Bergwesens auf
ungarischer Erde" 2). Schemnitz bekam sein Stadtrecht nach dem
Muster von Iglau, Kremnitz nach demjenigen von Kuttenberg.
Hier sehen wir also einen wichtigen Kulturzusammenhang Bohmens
und der Slovakei, wenn auch die "Kulturtrager" Deutsche sind.
Denn gerade der Umstand, dass die Stadtekultur in beiden Llindern
(und auch in Mahren) deutsch war und noch lange Zeit blieb, gab
ihnen ein in gewisser Hinsicht einheitliches Geprage 3). Dabei solI
aber nicht vergessen werden, dass auch im sonstigen Ungarn die
Stadtegriindungen deutsch waren.
Ausser der deutschen Kolonisation gab es nun wie wir schon
andeuteten, noch die magyarische und die slavische. Erstere
richtete sich hauptsachlich auf das sumpfige Donaugebiet, auf
den Siiden der Mittel- und Ostslovakei und auf die Zips. Uns
interessiert aber am meisten die slavische. Was fUr Slaven waren
es, die in der Mittelslovakei angesiedelt wurden? Dariiber gibt
das von Chaloupecky beigebrachte Quellenmaterial wenig Aufschluss. Es wird darin nur im allgemeinen iiber "Sclavi" oder
"Thouty" gesprochen 4). Fiir die slavische Kolonisation der westlichen Teile der Mittelslovakei liegt es aber wohl auf der Hand
anzunehmen, dass es West slaven waren 6). 1m mittleren Waaggebiet war Sillein (Zilina) die Stadt von der aus sich die Kolonisation verbreitete. Die Tatsache, dass diese Stadt ihr Recht
aus Teschen hatte, und dass dieses Teschener Stadtrecht sich von

hier aus weiter iiber das Waaggebiet und Turec verbreitete, weist
darauf, dass hier wohl Kolonisation - auch slavische - aus
Schlesien stattgefunden hat 1). Fiir die ostlicheren Teile der Mittelslovakei behauptet Chaloupecky, dass das Kolonisationsmaterial
auch aus den nordostlichen slavischen Landern, also aus Polen
und den kleinrussischen Gebieten entnommen worden ist. Zwar
hatten hier die Deutschen die fiihrende Rolle, aber sie waren seIber
nicht zahlreich genug urn das grosse Gebiet auszufiillen und haben
daher auch Slaven herangezogen. Und hier sprechen die Quellen
nicht nur von "Sclavi" im allgemeinen, sondern es gibt auch
Andeutungen tiber ihre Herkunft, und zwar werden Polen und
Ruthenen genannt 2).
Soweit reicht das historische Quellenmaterial. Nun aber macht
Chaloupecky einen gefahrlichen Sprung in die Sprachwissenschaft.
Der mittelslovakische Dialekt, der wie wir schon sahen Dbergange
nach allen slavischen Sprachen aufweist, wurde im neunzehnten
Jahrhundert von den romantischen slovakischen Nationalisten als
die Urmutter aller slavischen Sprachen betrachtet. Chaloupecky
dreht die These urn: nicht sie hat die slavischen Sprachen, sondern
diese haben sie geschaffen, und zwar durch die Mischung der verschiedenen in der Mittelslovakei angesiedelten slavischen Volker.
Auch das "Sclavi", womit die Quellen die Slovaken der Mittelslovakei
andeuten, will er so er klaren: indem sie sonst die slavis chen Stamme
ganz gut mit ihren besonderen Namen zu nennen wissen, konnten
sie sich fiir das Gemisch in der Mittelslovakei nur des allgemeinen
Ausdruckes bedienen 3) !
Mir scheint diese ganze Argumentation auf unsoliden Grund
gebaut. Die Immigration der verschiedenen slavischen Elemente,
deren gegenseitiges Starkeverhliltnis - wie Chaloupecky zugibt ganz unsicher ist, beweist hochstens die Wahrscheinlichkeit anderer
slavischen Einfliisse auf das Mittel- und Ostslovakische 4), lceineswegs aber, dass diese Dialekte ihrem Wesen nach Mischungsarten
sind. Dariiber konnte nur der Philologe nach allseitiger Unter-

1) ibidem, S. 172 ff.
2) Adolf Zycha, Das bohmische Bergrecht des Mittelalters auf Grundlage
des Bergrechts von Iglau, I, S. 79.
3) Chaloupecky, Ceskoslovenske dejiny, C C H XXVIII (1922), S. 15 f.
4) Chaloupecky, Stare Slovensko, S. 277 if. Thout ist das neumagyarische
T6t = Slovake. Es bedeutete fruher auch Slovene und uberhaupt Slave.
5) Stare Slovensko, S. 279.

1)
2)
3)
4)

ibidem.
ibidem, S. 279-281.
ibidem, S. 282-283.
Das Ostslovaldsche hat bedeutende "Polonismen"; vgl. N. van Wijk,
a. a. 0., S~ 10 if.
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suchung der betreffenden Dialekte entscheiden 1). Auch der Ausdruck "Sc1avi" beweist nach unserer Meinung nichts. Ihr Gebrauch
ist in den Quellen gar nicht konsequent fur die Mittelslovaken
durchgefUhrt, ebensowenig wie Boemi fUr die Westslovaken. Spricht
doch schon Anonymus, der von Chaloupecky vorzugsweise angefuhrt wird, von "Boemi et omnes nytrienses sc1avi" 2). Wie konnte
es aber nach Chaloupeckfs Auffassung imneutraer Gebiet "sc1avi"
geben? Die Benennung der Slovaken in fruheren Zeiten ist, wie
wir spater sehen werden, zu sehr schwankend, als dass man aus
vereinzelten Beispielen eine Folgerung machen durfte. Die Benennungen: Sc1avi, Slovene, spater Slovaci (das iange Zeit auch eine
allgemeine Bedeutung beibehalten hat) beweisen nur, dass die
Slovaken den allgemeinen Namen "Slaven" nicht, wie die Tschechen, Polen u.s.w. gegen einem individuellen Stammesnamen
eingetauscht haben. Uber das ethnographische Wesen der Slovaken
besagt das aber nichts.
Wir konnen also den Auffassungen Chaloupeckfs nicht beistimmen. In Abwartung weiterer sprachlichen Untersuchungen

wollen wir an der Auffassung festhalten, class die Bewohner der
alten Slovakei, trotz enger Verwandtschaft mit den Tschechen,
eine gewisse Individualitat hatten, also einen eigenen Stamm
bildeten 1); dass diese alten Slovaken zwar vor dem dreizehnten
Jahrhundert hauptsachlich in der Westslovakei lebten, vereinzelt
abel' doch wohl auch in der Mittelslovakei; dass die Kolonisation
dieses Gebietes ihre Zahl hier verstarkt haben muss, andrerseits
aber wohl auch andere slavische Elemente 2} herbeigefuhrt hat, in
welchem Masse, ist aber unsicher. In der Ostslovakei hat sich
dann das slovakische Sprachgebiet auf Kosten des ruthenischen
weiter nach Osten ausgebreitet 3).

1) In neuester Zeit ist von polnischer Seite (Z. Stieber in Lud Slowianski
I, 2 (1930), S. 212-244) behauptet worden, dass die Kolonisation der Mittelslovakei in bedeutendem Masse vom Siiden aus geschehen sei, und zwar
von der Gegend an der unteren Gran und Eipel (Komitate Tekov und Ront).
Die Bewohner dieses Gebietes seien Nachkommen der sogenannten pannonischen Slaven gewesen, deren Sprache schon mehr einen siidslavischen
Charakter getragen hatte. Daraus wiirden sich die Siidslavismen in der
mittelslovakischen Sprache erklaren. Neben diesen Siidslaven hatten aber
nach Stieber auch Westslaven (Tschechen, Westslovaken, Polen) und in
geringerem Masse auch Russen an der Besiedelung der Mittelslovakei
mitgetan. Rinsichtlich der Ostslovakei vermutet Stieber, dass ihre Bewohner
urspriinglich polnisch gesprochen hatten. Letztere Meinung ist aber keine
communis opinio der Gelehrten: van Wijk (Slavia IX, I, S. 1-18) lehnt
sie ab und behauptet die alte Zugehorigkeit des Ostslovakischen zum
Tschechoslovakischen. Er vermutet aber eine sehr alte Kontinuitat und
Beeinflussung des Ostslovakischen durch das Polnische und zwar schon
vor dem dreizehnten J ahrhundert. Das letztere ist natiirlich in Streit mit
Chaloupecky's Theorie, welche die Mischung des Slovaldschen (Tschechischen!) mit anderen slavischen Sprachen erst im dreizehnten Jahrhundert
anfangen lasst. (Stare Slovensko 284). Das letzte Wort iiber diese Sachen
ist also noch nicht gesprochen!
2) Magistri P. Belae regis notarii Gesta Rungarorum, ed. Florianus,
cap. XXXVII.

In cler weiteren Entwicklung des tschecho-slovakischen Sprachund Ku~turverhaltnisses zeigt sich ein merkwurdiger Kontrast:
die sprachlichen Differenzen werden grosser, der Kulturzusammenhang aber trotzdem enger. Das Tschechische erlitt im spateren
Mittelalter nicht unbedeutende Anderungen und entfernte sich
dadurch allmahlich von dem Slovakischen, das den archaischen
Formen treuer blieb; demgegenuber stand aber, dass sich die
tschechische Schriftsprache in der Slovakei verbreitete. Sie hatte
,diese e)!:pansive Kraft, obzwar sie gerade von Hus auf Grund des
Prager Di,alektes modernisiert worden war und daher ihre Ahnlichkeit mit der slovakischen Mundart einigermassen eingebusst
hatte. Der stark nationalgesinnte Hus wollte dadurch dem tschechischen Volk das geschriebene Wort naher bringen; den Slovaken
1) Die moglicherweise selbstandige Besiedelung ihres Landes, unabhangig
von den Tschechen, wiirde damit iibereinstimmen. Vg1. oben, S. 18-19.
2) Ob dabei viele Tschechen waren ist ungewiss. Pavel Kriiko,
StredoveM narodnostne pomery na Slovensku, Sbornfk musealnej slovenskej
spolocnosti, roc. III (1897) S. 153 if. meint, die Tschechen seien hauptsachlich nach dem von den Mongolen verwiisteten Alfold gegangen.
8) Niederle, Slovansky Svet, S. 72; Slov. Staroiitnosti III, S. 207. Es versteht sich jetzt von selbst, dass wir dem Gebrauch des Namens'
"Tschechen" fiir die alten Slovaken - wie es von Chaloupecky geschieht _
nicht beistimmen. Denn historisch ist dieser Name kaum berechtigt, und
wenn man die ethnographisch-sprachliche Verwandtschaft ausdriicken will,
so ist es besser den Namen "Tschechoslovaken" zu benutzen, wei! das
blosse "Tschechen" doch meistens nur den bohmisch-mahrischen TeiI der
tschechoslovakischen Gruppe andeutet und daher bei den Slovaken den
Eindruck weckt, dass sie nur als Anhang dieses Teiles betrachtet werden.
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aber stand diese neue SchreibaIt ferner als die friihere. Wie erkHirt
(lS sich nun, dass sie trotzdem bei ihnen Eingang gefunden hat?
Zwei Umstande kommen dafiir in Betracht: die kulturelle Bedeutung Prags seit dem vierzehnten Jahrhundert, und zweitens, die
zeitweilige Herrschaft der hussitischen Soldateska in der Slovakei
im fiinfzehnten Jahrhundert.
Unter der Regierung Karls IV war Prag zu der kulturellen Hauptstadt Mitteleuropas emporgestiegen. Fremde, meist romanische
Kiinstler schmiickten die Residenz des Konigs aus und bauten
ihm seine Burg Karlstein; Geschichtsschreibung und Literatur auch die tschechische - fan den in ihm einen Pfleger und Beforderer; die Griindung der Prager UniversiHit gab der Stadt eine
wissenschaftliche Bedeutung, die keine andere in Deutschland
oder ostwarts bisher erreicht hatte. Nicht nur aus den Landern
der bohmischen Krone, sondern auch aus Deutschland, Polen und
Ungarn zog sie die Studenten an sich. Und unter den "Ungarn"
waren gewiss auch Slovaken 1).
Wieviele ihrer gewesen sind, ist nicht moglich genau zu bestimmen, wei! die Universitatsmatrikeln zum Teil verloren gegangen
sind. Dabei sind die Slovaken natiirlich nicht als solche angedeutet;
man kann also ihre Nationalitat nur aus dem Namen und dem
Heimatsort vermuten. Varsik 2) schatzt auf diese Weise ihre Zahl
in den noch bestehenden Matrikeln von der Griindung der Universitat bis 1420 auf 25 bis 30; die ganze Anzahl hatte dann wohl
viermal soviel betragen. Was wissen wir aber iiber die Eindriicke
dieser Student en in Prag und iiber ihren Einfluss nachher in der
Heimat? Nichts. Es ist also blosse Vermutung, wenn Varsik annimmt, dass sie getroffen wurden von der Liebe der Tschechen
zu ihrer Muttersprache (welche sich in dieser Zeit stets mehr offenbarte, zum Beispiel in der Nationalisierung der Universitat), und
dass sie nach der Riickkehr in ihre slovakische Heimat in derselben

Richtung arbeiteten und die tschechische Schriftsprache, welche
schon grammatikalisch ausgebildet war, verbreiteten. Es ist dies
ganz gut moglich, sogar wahrscheinlich; ob aber der Einfluss dieser
immerhin doch nicht zahlreichen Gruppe junger Leute hinreichend
war, das Tschechische im offentlichen Leben zur Geltung zu bringen
und das slovakische Element in den Stadten so zu verstarken ,
wie das im fiinfzehnten J ahrhundert in der Slovakei geschah das ist doch sehr fraglich. Hier muss doch auch an den Einfluss
der tschechischen Hussiten gedacht werden 1).
In ihren Beriihrungen mit der Slovakei konnen wir zwei Episoden
unterscheiden. Zuerst im Rahmen der Hussitenkriege eine· Reihe
von Expeditionen unter Zizka und den Prokopen, meistens in die
Westslovakei, einmal auchiiber Polen in die Zips. Zweck dieser
Kriegsziige war die Bekampfung des Konigs Sigmund und sonst _
furagieren. Bald nach dem Ende der Hussitenkriege bemeisterte
sich der Slovakei der Condottiere Jan Jiskra von Brandys mit
seinen grosstenteils hussitischen Hauptmannern und Soldnern.
Er stand im Dienste der Konigin Elisabeth, Witwe des eben
gestorbenen Albrechts von Habsburg, fiir die er die Rechte ihres
posthumen Sohnes Ladislaus auf den ungarischen Tron gegen den
von den Ungarn gewahlten polnischen Konig Vladislav verteidigte.
Auch als dieser gestorben und Ladislaus Konig geworden war,
behauptete er seine Position gegen den Reichsverweser Johann
Hunyady und spater gegen des sen Sohn Konig Matthias (Corvinus),
versohnte sich aber schliesslichmitletzterem (1462). Er beherrschte
hauptsachlich die Ost- und Mittelslovakei; im Westen waltete ein
anderer, spater mit Jiskra befreundeter Heerfiihrer, Panknic. In
der letzten Zeit standen neben Jiskra die sogenannten "bratfici"
(Bruder), militare Genossenschaften, welche Teile des slovakischen
Landes beherrschten und in 1462 zum Teil in den Dienst des
Konigs Matthias iibergingen.
Das ist - ganz kurz dargestellt - die aussere Geschichte der
Hussitenherrschaft iiber die Slovakei. Fragen wir jetzt nach ihren

1) An der Prager Universitat gab es bekanntlich vier "nationes"; unter
derjenigen der "Bohemi" gehorten auch die "Moravi, Ungari atque Slavi".
Varsik vermutet, dass mit dies em "Slavi" gemeint sind die Slaven in Ungarn
(wei! die Polen einer anderen natio angehoren) und zwar spezieJl die Slovaken.
(Br. Varsik, Slovaci na prazskej universite do konca stredoveku, Sbornik
Fil. Fak. Univ. Komenskeho v Bratislave, Roen. IV, e. 45, S. 525-556.)
,2) a. a. O.

1) Neben Varsik schreibt auch Skultety (Jan Jiskra a eesky jazyk na
Slovensku, Slovenske Pohl'ady, XXI (1901), S. 336-349) die Verbreitung
des Tschechischen in der Slovakei hauptsachlich dem Einfluss der, Prager
Universitat zu, wenn auch beide Verstarkung und Beschleunigung durch
die Hussitenherrschaft moglich achten.
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Zielen und Folgen. Das Ziel der Kriegsz'fige der erst en Episode
haben wir schon erwahnt: es war rein strategisch. Diese Expeditionen sind denen, welche in die sonstige Umgebung B6hmens
unternommen wurden, ihrem Wesen nach ahnlich. Von einer
besonderen Absicht die Slovakei dauernd zu erobern, sei es zu
Bekehrungszwecken oder auf Grund der nationalen Verwandtschaft,.
ist nichts bekannt 1). Aber auch dem Jiskra lagen religiOse oder
nationale Absichten fern. Er war seIber katholisch und, wenn
auch seine Treue zu der Elisabeth unverdachtig ist, im Grunde
ein Opportunist. Und die "braHici?". Ihr Kern war tschechisch,.
alttaboritisch, aber das Ganze war aus dem Gesindel verschiedener
Nationen zusammengesetzt und verheerte das Land wie ein rauberischer Soldatenhaufe der damaligen Zeit 2). Ihr Fuhrer Peter
Aksamita war ein Hauptmann, der seine Dienste verkaufte und
nicht immer treu blieb 3).
Es ist daher auch kein Wunder, dass die Nachrichten 'fiber die
Verbreitung des hussitischen Glaubens in der Slovakei ausserst
sparsam sind. Zwar gibt es in vielen Lutherischen Gemeinden eine
Tradition, welche die Reformation mit dem Hussitismus verbindet;.
in den Archiven ist aber von einem derartigen religiOsen Einfluss
bisher keine Spur gefunden worden. 4) Auch die Kelche, die sich
an verschiedenen Kirchen und Burgen besonders im S'fiden der
Mittelslovakei befinden, beweisen deren hussitische Herkunft nicht;
von vielen Kirchen ist nachgewiesen worden, dass sie aus anderer Zeit stammen 6). Die Anwesenheit der Kelche liesse sich
daraus erklaren, dass die hussitischen Soldaten diese Gebaude

(auch die Kirchen!) zejtweilig als Festung benutzt haben 1).
Positive Nachrichten 'fiber die Verbreitung des Hussitismus in
der Slovakei gibt es -- wie gesagt -- nur wenige 2). Sie betreffen
hauptsachlich die Zips 3), also eine in nationaler Hinsicht wenig
slovakische Gegend. Auch die sechzig Hussiten in Pressburg, von
denen schon in 1428 die Rede ist 4), sind vielleicht keine Slovaken
gewesen. Und sonst wissen wir 'fiber die religiOse Haltung des
slovakischen Volkes wenig. Dass der Landadel sich zum Teil bei
Jiskra anschloss, lasst sich sehr gut aus Gewinnsucht erkHiren:
er hoffte auf das kirchliche Gut 6). Die Stadte die sich Jiskra unterwarfen, haben das wohl aus Furcht vor der Pliinderung get an 6).
Die bratflci haben gewiss auf ihren 'fiber das Land zerstreu:ten
Festungen ihre hussitischen Gottesdienste abgehalten. Dass sie aber
bei der von ihnen drangsalierten Bev6lkerung viele Proselyten
gemacht hatten, ist nach dem oben gesagten unwahrscheinlich 7).
Wenn wir also den religi6sen Einfluss der Hussiten auf die
Slovaken gering achten, so ist damit aber der national-sprachliche
nicht geleugnet. In den oberungarischen St1idten war stellenweise
schon fruher ein Streit des deutschen und des slovakischen Ele-

1) Es ist unbegreiflich, wie F. M. Bartos (Cechove na Slovensku v Hu"
sitskem veku, Slovenska cltanka, I! vyd., S. 114-125) das umgekehrte
behaupten und Zizka den grossen Vereiniger der (tschechoslovakischen)
Nation nennen kann. Palacky, den niemand wegen anti-hussitischer Tendenr;
in Verdacht haben kann, weiss von so etwas nichts. (Dejinyn:hoda ceskeho,.
3e ed., III, II, S. 190 1.)
2) Palacky, a. a. 0., IV, I, S. 452-456.
3) Ottuv Velky Slovnik Naucny, in voce.
4) Chaloupecky, C C H XXVIII (1922), S. 444-445.
5) M. MiSik, Husiti na Slovensku, Banska Bystrica 1928, S. 127 £.;
Skultety, a. a. 0., Slovenske Pohl'ady XXI (1901), S. 336 ff.; derselbe,
Nehante l'ud m6j, S. 46, und die dort angefiihrte Literatur.

1) Misik, a. a. 0., S. 119 ff., 146 ff.
I) Eine Dbersicht findet man bei Josef Macurek, Husitstvi v rumunskych
zemich, C M M, LI (1927), S. 36, Fussbemerkung. Macurek ist aber geneigt
ihre Bedeutung zu iiberschatzen; vgl. dariiber R. Holinka, Bratislava II,
c. 3, S. 437-438. Vgl. ferner Chaloupecky, C C H XXVII!, S. 21-22.
B) Vgl. ausser Macurek, a. a. 0.: T6th Szab6 Pal, A cseh huszita mozgalmak es uralom tortenete Magyarorszagon, Budapest 1917, S. 150; Wagner
(Carolus), Analecta Scepusii (Viennae 1774), p. 29.
4) Macurek, a. a. 0.; T6th Szab6, a. a. 0., S. 90.
G) Misik, a. a. 0., S. 68 f.
6) ibidem S. 84; S. 130 ff. gibt MiSik eine andere Erklarung; von Neigung
zum Hussitismus ist aber auch da nicht die Rede.
7) Die Verbreitung des Hussitismus. unter den Slovaken wird von den
Evangelischen haufig angenommen. Vgl. Bartos, a. a. 0., Julius Botto,
Jan Jiskra na Slovensku, Slovensld~ Pohl'ady, XXI (1901), S. 281-300;
Jan Slavik, Dejiny zvolenskeho evanjelickeho A. V. Bratrstva a Senioratu, I
(Banska Stiavnica, 1921), S. 11-12 (obgleich er ihr rauberisches Wesen
stark betont); Rudolf Urbanek, CesM dejiny, III, I, Vek Podebradsky, S.
61-62. Stark bezweifelt wird sie von katholischer Seite (u.a. Misik a. a. 0.)
und auch - obzwar nicht so stark - von Chaloupecky. C C H XXVIII
1922), S. 444-445.
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mentes gefiihrt worden: in 1381 bekam Sillein ein Privilegium,
wodurch der Streit urn die Besetzung des Stadtrates in diesem
Sinne beigelegt wurde, dass "nach altern Brauche" stets die Hiilfte
der Schoffen Deutsche, die andere HKlfte Slovaken sein mussten 1).
Es ist nun ganz gut denkbar, dass die slovakischen Stadtbiirger,
wenn sie auch Jiskra und seinen Banden nicht von Herzen ergeben
waren, trotzdem von den durch diese geschaffenen giinstigen Verhaltnissen ihren deutschen Mitbiirgern gegeniiber profitierten. Der
Deutschenhass der tschechischen Hussiten ist ja iiberbekannt. So
finden wir, dass zum Beispiel in Sillein und Trencln die Stadtbiicher
seit der zweiten Halfte des fiinfzehnten J ahrhunderts auf tschechisch geschrieben werden 2).
VersHirkung des slavischen Elementes in der Slovakei konnte
auch noch auf andere Weise durch die Hussiten stattgefunden
haben, indem sie sich namlich nach dem Ende der Jiskra-Episode
dauernd in der Slovakei ansiedelten. Diese tschechische Kolonisation ist aber stark iibertrieben worden, einerseits von Czambel
und den ungarischen Historikern, die sie als Komplement zu ihren
Thesen iiber die siidslavische, bezw. slovenische Herkunft der alten
Slovaken brauchten, andrerseitsvon tschechoslovakischer Seite, und
zwar von denen, welche einen starken Einfluss des Hussitismus
iiberhaupt annehmen 3). Schriftliche Dokumentation fiir eine zahlreiche tschechische Kolonisation gibt es nicht; die sonstige, den
Orts- und Personennamen, Volkstrachten usw. entnommene Argumentation (auch die "hussitischen" Kirchen erweisen dabei ihre
Dienste) ist zu unsicher, urn weitgehende Schliisse zu gestatten.
Dass Kriegsleute aus dem Heere Jiskras in der Slovakei zuriickblieben ist also sehr gut moglich; wie viele ihrer waren und wie
rasch sie in die Bevolkerung aufgingen ist ungewiss.
Welche Rolle spielten die tschechischen Offiziere und Soldaten
bei der Verbreitung der tschechischen Schriftsprache in der Slovakei? Davon wissen wir nicht viel mehr als von dem Einfluss
der slovakischen Studenten in dieser Hinsicht. Man kann, wenn

man will, beide geringschatzen und sich dabei was die Studel'lten
anbetrifft berufen auf ihre geringe Zahl 1) und was die Kriegsleute
angeht auf die verhaltnismassig kurze Zeit ihres Aufenthaltes in
der Slovakei und auf ihr unfreundschaftliches Verhaltnis zu der
Bevolkerung 2). Aber schliesslich hat sich das Tschechische doch
verbreitet: man findet es in den Urkunden, in der stadtischen
Verwaltung und in der Kirche 3). Und wenn unter den Schreibern
auch Tschechen gewesen sind, das Tschechische ist spater nicht
verschwunden. Wir finden es zuriick im sechzehnten Jahrhundert
und es ist geblieben bis ins neunzehnte. Die kulturelle Bedeutung
Prags und die militarische Expansion der Hussiten haben ihm das
Uberschreiten der politischen Grenze ermoglicht. Dass es bei den
Slovaken Eingang fand wundert uns nicht, denn sogar bis an den
ungarischen Hof 4) und in Polen 5) hat sich die tschechische Sprache
im fiinfzehnten Jahrhundert einen Weg gebahnt. Und wenn sie
auch den Slovaken etwas fremder war als friiher, sie stand ihnen
doch nahe genug, urn als die literarische Form der eigenen Sprache
betrachtet werden zu konnen 6).
Yom fiinfzehnten Jahrhundert bis ins neunzehnte -- also vier.,
hundert Jahre -- sind die Slovaken durch das wichtige Bindeglied
einer gemeinsamen Schriftspl'ache mit den Tschechen verbunden
gewesen. Das ist die Frucht der Geschichte dieser Zeit. An der
grossen tschechischen religiOsen Bewegung des fiinfzehnten Jahrhunderts haben sie abel', nach unserer Meinung, nul' einen geringen
Anteil gehabt. Erst im sechzehnten Jahrhundert dringt die Reformation bei ihnen dul'cll. Dann bekommt auch das Tschechische als
protestantische Kirchensprache eine noch grossere Bedeutung.
Die Reformation kam ziemlich friih in die Slovakei. Der Luthe-

Chaloupecky, C C H XXVIII (1922), S. 20-21.
I) ibidem, S. 22; Krofta, a. a. 0., S. 24-25. Auch von Misfk, a. a. 0.,
S. 154 if. wird der nationale Einfluss der Hussiten anerkannt.
3) zum Beispiel Botto, Slovenske Pohl'ady, XXI (1901), S. 295 if.
1)

1) MiSfk, a. a. 0., S. 56 ff.
i) SkuItety, SlovensM Pohl'ady, XXI (1901), S. 336 ff.
3) Chaloupecky, C C H XXVIII (1922), S. 22; Vlcek, Dejiny literatury
slovenskej, S. 7.
') In den Urkunden der ungarischen Konige tritt das Tschechische
fruher auf als das Magyarische, zum Beispiel unter den Regierungen des
Sigmund, des Matthias Corvinus und der Jagellonen: Krofta, a. a. 0.,
S. 40 £I.
5) Weingart, Slovanska vzajemnost, S. 93.
6) Vgl. Milan Hodza, Ceskoslovensky Rozkol, T. Sv. Martin 1920,
S. 50-51.
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'ranismus fand bald zahlreiche Anhanger in den deutschen Stadten
Oberungarns und verbreitete sich von dortaus unter die slovakische
Bevolkerung. Wir haben schon gesehen, dass die Tradition hierbei
an den Hussitismus ankniipfen will. So wie die radikaleren tschechischen Utraquisten sich rasch die neue Lehre aneigneten, so
hatten das auch die slovakischen Hussiten getan. Dafiir gibt es
aber, wie wir schon wissen, keine Belege. In einem FaIle (Nove
Mesto nad Vahom - Neustadt! an der Waag) ist sogar gezeigt
worden, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhanges zwischen Hussitismus und Reformation auf einem Irrtum beruht 1).
Der slovakische Protestantismus ist also wohl im wesentlichen
deutscher Herkunft 2). Trotzdem zeigt die slovakische evangelische
Kirche eine bemerkenswerte Ahnlichkeit mit der tschechischen.
Und zwar nicht nur darin, dass ihre Sprache tschechisch ist, und
dass sie ihre Bibeliibersetzung, Kirchenlieder, liturgische und polemische Literatur der bohmisch-mahrischen protestantischen Kirche
entnahm 3). Das Tschechische war ja schon die literarische Sprache
der Slovaken, und was man in ihr fertig vorfand, brauchte man
seIber nicht mehr zu machen. Auffallender ist, dass die slovakische
evangelische Kirche hier und da in dogmatischer und liturgischer
Hinsicht kompromissartige Ziige aufweist, we1che von dem orthodoxen deutschen Lutheranismus abweichen und mit gewissen
Stromungen in Bohmen Ubereinstimmung zeigen 4). Und ferner
gab es schon im sechzehnten Jahrhundert einen regen geistigen
Verkehr zwischen den tschechischen und den slovakischen evangelischen Kirchen. Slovakische Student en kamen zum Unterricht
nach Bohmen und blieben dort manchmal als Pfarrer oder sonstwie tatig; tschechische Pfarrer dienten haufig in der slovakischen
Kirche schon vor der gross en Emigration nach dem Jahre 1620 5).
Die Verbindung zwischen den tschechischen und slovakischen
Kirchen war so eng, wie sie bei der bestehenden politischen Grenze

nul' sein konnte. Und das Tschechische wurde als geweihte Kirchensprache den evangelischen Slovaken ein teuerer Besitz. Wir finden
es sogar von protestantischen ungarischen Magnaten gebraucht 1),
und an seiner grammatikalischen Ausbildung haben Slovaken
einen bedeutenden Anteil gehabt 2).
Das siebzehnte Jahrhundert bringt zunachst eine Verstarkung
des Protestantismus und des tschechischen Einflusses in der Slovakei.
Der gliickliche Ausgang des von Stephan Bocskay gefiihrten Aufstandes, woran sich auch die deutschen Stadte und der Adel
Oberungarns beteiligten, gewahrte den ungarischen Protestanten
bei dem Frieden von Wien (1606) Freiheit der Religionsiibung und
der kirchlichen Organisation. Zwanzig Jahre spater konnten die
tschechischen Protestanten (Evangelische und mahrische Briider),
we1che bald nach der Schlacht auf dem Weissen Berge (1620) aus
ihrer Heimat verjagt wurden, auch in der Slovakei eine Zufluchtsstatte finden. Zunachst bedeutete das ein Aufbliihen der tschechischen Kultur in der Slovakei: man braucht nur zu den ken an
Georg Tranovsky, von Schlesien in die Slovakei gekommen, des sen
geistiges Liederbuch: Cithara Sanctorum (1636) ihm die Bedeutung
eines slovakischen Paul Gerhardt gab; oder an die vierjahrige
Tatigkeit des Comenius in Ungarn, wo er, am Hofe der Rak6czis,
seinen "Orbis pictus" schrieb. Aber bald fangt auch hier besonders
unter Leopold I die Gegenreformation ihre Tatigkeit an. Und wenn
sie auch nie so radikal durchgewirkt hat wie in den bohmischen
Lindern, das Leben der Evangelischen war zeitweilig schwer genug, und auch hier hat es Verfolgung und Verbannung urn des
Glaubens willen gegeben.
Unter diesen Umstanden war eine bliihende nationale Kultur
nicht moglich. In Bohmen und Mahren war das nation ale Leben
fast ganzlich zu Tode gedriickt; was noch lebte wagte es nicht
sich zu zeigen. Dorther konnte also den Slovaken keine Lebenskraft
zufliessen. Aus eigener Kraft aber konnte die tschechische Kultur
in der Slovakei nicht bliihen, nicht nur weil die Zeitverhaltl1isse
sich ungiinstig gestalteten, sondern auch weil sie dort keine boden-

. 1) Varsik, Prva. evanjelicka. cirkev na Slovensku?, Bratislava II, C. 1~2,
So' 70-73.
2)
Vgl. Krofta,Cteni 0 ustavnich dejinach slovenskych, S. 55.
3) Chaloupecky, C C H XXVIII (1922), S. 25.
4) Chaloupecky, C C H XXVIII (1922), S. 446 ff.; vgl. Slavik, a. a. O. I,
S. 13-14. .
5) Chaloupecky, a. a. O. S. 25 und S. 446 ff.; Slavik, a. a. 0., passim.

1) z. B. in der Familie Thurz6; vgl. Frant. Hruby, Slovensko protireformacni, Slovenska cHanka II vyd., S. 147-148.
2) z. B. durch die treffIiche Grammatik der tschechischen Sprache
(aus dem Jahre 1603) von Benedikti Nudozerinus.
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standige Pflanze war. Damit 5011 natiirlich nicht gesagt sein, dass
ihre Uberbringung in die Slovakei etwas unnatiirliches gewesen
Ware. Dann wiirde es viele derartige unnatiirliche Verhaltnisse
in Europa geben! Aber was wiirde aus der franzosischen Kultur
werden wenn man sie zweihundert Jahre lang auf die Languedoc
oder die Provence beschranken konnte?
Die tschechische Schriftsprache hat sich in der Slovakei vielleicht
nur wegen ihres geweihten Charakters als evangelische Kirchensprache rein erhalten konnen. In die katholische Literatur dringen
wenigstens schon bald Slovakismen ein 1). Die Evangelischen aber
pflegten und bewahrten das von den Vatern ererbte Gut bis in
die Zeit der nationalen Wiedergeburt. Und wir werden sehen, wie
es bei Ihnen schon im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert
Ausserungen der Liebe zu der Muttersprache gab, welche in der
darauf folgenden nationalen Auflebung ihre Fortsetzung fanden.
Eine sich neu belebende tschechische Kultur konnte bei den
evangelischen Slovaken einen Anhaltspunkt finden urn das zerschlagene tschechoslovakische Band wieder anzukniipfen 2).
Hier liegt also ein iiberaus wichtiger, sei es wahrend der letzten
hundertfiinfzig Jahre auch nur ein potentieller Kulturzusammenhang vor. Aber eins diirfen wir dabei nicht vergessen: die Trager
dieser Kultur, die evangelischen Pfarrer und Lehrer, bilden idcht
die einzige fiihrende Schicht der Slovaken. Sie waren nur eine
Minderheit; neb en Ihnen gab es noch die katholische Geistlichkeit,
die Biirgerschaft der Stadte und schliesslich die zahlreiche, politisch
und sozial sehr bedeutende Klasse des Landadels. Sollte sich je eine
tschechoslovakische Kultur entwickeln, so musste sie in der Slovakei auch diese Kreise - wenigstens ihre Mehrzahl -- unter
ihren Bann bringen, denn sonst wurde ihre Herrschaft dort auf
zu schmaler Basis ruhen. Wie gestalteten sich nun diese Gruppen
in der Zeit, wo die Grundlagen fiir die spatere Nationalentwicklung
gelegt wurden?
Fassen wir zur Beantwortung dieser Frage zuerst die allgemeine
Lage der Slovakei seit dem Mittelalter ins Auge. Sie gehorte einem
anderen Staatsgebilde an, als die stammverwandten tschechischen

Lander, aber die ungarische Krone war seit dem Ende des fiinfzehnten Jahrhunderts dauernd mit der bohmischen in einer Personalunion verbunden. Seit 1526 waren es die Habsburger, die
beide Kronen trugen. Diese Vereinigung unter einem Herrscher
bekam fiir das tschecho-slovakische Verhaltnis noch grossere
Bedeutung, als bald nach dem genannten Jahre die Tiirken den
grossten Teil Ungarns eroberten, so dass das habsburgische
Ungarn, abgesehen von dem langen schmalen Streifen im Westen,
im wesentlichen aus der Slovakei bestand. Wahrend die ungarische
Tiefebene mehr als anderthalb Jahrhundert yom Westen abgeschnitten war, stand das slovakische Gebiet unter derselben Regierung als die bohmischen Lander. Die staatsrechtliche SelbsHindigkeit dieses "Rumpfungarns" erlitt zwar keine wesentliche
Anderung; das gemeinsame Schicksal mit Bohmen schuf aber in
mancher Hinsicht eine Analogie der Verhaltnisse, welche sich
bisweilen in einer Zusammenarbeit der Stande ausserte. Beide
Lander trugen die Last des Tiirkenkrieges, wenn sie auch auf
der oberungarischen Bevolkerung viel schwerer driickte; in beiden
Landern waltete das absolutistische, bald auch katholisierende
System der Habsburger, wenn es auch Bohmen verhangnisvoller
wurde als Ungarn.
Es herrschte also eine gewisse GleichfOrmigkeit der Verhaltnisse,
eine gewisse Interessengemeinschaft der beiden Lander und Bevolkeningen. Aber diese war, mochte man sagen, doch mehr
ausserlich, als dass sie auf innerer Verwandtschaft oder ZusammengehOrigkeitsgefiihl beruhte. Nicht urn den slovakischen Tei! ihrer
Nation zu verteidigen, unterstiitzten die bohmischen und mahrischen Stande mit Geld und Soldaten den Kampf gegen die
Tiirken, sondern im Interesse der eigenen Sicherheit und der
Dynastie 1). Nicht aus Ursache der Sprach- und Nationalverwandtschaft unterhielten die oberungarischen (also in ihrer nationalen
Zusammensetzung der Mehrzahl nach slovakischen) Stande urn die
Wende des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts enge Beziehungen mit denjenigen der bohmischen Lander, sondern wei!
sie ahnlichen religiOsen und politischen Zielen nachstrebten 2).
Auch das Wirken der Gegenreformation in der Slovakei, obzwar

1)
2)

J.

Vlcek, Dejiny literatury slovenskej. II vyd. (1923). S. 27 f.
ChaloupeckY. C C H XXVIII (1922). S. 26, 29.

1)
2)

ChaloupeckY. C C H XXVIII (1922). S. 24.
Krofta. Cteni 0 ustavnich dejinach slovenskych. S. 54.
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es analog und sogar im Zusammenhang mit der katholischen Aktion
in Bohmen geschah, vermochte kein neues Band um die beiden
SHimme zu schlingen, das die vor 1620 bestehende Verbindung
der Evangelischen hatte ersetzen konnen. Zwar ist der Zusammenhang hier merkwiirdig genug: die fiir die Slovaken bestimmte
polemische und apologetische Literatur wurde nicht der in nachster
Nahe entstandenen magyarischen nachgebildet, sondern der entfern..:
teren tschechischen. Tschechische katholische Schriften wurden
sogar von den J esuiten in Tyrnau (Trna va), wo auch der magyarische
Erzbischof Pazmany arbeitete, neu aufgelegt fUr den slovakischen
Gebrauch 1). Das beweist gewiss, dass die tschechoslovakische
literarische Einheit noch immer fortdauerte. Aber mehr als ausser-.
lichen Wert hatte dieser Zusammenhang nicht. Denn der Geist
der Gegenreformation war universell, nicht national. Die Nationalsprache war ihr nur Mittel zum Zweck, und weil das Tschechische
einmal die literarische Sprache der Slovaken war und in dieser
Sprache katholische Streit- und Propagandaschriften existierten,
war es bequem diese zu benutzen. Ein inneres Band zu der tschechischen Sprache gab es aber bei der katholischen Geistlichkeit nicht
oder fast nicht; es ist ihr nur um den Einfluss auf das Yolk zu tun:
daher auch das schon erwahnte Eindringen der Slovakismen in
die katholische Literatur, eine Erscheinung, welche in siidslavischen
Gegenden ihre Analogie hat 2[. Die katholische Geistlichkeit war
keine Tragerin der tschechoslovakischen Kultureinheit.
Wie stand es nun in dieser Hinsicht mit den Stadtbiirgern und
dem Adel? In den St1idten haben wir im fUnfzehnten Jahrhundert
stellenweise eine Auflebung des slovakischen Elementes gesehen.
Doch hielten die Deutschen krampfhaft an ihren in der Kolonisationszeit erworbenen Privilegien fest. In vielen Stadten waren
Nichtdeutsche yom Biirger~echt ausgeschlossen, durften sie keinen
Betrieb ausiiben, ja es kam sogar vor, dass ihr Zeugnis vor dem
Gericht gegen einen Deutschen ungiiltig war 3). Dieser Zustand

wurde' seit dem sechzehnten Jahrhundert unhaltbar: neuen Zufluss
deutscher Kolonisten gab es nicht mehr; dagegen fliichteten sich
viele Magyaren aus dem Alfold in Oberungarn, und auch die slovakische Landbevolkerung an der Tiirkengrenze suchte oft Be~
schiitzung hinter den Stadtmauern 1). Weil sich die Deutschen
aber oft weigert en sie aufzunehmen oder Ihnen Rechte zu gew1ihren,
wurden sie dazu yom Reichstag in 1608 gezwungen. Seitdem geht
das deutsche Element in den Stadten zuriick. Neusohl (Banska
Bystrica) ist zum Beispiel im achtzehnten Jahrhundert schon eine
der Mehrzahl nach slovakische Stadt 2). Aber nicht nur das slovakische, sondern auch das magyarische Element hatte Gelegenheit
in den Stadten festen Fuss zu gewinnen. Und wenn es auch im
Anfang mit den Slovaken gegen die Deutschen kampfte, spater,
nach dem Eintreten .der magyarischen Nationalbewegung anderte
sich das im Nachteil der Slovaken; Da wurden -- wie wir sehen
werden -- viele Stadte, auch mitten im slovakischen Gebiet,
magyarisiert. Wir erwahnen dies schon jetzt, weil es sonst den
Anschein haben wiirde, dass die Verh1iltnisse in den slovakischen
Stadten eine fUr das slavische Element giinstigere Entwicklung
versprachen als diejenigen M1ihrens, wo die Stadte grosstenteils
deutsch blieben bis in die neueste Zeit, oder gar diejenigen Bohmens,
wo das Deutschtum, das im tschechischen Sprachgebiet in der
Hussitenzeit fast vollig verschwunden war, nach der Schlacht am
Weissen Berge wieder bedeutende Fortschritte machte. Man kann
natiirlich nicht mit Sicherheit sagen, was geschehen ware, wenn
die Magyarisation nicht eingetreten ware. Soviel steht fest, dass
die slovakischen Stadtbiirger dem spateren Magyarisierungsstreben
keinen geniigenden Widerstand bieten konnten. Ob sie dazu im
Stande gewesen waren, wenn eine kraftige tschechische Kultur
sie getragen hatte, ist fraglich. Aber auch nach ihrer Wiederauflebung im neunzehnten Jahrhundert war die tschechische Kultur
einer derartigen Aufgabe nicht gewachsen.
Weitaus wichtiger als die Stadte war in national-politischer und
sozialer Hinsicht der zahlreiche ungarische Adel. Seine Bedeutung

1) Chaloupecky, C C H XXVIII (1922), S. 27; Vlcek, Dejiny literatury
slovenskej2, S. 26.
2) Vgl. Weingart, Slovanska vzajemnost, S. 121.
3) Dariiber: Krizko, Sbornik musealnej slovenskej spolocnosti, Roc. II
(1897), S. 153-177, und Jan Slavik, Slovenske "povstanie" v Krupine roku
1614 etc., Slovenske Pohl'ady XXIX (1909), S. 1-9.

1) Slavik, a. a. 0.; Denis, Les Slovaques, S. 124-125.
2) Daniel Rapant, K pociatkom mad'arizacie, I (Bratislava 1927),
S. 52-63.
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im ungarischen Standestaat des spateren Mittelalters und auch der
Neuzeit ist in ihrer Allgemeinheit bekannt; wir wollen sie noch
etwas naher erortern. Das Bollwerk der adligen Macht waren die'
Komitate. Besonders seit der golden en Bulle Konigs Andreas II
(1222) tritt an die Stelle der koniglichen, militarischen Gerichtsund Finanzverwaltung eine adlige. "Die konigliche Administration
niederer Instanz verschwindet und das Land wird von den Versammlungen (Kongregationen) der adligen Komitate verwaltet.
Die Komitatsorgane werden mit der einzigen Ausnahme des
Obergespans von den Versammlungen des Adels gewiihlt, sie
reprasentieren den in den Komitaten organisierten Stand der
Adligen" 1). Eine derartige Machtstellung hat der bOhmische Adel
nicht gehabt 2). Und das Merkwiirdige ist, dass sie seit dem Eintritt
der habsburgischen Herrschaft gar nicht schwacher, sondern viel
mehr noch starker wurde. Dies gilt nicht fiir das eigentliche zentrale
Organ des Standetums, fUr den ungarischen Reichstag, wo neben
den Magnaten und der hohen Geistlichkeit auch der niedere Adel
anfangs personIich, spater durch Abgeordnete der einzelnen Komitate vertreten war. Dieser Reichstag, der in zwei Tafeln verteilt war,
konnte dem Wiener Zentralisierungsstreben keinen geniigenden
Widerstand leisten 3). Aber tiefer als in die Landesregierung drang
die habsburgische Machtentfaltung nicht durch. Die verwirrten
Zustande infolge der Tiirkenkriege mogen davon wohl die Ursache
gewesen sein. Die adlige Macht konnte sich in den Komitaten
vollig behaupten, wurde sogar in verschiedenen Hinsichten noch
verstarkt 4). Dieser Zustand bIieb auch, als im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, nach der Verjagung der Tiirken und der
Unterdriickung der ungarischen Aufstande, die konigliche Macht
sich in der zentralen Regierung noch ausbreitete auf Kosten des
Standetums (besonders bei der Pragmatischen Sanktion des Jahres
1723) 5). In den Komitaten· wurden auch von jetzt an samtliche
Beamten, mit Ausnahme des Obergespans, von der Adelskongregation gewahlt und waren nur ihr Verantwortung schuldig. Wie

wichtig das war tritt sofort an den Tag, wenn man bedenkt,
dass die Gesetze und Massregeln des Konigs und der Regierung
von den Komitaten ausgefUhrt werden mussten und manchmal
einfach aufgeschoben wurden. Maria Theresia hat den vergeblichen
Versuch gemacht, die Obergespane zur ordentlichen AusfUhrung
der Gesetze zu bringen: konigliche Beamte wie die Kreishauptmanner in Bohmen wurden sie nicht. Die radikale Massnahme Josephs
II, der die Komitatsverfassung einfach vernichtete und an ihrer
Stelle eine zentralistische Distriktsverwaltung einfiihrte, hielt wie soviele seiner Massregeln - nach seinem Tode nicht stand.
Der alte Zustand wurde 1790 wieder hergestellt und bIieb bis in
das Jahr 1848 1).
Die iiberaus wichtige politische Bedeutung des ungarischen
Adels geht hieraus geniigend hervor. Ja, man kann sagen, dass
er der einzige politisch berechtigte Stand Ungarns war, weil die
hahere Geistlichkeit doch auch aus ihm hervorging und die Position
der Stadte im Reichstag unbedeutend war. Scharf ist das im
Anfang der Neuzeit formuliert worden von dem ungarischen
Rechtsgelehrten und Verfechter der standischen Rechte VerbOczy.
Er versteht unter dem Ausdruck "populus" (hungaricus) nur den
Adel; der Rest der BevOlkerung ist ihm rechtloser Plebs 2). Und
diese adlige politische Nation ist ihm der eigentliche Trager der
Staatsgewalt: von dieser Nation "erhalt der Konig zur Ausiibung
der Staatsgewalt das Symbol und die Quelle allen Rechtes, die
heilige Krone" 3). Natiirlich spricht in dieser Formulierung die
standische Auffassung, nicht die konigliche, aber sie beweist, wie
stolz das Standesbewusstsein dieses ungarischen Adels war. Bis
ins neunzehnte J ahrhundert lebt der Begriff des populus hungaricus
oder der gens, natiohungarica ungeschwacht weiter 4). Dieser Nation
anzugehoren war besonders der Stolz des zahlreichen kleinen

1)
2)
3)

4)
6)

Szekfii,
Krofta,
Szekfii,
Krofta,
Krofta,

Der Staat Ungarn, S. 51-52.
a. a. 0., S. 30.
a. a. 0., S. 90.
a. a. 0., S. 49 ff.
a. a. 0., S. 61 if.

1) Krofta, a. a. 0., S. 62-64.
2) Karel Kadlec, Verboczyovo Tripartitum etc., Rozpravy C. Akad.
dsare Fr. Jos. pro vedy, slovesnost a umEmi, S. 117.
3) SzekfU, a. a. 0., S. 60.
4) Rapant, a. a. 0., S. 65 f.; die Unterscheidung zwischen populus und
plebs wird ahnlich wie von Verboczy im achtzehnten Jahrhundert gemacht
von Matthias Bel, Compendium Hungariae Geographicum, Editio tertia,
Posonii et Cassoviae 1777, p. 25.
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Landadels, des sen wirtschaftliche Position sich manchmal kaurn
von derjenigen der armen Bauern unterschied. 1m "Ungarischen
Simplicissimus" 1) wird erzahlt, wie die Kinder eines derartigen
Diinger karrenden "Edelmannes" im Komitat Liptov am Fusse
der Tatra von ihren Eltern nur reden wollten in den Ausdriicken:
Herr Vater und Frau Mutter! Derselbe kleinbauerische Junker
wusste aber beim Abendessen ein hoflicher Gastherr zu sein, der
sogar lateinisch sprach! Das ist typisch fiir diese Klasse! Und wenn
sie auch ihre politische Bedeutung eingebiisst hat (wenigstens in
der Slovakei), ihre Sitten sindnoch immer nicht ganz gestorben. Auch
in manchem Slovaken steckt noch etwas von dem armen, aber
unbesorgten "zeman", dertrinken und heiter sein konnte wie kein
zweiter, und der seine Gaste festlich und reiehhaltig zu bewirten
wusste, auch wenn er niehts im Hause hatte (der Dorfsjude gab
schon Kredit!) 2).
Gab es denn auch slovakische Edeln? Gewiss. Die natio ungarica war keineswegs eine Nation im modernen sprachlichen Sinne.
Sie war eine riehtige Staatsnation, allerdings mit standischem
Kriterium. Hungarus bedeutete in diesem Sinne also nicht: Magyar,
sondern jeder Adlige, der politisch-territorial zum ungarischen
Staat gehorte 3). Unter diesen gab es auch viele nieht-Magyaren,
in casu Slovaken. Doch hatten die Magyaren die Mehrzahl und es
herrschte sogar die -- auch nach heutiger ungarischer Auffassung 4)
-- unrichtige Ideologie, dass auch die nicht-magyarischen Edelleute
von den magyarischen Erobern herstammten, aber spater inmitten
der nicht-magyarischen Bev6lkerung ihre Sprache geandert hatten li).
Diese falsche Meinung ging hervor aus der Oberzeugung, dass
die Magyaren den ungarischen Staat gegriindet hatten, und dass
ihnen, als Herrenvolk, also auch von altersher die politischen

Rechte zugekommen seien. Weil es aber einen Nationsbegriff im
modernen sprachlichen Sinne nicht gab, so bedeutete diese Oberzeugung nieht, dass das Magyarische nun auch die herrschende
Sprache sein musste.
Amtliche- und Kultursprache in Ungarn war -- auch in der
Neuzeit -- das Lateinische. Zwar hatte auch hier, wie anderswo,
seit dem Ende des Mittelalters die Volkssprache Fortschritte
gemacht im offentlichen Leben. Wir haben schon gesehen, wie das
Tschechische in ungarischen Urkunden des Spatmittelalters vorkommt; das Magyarische kam wahrend der Tiirkenkriege besonders
in Siebenbiirgen in Gebrauch. Aber seit der zweiten Halfte des
siebzehnten Jahrhunderts gewann wieder das Lateinische die
Oberhand, aus verschiedenen Ursachen, welche zu besprechen
uns zu weit fiihren wiirde. Die Herrschaft des Lateinischen war
aber keine Alleinherrschaft; neben ihm traten die anderen Landessprachen als Hilfssprachen auf, und dabei hatte das Magyarische
eine erste, und gewissermassen semi-offizielle Stellung, weil es die
Sprache der Mehrzahl der politischen Nation war 1).
In den slovakischen Komitaten kam als Hilfssprache neben
dem Magyarischen auch das Slovakische vor 2). Zu Hausemagdann
der slovakische zeman wohl in der Regel slovakisch gesprochen
haben. Das bedeutet aber in keinem FaIle, dass er sieh auch als
Slovake gefiihlt hatte. Ausserungen der Liebe zum eigenen Stamme
und zur eigenen Sprache, so wie wir schon aus dieser Zeit von anderen
Slovaken einige besitzen, gibt es von slovakischen zemani nicht 3).
Sie fiihlten sich - wenri sie vielleicht auch kein Wort magyarisch
verstanden -- Mitglieder der riihmlichen "ungarischen Nation".
Daher erkliirt es sich auch, dass der slovakische Teil des ungarischen
Adels im allgemeinen die Aufstande der ungarischen Magnaten
gegen die Habsburger unterstiitzt hat. Denn' diese Aufstande
waren ja doch nicht national im modern en Sinne, sondern standischterritorial 4).

1) Der ungarische (oder dacianische) Simplicissimus (1683), neue Ausg.,
Seeverlag MDCDXXIII, S. 147.
2) Von slovakischer Seite ist die Lebensart d,ieses "zemanstvo" kostlich
beschrieben worden in Jan Kalincak's "Restauracia".
8) Rapant, a. a. 0., S. 65-75.
4) Vgl. Szekfii, a. a. 0., S. 52; er spricht dabei von einer allmdhlichet.
Assimilation der Slaven und Rumanen inmitten des ungarischen Adels.
Diese Assimilation geschah aber im wesentlichen doch erst in der neuesten
Zeit.
5) Rapant, a. a. 0., S. 79 ff.

1) Vgl. Rapant, a. a. 0., S. 3 if., 26 ff., 75 ff.
2) Rapant a. a. 0., S. 26 ff.
.
8) Das behauptet mit Recht gegen Skultety Rapant, PrUdy IX, S.
552-564.
4) Vgl. dariiber Dr. Anna Gasparikova, Povstanie Rak6cziho a slovania, Bratislava 1930, S. 79.
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Besonders detitlich tritt die Gesinnung des slovakischen Adels
hervor in dem Streit gegen die sprachlichen und Vedassungsreformen Josefs II. Sein Germanisationsedikt, das bekanntlich
nicht aus nationaler Gesinnung, sondern nur aus zentralisierendem
Absolutismus geboren wurde, stiess bei der "natio hungarica" auf
heftigen Widerstand. Nicht so sehr bei den Magnaten, denn diese
waren durch die gescheite Politik Maria Theresias schon in das
Hofleben und den deutschen KuIturkreis hineingezogen worden.
Auch sonst hatte die aufsteigende deutsche KuItur in Ungarn Fortschritte gemacht - nul' nicht bei dem niederen Adell). Und diesel'
straubt sich jetzt heftig gegen die plOtzliche Ersetzung des Lateinischen durch das Deutsche. Wenn schon das Lateinische aufgegeben
werden muss, dann nicht zugunsten des Deutschen, sondern des
Magyarischen, del' zweiten Sprache del' ungarischen Nation. Diese
Sprache sei - so heisst es in den Protesten del' Komitate - ihre
Muttersprache, sie komme an zweiter Stelle neben del' lateinischen
"Vatersprache". Der ungarisehe Adel stamme ja aueh von den
Magyaren abo Warum denn das Magyarisehe nicht eingefuhrt? 2).
Diese Argumentation hort man nicht nur aus den rein-magyarisehen Komitaten, sondern ganz besonders aueh aus den siovakischen, wo del' Adel sichel' keine allgemeine magyarisehe Spraehkenntnis hatte. Wie ist das zu erklaren? Rapant 3) weist noehmals
darauf, dass die Wurdigung del' Spraehe bei dies em Adel nieht
modern war: sie war ihm nicht Kennzeiehen einer Nation ais
ethniseh-kultureller Einheit, sondern Symbol und Palladium der
politisch-standisehen Freiheit. In 1790, als die Komitate wieder
hergestellt wurden, uberherrsehte denn aueh, mit wenigen Ausnahmen, del' Gedanke an die Ruekkehr zum Lateinischen 4).
Es ist in diesel' Zeit also beim slovakisehen Adel keine Spur
von modern em Nationalismus, aueh nieht von magyarisehem. Abel'
spater, als del' alte ungarisehe Nationalgedanke sich mit dem modemen magyarisehen verband, da unterlag aueh del' siovakisehe
Adel mit wenigen Ausnahmen del' Magyarisation. Jahrhunderte

lang war er an die "natio hungarica" verkettet gewesen; aueh
bei dieser Umgestaltung blieb er ihr treu. Fur den siovakischen
Nationalgedanken - und erst recht fur den tseheehoslovakisehen!
~ war er rettungslos verloren.

1)
I)

I)
4)

Rapant, K pociatkom m'ad'arizacie I, S. 185 ff.
Rapant, a. a. 0., S. 251 ff.
ibidem.
Rapant, a. a. 0., S. 400 ff.

Wir stehen jetzt an del' Sehwelle del' neuesten Zeit, die das
Erwaehen des modernen Nationalbewusstseins hervorgebraeht hat.
Weden wir noeh einmal einen Gesamtbliek auf die Grundlagen,
we1che Natur und Gesehichte fur die Entwicklung del' Formen
dieses Bewusstseins in del' Slovakei gelegt haben. Wir sehen ein
Land, das im allgemeinen mehr naeh dem Sudosten, naeh Ungarn,
aJs naeh dem Nordwesten, naeh Mahren-Bohmen neigt. Eine
gewisse Individualitat ist ihm, besonders in fruhester Zeit, nieht
abzuspreehen, aber die Absonderung gegen Ungarn verschwand
naeh dem politisehen Zusammensehluss je langer je mehr. Ansatze
zu einem Staat, in we1chem Bohmen, Mahren und die Slovakei
vereinigt gewesen waren, hat es zwar gegeben, derartige Staatsgebilde waren abel' immer vorubergehend und nie rein "tseheehosiovakiseh." Politiseh fiilIt also die Gesehichte der Slovakei seit
dem elften Jahrhundert mit derjenigen Ungarns zusammen.
Trotzdem hat sieh, bis zu gewissem Grade, ein tseheehoslovakiseher
Kulturzusammenhang gebildet. Die Grundlage dafur bildete eine
enge Spraeh- und Stammverwandtsehaft, wodureh die Tscheehoslovaken noch heute inmitten der westslavischen Sprachengruppe als eine Einheit zu betrachten sind. Ihre ethnisch-spraehHche Ahnlichkeit war im Anfang der Geschichte grosser als jetzt,
doch haben wir auch schon fur damals einen gewissen Dualismus
annehmen mussen. Der Auffassung ChaloupeckY's, nach der bis
zum dreizehnten J ahrhundert vollstandige Einheitlichkeit geherrscht
hatte, und erst seither dureh Mischungen die slovakische Abart
entstanden sei, konnten wir nicht beistimmen. Auf Grund der
Sprachverwandtsehaft konnte sich im funfzehnten Jahrhundert
die auf den zentralbohmischen Dialekt gegrundete tschechische
Schriftsprache in der Slovakei verbreiten. Der Hussitismus aber
fand dort nur geringen Widerhall; die Reformation kam wohl
grosstenteils von Deutschland her zu den Slovaken. Doch standen
die slovakisehen Evangelischen in enger Verbindung mit den
tscheehischel1 Protestal1tel1; ihre Pfarrer und Lehrer waren die
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Haupttrager der tschechischen Literatur in der Slovakei. Seit der
Schlacht auf dem Weissen Berge wurde aber diese Literatur in
den bohmischen Landern so gut wie vernichtet. In der Slovakei
bestand sie zwar fort, konnte aber. dort allein nicht bliihen. Sie
umfasste ja auch nur die kleine Minderheit der gebildeten Evan.gelischen. Die katholische Geistlichkeit benutzte zwar zu ihren
Zwecken tschechische Schriften, sie war aber durch keine inneren
Bande an die tschechische Sprache gebunden. Die stadtische Bevolkerung war seit dem Brechen der deutschen Alleinherrschaft
gemischt; das slovakische Element nahm zwar an vielen Orten
zu, es war aber von der nationalslavischer Kultur nicht geniigend
durchdrungen urn dem spateren Magyarisierungsstreben gehorigen
Widerstand leisten zu konnen. Der Adel fiihlte sich vor allem Teil
der standisch-politischen natio hungarica; Liebe zur eigenen Sprache
und zum eigenen Stamm kannte er fast nicht; auch er verfiel
spater grosstenteils der Magyarisation.
Besonders in den zwei letzten Fallen zeigt sich deutlich die
Wirkung des ungarischen Staatsgedankens, der seit der Wiederherstellung der Integritat Ungarns nach den Tiirkenkriegen eine
Verstarkung erfahren hatte. Das politische ZugehOrigkeitsgefiihl
zum ungarischen Staate, zur ungarischen "natio" war die Grundlage
auf welcher sich spater der Magyarisierungsprozess vollziehen
konnte.

der deutschen Kolonisation im dreizehnten Jahrhundert; besonders
aber bei der Bildung der literarischen Einheit seit dem fiinfzehnten
und bei der engen Verbindung der tschechischen und slovakischen
Protestanten seit dem sechzehnten Jahrhundert. Ob uns das abel'
berechtigt mit Chaloupecky 1) von der Geschichte der "tschechoslovakischen Nation" zu sprechen? Die Geschichte der kommenden
Zeit wird uns zeigen, in wiefernsich bei dem Erwachen des Nationalgeistes die tschechoslovakische Kultureinheit bewahrt hat.

Die politische ZugehOrigkeit der Slovakei zum ungarischen Staate
wahrend langer Jahrhunderte ist also auf die Gestaltung ihres
kulturellen Lebens nicht ohne Auswirkung geblieben. Es ist daher
zweifellos iibertrieben, wenn Chaloupecky die Geschichte der
Slovakei die Geschichte eines Landes nennt, "das zwar politisch
zu Ungarn gehOrt, aber in kUltureller Hinsicht nicht aufhort mit
dem tschechischen Westen zu leben" 1). Nicht weniger einseitig ist
aber die Auffassung Skultety's, der von einer tschechoslovakischen
Kultureinheit vor dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts nichts
wissen will 2). An verschiedenen Stellen haben wir einen tschechoslovakischen Kulturzusammenhang beobachten konnen: bei der
kirchlichen Organisation im zehnten und elften Jahrhundert; bei
1)
. 2)

Chaloupecky, Stare Slovensko, S. 315 .
Skultety, Sto dvadsatpat rokov zo slovenske'ho
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1)

Chaloupecky, Ceskoslovenske dejiny, C C H XXVIII (1922), S. 30.
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VIERTES KAPITEL.
DIE ANFANGE DES MODERNEN NATIONALBEWUSSTSEINS.

Die Zeit der franzosischen Revolution bedeutet eine neue Phase
in der Entwicklung del' Nationen. "Wir konnen" - schreibt
Friedrich Meinecke 1) - "eine fruhere Periode unterscheiden, in
den en die Nationen im ganzen ein mehr pflanzenhaftes und unpersonliches Dasein und Wachstum hatten, und eine spatere, in
denen der bewusste Wille del' Nation erwacht, in del' sie sich selbst
- und sei es auch nur durch das Organ ihrer Fuhrer - als grosse
Personlichkeit, als grosse geschichtliche Einheit fUhlt ... Immel'
abel' handelt es sich dabei nul' urn eine graduelle, nicht um eine
radikale Wandlung. Auch in den Zeiten des mehr vegetativen
und schlummernden Daseins del' Nationen fehlte es nicht an einzelnen Momenten, wo sie das Auge aufschlugen, wo sie sprachen
und dachten durch das Organ einzelner geistiger Fuhrer, wo sie
handelten durch gemeinsame grosse Kundgebungen und WillensaIde."
Ais er diese Worte sehrieb, hatte Meinecke das Auge vor allem
auf die grossen Nationen, die franzosisehe, englische, deutsehe und
italienisehe gerichtet. Sie gelten aber im allgemeinen aueh fUr die
tseheehische, nur hat hier das Nationalleben in den Zeiten, welche
dem nationalen Erwaehen vorangingen, ein viel bewegteres Schicksal gehabt. Zahlreich waren die Momente gewesen, wo sich eine
starke NationaIgesinnung durch Wort und Tat manifestiert hatte;
daun war abel' eine Periode tiefen Einsinkens gefolgt, in welcher
das Nationalleben dem Tode anheimgefallen schien. Schon fruh
hatte die exponierte Stellung des tschechischen Volkes wie eine
Halbinsel im deutschen Meere seine Aufmerksamkeit auf die
nationale Sache geriehtet; die drohende Gefahr hatte die Liebe
zum eigenen Yolk und zur eigenen Sprache geweckt; andrerseits
1)

"Weltburgertutn und Nationalstaat", 6e Auf!. 1922, S. 6-7.

aber auch die Abkehr, manchmal sogar den Hass gegen das Fremde
angefacht. Eine derartige Gesinnung treffen wir schon im Anfang
des vierzehnten Jahrhunderts, wo ihr die erste tschechisch geschriebene Kronik des sogenannten Dalimil Ausdruck verliehen hat.
Der Autor war entrustet uber den seit anderthalb Jahrhundert
stets zunehmenden deutschen Einfluss am Hofe und in der Kirche,
in den neugegrundeten Stadten und auf dem Lande, wo die Deutschen die bisher sparsam bewohnten Gebirgsgegenden kolonisierten.
Heftiger aber und agressiver als bei Dalimil war der Ausbruch
des Nationalismus in der Hussitenzeit gewesen. Durch seine Verbindung mit der religiosen Bewegung hatte damals der Nationalgedanke ein geradezu alttestamentisches Geprage bekommen:
das tschechische Yolk war den Hussiten ein heiliges Yolk, das zur
Verwirklichung eines neuen christ lichen Lebens von Gott auserwahlt war; die Tschechen waren die Streiter Gottes; die Deutschen
wurden als Feinde des gottlichen Gesetzes bekampft. Indem so
die nationale Sache eine heilige Sache geworden war, so wurde
auch umgekehrt das Heilige zum Nationalgut. Daher die Nationalisierung der Kirche durch die EinfUhrung des Tschechischen als
Kirchensprache und die Pflege der tschechischen religiosen Literatur durch Hus und seine Nachfolger.
Diese Verbindung von Kirchenreform und Nationalgesinnung steht
bekanntlich in der Geschichte nicht vereinzelt da. Aber nirgends
kam sie so fruh und war sie so innig wie in Bohmen. Und dass sie
nicht so bald verschwand, beweist schon die Tatsache, dass die
Aktion del' Gegenreformation nach der Schlacht auf dem Weissen
Berge sich nicht nur gegen die tschechischen Ketzer, sondern auch
gegen die tschechische Sprache richtete. Naturlich dad man auch
hier nicht zu sehr generalisieren, denn es hat auch gut-katholische
Verteidiger der tschechischen Sprache gegeben (z. B. Slavata und
der Jesuit Balbin). Abel' nach del' Vertreibung der Protestanten
war auch die nationale Kultur so gut wie vernichtet worden.
Wir finden also in der Geschichte der tschechischen Nation VOl'
dem Eintritt der modernen Nationalbewegung zuerst eine Periode
in welcher del' Nationalgeist vielleicht bewusster und aktiver war
als sonst irgendwo in Europa. Aber dann kam ein Tiefstand des
Nationallebens, wie ihn auch nur wenige andere Nationen erlebt
haben. Das Erwachen aus dies em Todesschlummer war gleichsam
6
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eine Neubelebung, eine nationale Wiedergeburt -- und mit diesem
Ausdruckwird die neue Bewegung seit dem Ende des achtzehnten
Jahrhunderts dann auch meistens in der Literatur bezeichnet.
Fiir die Slovaken passt er aber nicht recht. Denn sie hatten
weder die Hochkonjunktur der Zeit yom vierzehnten bis zurn
siebzehnten Jahrhundert, noch die Senkung nachher gekannt. In
Ungarn, wiewohl in nationaler Hinsicht ein stark gemischtes Land,
hatte es vor dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts ein Aufeinanderprallen der Nationalitaten wie in B6hmen nicht gegeben.
Es war,' alsob das Land der Stephanskrone sich dauernd richtete
nach den Worten, die sein Schutzpatron seinem Sohne Emmerich
als Rat gegeben hatte: "unius linguae uniusque moris regnum
imbecilIe et fragile est" 1). Die verschiedenen NationalWiten lebten
friedlich nebeneinander, von der politischen "natio hungarica"
iiberwolbt. Eine magyarische Nationalbewegung, welche mit der
tschechischen des fiinfzehnten Jahrhunderts vergleichbar ware,
hat es nicht gegeben 2). Nur gegen die Exklusivitat der deutschen
Stadte hatten sich beide, Slovaken und Magyaren, emport und die
ersteren mogen dabei -- wie wir schon fruher bemerkten -- auch
wohl aus der Anwesenheit der tschechischen Hussiten ihren VorteiJ
gezogen haben. Aber mit den bOhmischen Kampfen verglichen
trugen diese Streitigkeiten irn ganzen einen viel ruhigeren Charakter. Eine aktive und bewusste slovakische oder tschechoslovakische
Nationalgesinnung treffen wir bei den Slovaken nicht an. Sie
hatten zwar Anteil an der tschechischen Literatur, aber ihre Rolle
blieb dabei in den ersten Zeiten mit wenigen Ausnahmen 3) eine
passive. Die schweren Zeiten der Tiirkenkriege mogen davon wohl
die Ursache gewesen sein. Erst seit dem siebzehnten Jahrhundert,
als in Bohmen die nation ale Stimme zum Schweigen gebracht
worden war, hort man sie in der Slovakei. Da gab es einige Ausserungen der Liebe zur Muttersprache, welche als Nachklange der

tschechischen Reformation, zugleich aber als Vorboten des modernen Nationalbewusstseins zu betrachten sind.
Die erste ist aus der zweiten Halfte des siebzehnten Jahrhunderts.
1m Jahre 1678 gab Daniel Sinapius HorCicka, evangelischer Prediger und Rektor, der sich auch durch religiose Schriften, geistliche
Lieder und durch die Herausgabe von Comenius' Orbis pictus urn
die Literatur verdient gemacht hat, sein Neo-Forum latino-slavonicum 1) heraus, eine Sammlung lateinischer und slavischer (tschechischer und slovakischer) Sprichworter, welche nicht so sehr urn
ihrer selbst willen, als viel mehr wegen der ihr vorangehenden,
lateinisch geschriebenen Einleitung fiir uns Bedeutung hat. Darin
erzahlt der Autor, wie er gerne seine Sorgen zu vertreiben pflegt
durch die Erinnerung an vergangene Zeit en , da er als Knabe an
der Seite seiner geliebten Mutter gesessen die alten Sprichworter und
Redensarten gelernt, sie gleichsam mit der Muttermilch eingesogen
hatte. Aber diese geliebte Muttersprache -lingua nostra slavonica
- wird jetzt von vielen vernachlassigt und sogar verachtet,
"quamvis ... excellat antiquitate, puritate, amplitudine, brevitate
et id genus aliis virtutibus ... " Man schamt sich seiner slavischen
Herkunft und wendet sich aus Gewinnsucht von der "gens slavica"
ab obzwar sie iiber viele Lander verbreitet ist, keiner anderen
N~tion an Alter nachsteht und viele beriihmte Manner aus sich
hervorgebracht hat. Es ist eine Schande, so seine eigene Mutter zu
beschimpfen und sie zu verachten. Daher wendet sich der Autor
an die Jugend einiger bekannter Adelsgeschlechter, denen auc~
sein Buch gewidmet ist, damit er Liebe zu der Muttersprache bel
ihnen erwecke 2).
Bei der Betrachtung dieser Liebesbeteuerung zur Muttersprache,
wobei sich Horcicka manchmal zu phantastischen Behauptungen
verfiihren lasst, faUt sofort auf, wie vag, wie allgemein-slavca"
dieses Nationalgefiihl ist. Muttersprache und "lingua slavoniisch
fliessen hier ineinander; das Lob der gross en "gens slavica" wird

1) Endlicher, Rerum hungaricarum monumenta Arpadiana, p. 306.
2) Vgl. Krofta, Cteni 0 ustavnich dejinach slovenskych, S. 67 f.
3) z. B. der Dichter kirchlicher Lieder Jan Silvan, vgl. Vlcek, Dejiny
literatury slovenskej, S. 8 f. Auch der oben (S. 85) erwahnte Benedikti
Nudozerinus (1555-1615) konnte in diesem Zusammenhang genannt werden.
Beide arbeiteten aber in Bohmen.

1) Die urspriingliche Ausgabe ist sehr seltsam. Wir haben die ne~e
benutzt, welche von J. V. Novak und V. Flajshans besorgt wurde und 111
1908 in Prag erschienen ist.
2) Dieser Passus ist ein Beweis fUr die oben (S. 75) verteidigte Auffa~
sung, dass sich der Adel in der Slovakei urn seine Muttersprache wemg
kiirnrnerte.
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gesungen um die ungarischen Slovaken zur Treue ihrem Stamm
gegenuber zu bewegen. Unwillkurlich muss man den ken an
Horcickas Zeitgenosse, den kroatischen Jesuiten Krizanic, der
allerdings ein politischer Panslavist war, indem er die sprachliche,
kirchliche, und politische Vereinigung aIler Slaven unter der
Fuhrung des russischen Zaren propagierte 1). Horcicka ist weniger
"gefiihrlich", er begnugt sich damit, den Ruhm del' "slavischen"
Sprache und Nation zu verkundigen, aber dieses "slavische" umfasst
doch auch aIle Slaven, nicht nur die Slovaken und Tschechen 2).

Das unbestimmte, allgemein-siavische ist auch charakteristisch
fur die wichtigste Xusserung des slovakischen Nationalgefiihls
im achtzehnten Jahrhundert, die von Daniel Krman (1663-1740).
Er war ebenfalls Diener der evangelischen Kirche, hatte aber sonst
ein iiusserst unruhiges Leben. Wegen seines Glaubens, aber mehr
noch weil er Anhiinger Franz Rik6czi's war 1), erlitt er Verfolgung,
Gefiingnis und Verbannung; sein Leben beendete er nach neunjiihriger Haft im Pressburger Kerker. Man muss ihn bewundern,
dass er trotzdem noch Zeit zu literarischer Tatigkeit fand. Auch
er dichtete geistliche Lieder, versorgte mit Bel in 1722 eine neue
Ausgabe der tschechischen Bibelubersetzung, schrieb einen Katechismus und eine (nicht veroffentlichte) grammatikalische Arbeit,
Die Liebe zur Muttersprache geht indirekt schon hieraus hervor;
deutlich und ldar spricht sie abel' aus den Disticha, we1che er
dichtete zur Einleitung eines von einem gewissen Michalovic verfassten, ebenfalls nicht veroffentlichten, tschechischen Sprachfuhrers fur Slovaken. In diesem Gedichte preist er Gott, dass
"unsere Sprache nicht ganz versunken ist, unsere treffliche, uralte
slavische Sprache, we1che die fruchtbare Mutter anderer Sprachen
auf del' Welt ist; die tschechische, kl'oatische, russische, polnische,
miihrische, die bulgarische und serbische Sprachen sind aus ihr
hervorgegangen "und auch andere". Es folgt noch, iihnlich wie bei
Horcicka, eine IGage uber ihre Vernachliissigung und eine Anspornung sie zu kultivieren. Dazu soIl dann MichaloviC' Buchlein
dienen 2).
Wieder trifft uns hier, wie bei Horcicka, das wenig priizise
del' Vorstellung. Die eigene Sprache solI kultiviert werden, indem
man rein tschechisch lernt. Aber zugleich ist diese eigene Sprache
fur Krman die slavische ("slovanskY"), we1che als die Mutter def
tschechischen, kl'oatischen usw. Sprachen betrachtet wird. Also
wieder das ineinander Uebergehen des eigenen, besonderen und
des allgemeinen, slavischen! 3).

1) Vgl. A. Fischel, Der Panslavismus bis zum Weltkrieg, Stuttgart und
Berlin 1909, S. 20 ff.; und M. Weingart, Slovanska vzajemnost, S. 123 if.
2) Es ist nicht recht deutIich, wie Albert Prazak (Dejiny spisovne slovenstiny po dobu StUrovu, v Praze 1922) bei Horcicka Beweise ftir eine besondere Uberzeugung von der tschechoslovakischen Zusammenhorigkeit
find en kann. Die Aufzahlung bertihmter Manner aus der gens slavica (NeoForum, Einl. S. 9) ist keineswegs eine Aufzahlung tschechoslovakischer
Schriftsteller oder gar eine tschechoslovakische Literaturgesch,ichte, wie
Prazak (a. a. O. S. 29) behauptet, denn es befinden sich unter ihnen z. B.
Matthias Flacius Illyricus, Cyrillus und Methodius, die romischen Kaiser
Decius, Aurelianus, Probus, Diocletianus, usw. Dass Horcicka also Tschechen
und Slovaken zusammenordnet als etwas, das ein und dasselbe ist, geht
hieraus nicht hervor. Ebensowenig lasst sich behaupten, dass er bei der
Aufzahlung der slavischen VOlker (Neo-Forum, Einl. S. 8) die Slovaken
unter den Tschechen begriifen hatte (Prazak, a. a. 0., S. 40). Denn erstens
spricht Horcicka hier nicht mit seinen eigenen Worten, sondern zitiert
er Pontanus' Glossarium priscae Galliae. Zweitens aber ist Prazaks Interpretation des betreffenden lateinischen Satzes unrichtig. Er lautet: Slavica
(sc. lingua) Polonis, Bohemis, Russis, Moscis, Moravis, Silesiis, Cassubiis,
Croatis, Bulgaris, Rasciis, Serbis, Illyriis, et universo nomini Slavonico
communis est. Prazak interpretiert: "universum nomen slavicum" nalez!
u Horcicky jen Polonis, Bohemis, Russis, etc. Das ist aber aus dem Lateinischen gar nicht herauszuholen! Der Ausdruck "universum nomen slavicum" wird man wohl iibersetzen miissen: alles was slavisch ist (also analog
wie nomen romanum = aIle Romer). Dann konnen aber die Slovaken,
deren Name ja eigentlich auch nichts anderes bedeutet als: Slaven, ganz
gut darunter begriffen sein. Damit wollen wir natiirlich nicht leugnen, dass
Horcicka wusste, dass die Slovaken tschechisch schrieben und eine der
tschechischen verwandte Mundart sprachen. Auffallend bleibt aber, dass
gerade der unbestimmte, slavische Zug in seinem Nationalgefiihl (wenigstens
in der Einleitung seines Neo-Forum) vorherrscht. - Wir haben dies en
Punkt absichtlich etwas ausfiihrlicher behandelt um damit zu zeigen, wie
Prazak, der geneigt ist tiberall Spuren eines tschechoslovakischen Zusammenhorigkeitsgefiihls zu entdecken, dabei nicht immer auf festem Boden steht.

1) Er verrichtete in 1707 eine Fahnenweihe der Kuruzen; in 1709 war
er Rak6czi's Abgesandter zum schwedischen Konig Karl XII. - Ein
Beweis, dass Rak6czi's Aufstand nicht national-magyarisch war!
2) Die alteste mir bekannte Veroffentlicl).ung des Gedichtes geschah von
Bohuslav Tablic, Poezye, dil druhy, we Wacowe 1807, S. XXVI.
S) In der slovakischen Literatur herrscht die Auifassung, dass es die
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Eine scharf umgrenzte Vol'stellung eines slovakischen Stammes,
einer slovakischen ethnisch-sprachlichen Individualitat gab es
also bis ins achtzehnte Jahrhundert nieht. Das geht auch aus der
Nomenklatur der Slovaken hervor. Sie ist, wie die einzelnen
Ausserungen des Nationalbewusstseins, vag, unstet, nieht streng
definiert. Wir haben schon friiher erwlihnt, wie sich im Mittelalter
der allgemeinslavische Name Slovenen bei ihnen (und bei noch
einigen anderen slavischen Gruppen), erhalten hat, wahrend die
iibrigen Slaven spezielle Namen bekamen 1). Das lasst sich wohl
zum Tei! daraus erklaren, dass den Slovaken jede Art politischer
Selbstandigkeit fehlte, wie sie die Polen, Tschechen, Kroaten usw.
mehr odeI' weniger besassen. Der Name Slovenin fiirdieslavischen
Bewohner Oberungarns tritt in den Quellen noch bis in den Anfang
des fiinfzehnten Jahrhunderts auf 2). Dann abel' wird er durch die
Form "Slovak" ersetzt 3). Es ist nicht unmoglich, dass dieser Ausdruck zuerst von den Tschechen gebraucht worden ist, und zwar
als Schimpfname 4); er ist aber im wesentlichen nur eine Variante
von "Slovan" (= Slave) und sein Gebrauch beschrankte sich durch-

aus nicht auf die SlavenOberungarns 1). Er behielt also neben
seiner speziellen Bedeutung auch die allgemein-slavische 2). Dabei
eroberte er nicht einmal das ganze Gebiet: del' friihere Name
Slovenin lebt noch immer fort. Eine Slovakin heisst bis auf heute:
Slovenka; das Adjektiv slovakisch lautet in der eigenen Sprache:
slovensky; die Slovakei: Slovensko.
In den anderssprachigen Benennungen der Slovaken tritt del'
Mangel an Differentiation nicht weniger deutlich an den Tag. Die
Deutschen der Slovakei sprechen noch heutzutage oft von Slaven
und slavisch, wenn Slovaken und slovakisch gemeint ist 3). Daneben
kam friiher auch Wenden und wendisch oder windisch vor 4). Das
magyarische T6t war den Slovaken und den siidslavischen Slovenen gemeinsam 5). In den lateinischen Quellen werden die
Slovaken haufig mit Slavi odeI' Sclavi ohne weiteres angedeutet 6);

slovakische Sprache (slovencina) ist, welche Krman zur Mutter aller slavischen Sprachen erhebt (Botto, Slovaci, I, S. 34; Vlcek, a. a. 0., S. 21;
Skultety, Nehailte l'ud m6j, S. 66-67.) Auch Prazak (a. a. 0., S. 125) ist
dieser Meinung zugetan; er sieht in Krmans Vorstellung die Grundlage der
spateren romantischen Ideologie, welche die Slovaken als die Urslaven
betrachtete. Nun spricht zwar der Text des Gedichtes von der slavischen
(slovansky), nicht von der slovakischen (slovensky) Sprache. Die Terminologie war aber damals in dieser Hinsicht sehr unstet und gerade das beweist
(wir werden das unten weiter ausfiihren), wie wenig scharf man slovakisch
und slavisch und auch Slovaken und Slaven unterschied. Immerhin mochte
ich in Krmans Worten doch mehr einen Ausdruck seines slavischen als seines
slovakischen Bewusstseins sehen. (Vgl. auch Weingart, Slovanska Vzajemnost, S. 119). Denn zu einem letzteren passt doch nicht gut seine und MichaloviC' Uberzeugung, dass das Tschechische die kultivierte Form der Sprache
der Slovaken ist. (Vgl. Tablic, a. a. 0.).
1) Vgl. oben, S. 44, 50 und 58.
2) Vgl. Flajshans, NM jazyk matersky, Praha 1924, S. 4-5; und Varsik,
Sbornik Fil. Fak. Univ. Komenskeho v Bratislave, IV, c. 45, S. 537 £f.
a) Vgl. Flajshans, a. a. 0.; Varsik, a. a. 0.; Niederle, Slovanske Starozitnosti II, S. 475-476, und die dort angefiihrten Stellen.
') Vgl. Jan Husek, Zapadni a vychodni hranice slovenske reci, Slov.
Citanka, II vyd., S. 75; und Varsik, a. a. O.

1) Hajek (Kronika ceska (aus dem 16. Jahrhundert), ed. Flajshans,
Staroceska knihovna c. II, S. 36-39) gebraucht viele Male das Wort
Slovaci im allgemeinen Sinne von Slaven. Sogar Michal Semian (Kraticke
hystoricke wypsanj knjzat a krall't uherskych, Pressburg 1786) spricht
noch von: "Slowacy ph ElM a Odere, t. g. w Cechach a Slezku." Andere
Beispiele gibt Prazak, a. a. 0., S. 12 ff.
Z) Prazak, a. a. 0., S. 20, iibertreibt aber, indem er behauptet, dass
"Slovak" bis auf Bernolak (Ende des 18. J ahrhunderts) eine allgemeinslavische Bedeutung hat und nur gelegentIich die Slovaken Oberungarns
andeutet. Das geht aus dem von ihm angefiihrten Quellenmaterial nicht
hervor. Vgl. Bujnak, Prudy VII, S. 36, der allerdings umgekehrt die allgemein-slavische Bedeutung nicht geniigend hervorhebt.
3) Ich habe das wiederholt seIber gehort, und zwar sowohl in der Westslovakei (Pressburg) als in der Mittelslovakei (Kremnitz). Vgl. auch Dr. Carl
Kanka, Pressburg und seine Umgebung, 1865, S. 123 (Slaven oder Slovaken).
4) "Der Ungarische Simplicissimus" (1683), neue Ausgabe 1923, S. 113,
128, 138, 145, 149,229; Matrikel der Stadt Karpfen (Krupina) aus dem Jahre
1614, zitiert von Slavik, Slovenske Pohl'ady, XXIX (1909), S. Iff.; Johann
Samuel Klein, Nachrichten von den Lebensumstanden und Schriften Evan"
gelischer Prediger in allen Gemeinden des Konigreichs Ungarn, Leipzig
und Ofen, 1789, II, S. 33. Die Behauptung Skultety's (Nehante l'ud m6j,
S. 28), dass die Deutschen die Slovaken immer Wind en, nie Wenden genannt
hatten, ist unrichtig: der Ungarische Simplicissimus hat zweimal Wenden
(a. a. 0., S. 128 und 138).
5) Skultety a. a. 0.; Niederle, C C H, IX (1903), S. 443.
6) z. B. der sogen. Anonymus (wenigstens nach der Interpretierung
Bujnaks und Niederle's - vgl. oben, S. 49); aus dem 18. Jahrhundert ~ibt
es eine Menge von Beispielen: Dolezal, Grammatica Slavico-Bohemica,
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manchmal geht aber dabei aus dem Zusammenhang hervor, dass
dieses "Slavi" ausschlieslich "Slovaken" bedeutet 1); es ist dann
wohl als das lateinische Aequivalent des slavischen "Slovaci"
gemeint, obgleich auch dieses in latinisierter Form vorkommt 2).
In allen diesen Namen, auch wenn sie schon eine spezielle Be~
deutung angenommen haben, klingt ein allgemein-slavischer Ton
noch immer mit. So haben es auch die Zeitgenossen gefUhlt. Papanek 3) stellt sich die Frage "cur Hungariae Slavis nomen Slovak
adhaeserit, et non a fluvio Vago, vel Grano, ut Moravis, Hannatis,
Ruscisque, denominatio cesserit?" Worauf er, unter Hinweis auf
Dalimils Kronik (in spaterer lateinischer Bearbeitung) antwortet:
"his Hungariae incolis merito adhaesisse nomen Slovak, cum praecipue hi linguam slavonicam videantur retinuisse, at que cultissime
loqui adlaborent, qui non obstante commixtione populi post reglii
sui abolitionem (gemeint ist der Untergang des Grossmahrischen
Reiches) nil in Slavonismo suo ab aliis nationibus participant,
verum penes genuinum idioma Slavonicum hodiedum manent".
Hier liegt schon in wesentlichen Zugen vor uns die spatere
Ideologie, welche die Slovaken als die den Urslaven am nachsten
stehende Nation, ihre Sprache als die der urslavischen am meisten
verwandte betrachtet. Ja fruher noch, im Jahre 1745, war etwas
derartiges behauptet worden von dem ungarisch-bohmischen Kanzler Jordan, der in seinem Werke "De originibus Slavorum" die

Behauptung aufgestellt hatte: "Hungaro-Slavonicam, seu Hungariae Slovacorum dialectum inter omnes ad Slavonicam accedentes
proximam linguae Matri esse" 1).
Das ist also, meinen wir, eine Grundvorstellung des achtzehnten
Jahrhunderts: die Slovaken sind eine Gruppe der Slaven, welche
sich am wenigsten von dem ursprunglichen siavischen Charakter
entfernt hat. Ihre Sprache steht der urslavischen am nachsten;
auch aus ihrem Namen spricht das slavische Wesen. So konnte das
slovakische Nationalbewusstsein leicht in ein allgemein-slavisches
. verfliessen!
Daneben war man sich abel' der Verwandtschaft mit den Tschechen Idar bewusst. Nicht aber etwa in dem Sinne, dass man die
Slovaken ohne wei teres ais Tschechen betrachtete 2). Benennungen
wie Bohemi, Slavi et Bohemi oder Bohemosiavi, bohmische Nation
usw. fUr die Slovaken kommen gewiss ofters VOl' 3), aber sie uberherrschen im ganzen doch nicht. Be! zum Beispiel gebraucht
einige Male den Ausdruck Bohemi 4), abel' sonst spricht er meistens
von Slavi 5). Baufiger ist die Bezeichnung del' Nationalsprache
der Siovaken ais lingua bohemica oder slavo-bohemica, bohmische
oder bohmisch-siavische Sprache, usw. 6). Das hat aber bei der

Posonii 1746, Praefatio (verfasst von Matthias Bel), § XII (gens
slavic a) ; Bel, Notitia Hungariae novae geographico-historica, I (Viennae
MDCCXXXV), p. 52-54, II, p.304, IV, 25; Papanek, De Regno, Regibusque Slavorum, Quinque-Ecclesiis MDCCLXXX, p. 35,72,75 ff.; Wallaszky, Conspectus Reipublicae ~itterariae in Hungaria, ed. altera, Budae
1808, p. 220, 224 etc. In seinem Gymnasialzeugnis hat der junge Safarik
noeh im Anfang des 19. Jahrhunderts das Epitheton: Gomoriensis Slavus
(Jirecek, P. J. Safarik mezi Jihoslovany, Osveta 1895, I, 489). SelJ?stverstandlich werden daneben "Slavus" und seine Ableitungen auch im allgemeinen Sinne gebraucht.
1) z. B. Bel, Notitia Hungariae etc., I, 54: Praeter Slavos, insunt regioni
(sc. comitatui Posoniensi) etiam Croatae. Hier bedeutet Slavi ausschliesslich Slovaken.
2) z. B. in dem Titel des nicht veroffentlichten, obenerwahnten Werkes
von Krman: Rudimenta grammaticae slavonicae ... in gratiam Slovacio'rum, lingua slavico-bohemica utentium etc. (Vlcek, a. a. 0., S. 20).
8) De Regno Regibusque Slavorum, 1780, S. 35.

1) zitiert von Papanek, I.c., p. 79; vgI. auch Bel bei Dolezal, Grammatica
Slavico-Bohemica, Praefatio, § VIII; und Prazak, a. a. 0., S. 45.
2) Das behauptet Chaloupecky, Stare Slovensko, S. 268.
B) VgI. ausser den von Chaloupecky, a. a. O. angefiihrten Stellen: Krizko,
Sbornik Musealnej Slov. Spolocnosti, II (1897), S. 107, wo er einen Brief
des ungarischen Konigs Ludwig an die Stadt Kremnitz aus dem Jahre 1518
zitiert, in welchem als Bewohner der ~tadt neben Alemani und Hungari
auch Bohemi genannt werden. VgI. ferner Johann Samuel Klein, a. a. O. I,
Vorbericht (bOhmische Nation), I, S. 263-264 (bohmische Prediger), usw.;
K. G. von Windisch, Geographie des Konigreichs Ungarn, Pressburg 1780,
S. 4-5, 104, 180, 201, 203, 241 (bohmische Slaven). Andere Beispiele gibt
Prazak, a. a. 0., S. 13 ff.
') z. B. in seinem Compendium Hungariae geographicum, Ed. tertia,
Posonii et Cassoviae 1777, Membrum II, S. 24-25. Der Vorwurf den Chaloupecky Rapant dariiber macht, dass er in seinem Buche "K Pociatkom
Mad'arizacie" gewohnlich von "SlovenStina" (= Slovaldsch) und "Slovaci"
spricht, wahrend die gleichzeitige wissenschaftliche Terminologie Ausdriicken
me "Bohemi", "Bohemo-Slavi", "die bohmischen Slaven", "lingua bohemica", usw. den Vorzug gabe, scheint uns also gar nicht berechtigt.
6) V gl. oben, S. 88.
e) Vgl. Prazak, a. a. 0., S. 55 ff.
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Verbreitung der tschechischen Schriftsprache in der Slovakei nichts
auffallendes. Es ist im Gegenteil viel merkwiirdiger, dass man sich
gar nicht immer dieser Benennungen bedient, sondern sehr oft in
Ausdrticken wie lingua slavica, slovenska rec usw. spricht 1). Das
bedeutet nun allerdings nicht, dass diese Sprache etwa slovakisiert
war, denn es handelt sich fast immer urn tschechisch geschriebene
Sachen, wobei nur sporadisch Slovakismen auftreten 2). Man wird
das "slovenskY" wohl auch meistens mit "slavisch" tibersetzen
mtissen, wie ja auch in B6hmen, besonders in frtiheren Zeiten,
das Tschechische oft "slavisch" genannt wurde 3). Aber warum
kommt dann gerade dieser allgemeine Name bei den Slovaken
so haufig vor? Warum sagte man nicht einfach tschechisch wenn
es doch tschechisch war? Muss vielleicht die Erkliirung darin
gesucht werden, dass die Slovaken, welche sich ja vor allem Slaven
nannten und ftlhlten, auch ihre Sprache, und wenn sie auch dietschechische Form hatte, in erster Linie als etwas slavisches betrachteten?
Sicher ist jedenfalls, dass die Slovaken nicht alles tschechische
ohne weiteres als ihr eigenes betrachteten. So schreibt zum Beispiel
Wallaszky 4) tiber die in 1722 von Krman und Bel besorgte (tschechische!) Bibeltibersetzung: "carebat natio nostra in Hungaria ad
haec usque tempora editione propria. Quare utebatur Bohemicis ... " Hier war das slovakische Sonderbewusstsein territorial
und durch die politische Grenze bestimmt Ii). Aber daneben herrschte
doch auch die Uberzeugung, dass es zwischen Tschechen und Slovaken sprachliche und Stammesunterschiede gab. Man findet sie
zum Beispiel bei Papanek 6), der zwar die enge Sprachverwandt-

schaft des Slovakischen besonders mit dem Alttschechischen
anerkennt, aber doch immer Slavi und Bohemi unterscheidet und
sogar eine systematische Darstellung der Differenzen zwischen der
tschechischen undslovakischen Mundart versucht. Auch viele andere
Slovaken waren sich des Unterschiedes zwischen der tschechischen
Schriftsprache und der von den Slovaken gesprochenen Mundart bewusstl). Vor aHem bemerkenswert ist aber die Auffassung des Matthias
.Bel tiber das tschecho-slovakische Sprach- und Stammverhaltnis.
Er lebte 1684-1749, war aus gemischter (slovakisch-magyarischer) Ehe geboren und entwickelte sich zu einem vielseitigen
Gelehrten (Sprachkenner, Historiker, Geograph, Theologe), dessen
Ruhm sich weit tiber die Grenzen seines Vaterlandes verbreitete.
Sein Streben, die Kenntnis der in Ungarn tiblichen Sprachen zu
fOrdern, trieb ihn zur Abfassung seines ungarischen Sprachmeisters,
seiner Institutiones linguae germanicae und seiner ausfiihrlichen
Praefatio zu Dolezals Grammatica slavico-bohemica. Seine wichtigste historisch-geographische Arbeit is die nicht vollendete
"Notitia Hungariae novae historico-geographica" 2), in welcher die
n6rdlichen Komitate Ungarns zur Behandlung gekommen sind.
Bels geistiger Gesichtskreis war also viel weiter als derjenige der
meisten slovakischen evangelischen Pfarrer; er wollte auch durch
die Verbreitung der Sprachenkenntnisse die Menschen von verschiedener Zunge niiher zu einander bringen 3). Das hat ihn aber
nicht davon abgehalten seine Liebe zur bohmisch-slavischen
Sprache in den folgenden Siitzen zu beteuern: "omnium Europae
linguarum decora, non aemulari modo, sed vincere etiam, unam
nostram bohemicam posse. Neque enim, si quid ex vero judicare
poterimus, Hispanicae gravitate majestateque, blanditie ac facilitate Gallicae, Anglicae sublimitate efficacitateque, Germanicae
sensus et emphaseos ubertate, lenitate ac suavitate Italicae,
denique Hungaricae nostrae imperiosa ilIa severitate, quidquam
concedit: ita absolutarum est qualitatum, si viri ea utuntur
docti eloquentes, et ad socialitatem nati efformatique" 4).

1) ibid. S. 40 ff.
2) Eine Dbersicht. der in der Slovakei geschriebenen und gedruckten
Schriften bis zum Ende des 18 Jahrhunderts gibt Prazak, a. a. 0., S.
103-104.
3) ibid. S. 39 f.
4) Wallaszky, Conspectus, S. 294-295. Ahnlich: Klein, a. a. 0., II,
S. 317; Klein hat hier vielleicht Wallaszky nachgeschrieben, denn die erste
Ausgabe von dessen Conspectus erschien 1786, Kleins Arbeit in 1789. .
5) Das zeigen auch die Worte Krmans in der Vorrede zur genannten
Bibeliibersetzung: . " narod cesky i nas tymz jazykem mluvici... (F.
Mencik, Daniel Krman, Sitzungsberichte der Konigl. Bohm. Gesellschaft
der Wissenschaften, Philos.-Histor.-Philol. Classe, Jahrg. 1887, S. 193).
6) Papanek, a. a. 0., S. 72 ff.

1) Vgl. Prazak, a. a. 0., S. 118 if.
2) Vgl. oben, .S. 88.
3) Bel, Praefatio zu Dolezals Grammatica Slavico-Bohemica, § 1. Vgl.
Rapant, Belovo mad'ar6nstvo, Prudy XII, S. 171 ff.
4) Bel, Praefatio usw., § X.
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Die so geriihmte bohmische Sprache ist fiir BEU also die eigene
("nostra Bohemica")1); sie gilt ihm als die kultivierte Form del'
eigenen Sprache 2). Aber dabei weiss Bel ganz gut, dass die Mundart
der Slovaken -lingua slavica nennt"er sie -- von der bohmischen
bedeutende Unterschiede aufweist; dass man in ihr verschiedene
Dialekte unterscheiden kann, sodass sie im Westen mit der mahrischen Mundart Verwandtschaft zeigt, im Osten aber mehr dem
Polnischen ahnlich ist 3). Und nicht nur aus Bels Betrachtungen
iiber die Sprache, sondern auch aus der Vorstellung, die er sich
von der Abstammung und Geschichte der Slovaken macht, geht
hervor, dass er sie gewissermassen als eine absonderliche Gruppe
neben den Tschechen sieht. Die heutigen Slovaken (Slavi) stammen
nach ihm zum grossten Teil ab von den Maharenses (Mahren),
welche nach den Marcomannen und Quaden das Land besiedelten.
Mehr nach Osten wohnten die ebenfalls slavischen Sarmaten und
Jazygen. Diese Slaven sind nach der magyarischen Eroberung
nicht verschwunden; die Slovaken sind also in Ungarn alter als die
Magyaren. In spateren Zeit en hat es wiederholt bohmische Einfalle
und Immigrationen gegeben, besonders in der Hussitenzeit 4). Die
damals angesiedelten Tschechen, welche das slavische Element
verstarkten, brachten auch die tschechische Schriftsprache mit,
welche sich seitdem unter der slovakischen BevOlkerung als literarische Sprache verbreitete 5). Sie ist auch jetzt fiir Bel die gebildete
Nationalsprache, fUr welche er - wie wir sahen - eine warme
Verehrung hat. In ihm lebt also die evangelische Tradition, wie sie
ja auch in Horcicka, Krman, und vielen anderen lebte, trotz des
allgemein-slavischen Charakters ihres Nationalbewusstseins. Und
diese Tradition wird auch noch langere Zeit weiterleben. Aber das
Bewusstsein eines Unterschiedes des eigenen und des tschechischen

war trotzdem da. Und in einem spateren, romantischen Zeitalter,
wo man gerade die ungebildete Volkssprache als das ureigenste
Kennzeichen der Nation verehren wird, wird sich auch das slovakisch-slavische Bewusstsein verstarken, die tschechische Tradition
aber geschwacht werden.
Noch eins miissen wir hervorheben um das Bild des achtzehnten
J ahrhunderts zu erganzen, namlich den ungarischen Patriotismus
bei vielen Slovaken, auch bei denen, welche ihre eigene Sprache
liebten. Man braucht allerdings nicht jedesmal, wenn sich ein
Slovake als Hungarus bezeichnet, dies als ein Zeichen seiner Zuneigung zum ungarischen Vaterlande zu betrachten 1), aber es
gibt mehrere positive Beweise fiir diese Gesinnung. Es lag ja auch
nichts unnatiirliches darin, denn der ungarische Staat war bis zu
gewissem Grade iibernational und keineswegs exklusiv-magyarisch.
Daher ist es auch nicht richtig in einer Beteuerung der Anhanglichkeit an das ungarische Vaterland einen Beweis zu sehen, dass
die betreffende Person ein Magyarone ist, also ein entarteter
Slovake, der seine Muttersprache zugunsten der magyarischen aufgegeben hat. Wenn Bel zum Beispiel unter seinem Portrat die
Worte schrieb: ,,0 cara patria, quae me genuisti, dulcis Pannonia", so
macht das seine Liebe zur bohmisch-slavischen Sprache keineswegs
verdachtig 2). Ebensowenig tut es der slavischen Gesinnung Papaneks Eintrag, wenn er erzahlt, dass nach dem Untergang des Grossmahrischen Reiches viele Slovaken von den ungarischen Konigen
in den Adelstand aufgenommen und treue Untertanen der heiligen
ungarischen Krone geworden sind, sodass, dank sei der guten und
milden Regierung dieser christlichen Konige, die Zerstiickelung
ihres eigenen Reiches fiir die Slovaken kein Ungliick, sondern ein
gutes Geschick war 3).
Starker aber ist die ungarische Gesinnung Semians, del' durch seine
"Kurze Beschreibung der ungarischen Fiirsten und Konige" 4) der
slovakischen Nation die Geschichte ihres Vaterlandes (d. i. Ungarn)

1) Allerdings hat auch die ungarische dieses Vorrecht: er spricht ja auch
von: "hungarica nostra".
2) Das geht u. a. hervor aus Bel, Praefatio, § XII. So urteilten auch
andere Slovaken, z. B. der oben angefiihrte Michalovic. Vgl. den Titel
-seines Werkes bei Tablic, Poezye II, S. XXV, und bei Prazak, a. a. 0.,
S. 124.
8) Bel, Institutiones Linguae Germanicae, Einleitung, S. 7.
~) Bel, Notitia etc. I, S. 52 f., II, S. 370, IV, S. 25.
6) Bel, Institutiones usw., Einl. S. 7; idem, Praefatio zu Dolezals Gram.
matica, § XII.

1) Die von Prazak, a. a. 0., S. 69 ff. angefiihrten Beispiele sind doch
im wesentlichen nur Bezeichnungen der territorialen und staatlichen ZugehCirigkeit. Vgl. Bujnak, Prudy VII, S. 36-37.
2) Vgl. Rapant, Belovo mad'aronstvo, Prudy XII, S. 171 ff.
a) G. Papanek, de Regno Regibusque Slavorum etc., S. 35-36.
4) Michal Semian, Kraticke Hystorycke Wypsanj knjzat a kralii uherskych, W Presspurku ... 1786, Predmluva.
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bekannt machen will, weil sie bisher in den Schulen ganzlich
vernachlassigt wurde. Wer aber den Anfang seiner Nation (hier
ist wohl die ungarische in politisch-territorialem Sinne gemeint!)
nicht kennt, ist seines Vaterlandes und seiner Nation nicht wiirdig.
Dass dieses Vaterland Semian nah am Herzen liegt, geht auch
daraus hervor, dass er es wiederholt "unser liebes ungarisches
Vaterland" nennt, dieses Epitheton aber nicht gebraucht, wenn er
von der slovakischen Nation spricht. Er will auch spater zu demselben Zwecke als wozu seine "Geschichte" dient eine ungarische
Geographie schreiben und spricht am Schluss seiner Vorrede den
Wunsch aus, dass Gott dieses beriihmte ungarische Konigreich
bis zum Ende del' Welt in seiner Integritat (!) und VOl' aHem Ubel
bewahren moge. Von einer Liebe zur Muttersprache liest man aber
bei Semian nichts 1). Eine derartige Gesinnung wie die seinige ist
zwar noch nicht die eines Magyaronen, sie konnte es aber leicht
werden, wenn einmal, wie das schon bald zu geschehen anfing, del'
ungarische Patriotismus von der magyarischen Nationalidee durchdrungen sein wiirde.

Atmosphare del' Toleranz frei entfalten, besonders in den bohmischen Landel'll, wo die nationale Literatur wegen des ihr anhaftenden
ketzerischen Geruches in del' Zeit del' katholischen Herrschaft
immer unterdruckt worden war.· Del' J osephinismus hat also zu
der nationalen Wiedererweckung nicht nul' negativ, sondel'll auch
(obzwar ungewollt) positiv beigetragen 1).
Das neubelebte Interesse fur die eigene Sprache und Literatur
brachte zugleich das Bewusstsein ihrer Ruckstandigkeit der deutschen Kultur gegenuber. Die Besorgnis urn den schwachen, fast
hoffnungslosen Zustand del' nationalen Sache fuhrte zu einem
Streben, sie zu erheben und zu verteidigen gegen die Nachlassigkeit
und Verachtung ihrer Abfalligen und Widersacher. In gewissem
Sinne war das eine Fortsetzung ahnlicher Bestrebungen des achtzehnten Jahrhunderts. Dabei war man sich der Gefahr der Germanisation sehr wohl bewusst; man sah sie aber nicht in erster
Linie in der Regierung und ihren Beamten verkorpert. Viele der
sogenannten nationalen Erwecker waren ja seIber Regierungsbeamten oder begeisterte J osephinisten! Es waren vielmehr die
hoheren Kreise, besonders del' Adel, welche wegen ihrer Gleichgiiltigkeit getadelt wurden, und zwar manchmal von ihren eigenen
Standesgenossen 2).
In diesel' Hinsicht sind die Verh1iltnisse in Bohmen und Dngal'll
einander ziemlich ahnlich. Ein wichtiger Dnterschied besteht abel'
darin, dass die magyarische Auflebung fast keine Verbindung mit
del' Vergangenheit hatte, sondel'll sich bei del' Ausbildung ihrer
Sprache und Literatur ganz nach dem deutschen Vorbild richtete 3),
wahrend die tschechische Bewegung ausserdem auf den Reichtum
del' alteren tschechischen Literatur zuruckgreifen konnte 4). Daneben findet man in den tschechischen Lobreden auf die Muttersprache denselben allgemein-slavischen Ton, welchen wir schon
in del' Slovakei gehOrt haben. Beide Argumente, das geschichtliche
und das allgemein-slavische sind schon anwesend in del' "Disser-

Del' Anfang der modernen Nationalbewegung - in Dngal'll
sowohl wie in Bohmen - wird gewohnlich in die Zeit Josephs II
gesetzt. Dabei betrachtet man sie Mters 2) als eine Reaktion gegen
das egalisierende, germanisierende Streben der Wiener Regierung.
Das ist jedoch ohne weiteres nicht ganz richtig. Die Josephinische
Aufklarungspolitik wollte gewiss eine grosse Staatsnation mit
deutscher Sprache, weil diese ihr die einzig zu diesel' Aufgabe
befahigte erschien. Die hoheren Kreise del' Bevolkerung waren ja
auch tatsachlich schon grossenteils fiir die deutsche Kultur gewonnen. Bis in die niederen Schichten war abel' das Deutschtum noch
nicht durchgedrungen. Wer also das Yolk sozial und kultureH
erheben wollte - und das wollte ja doch der aufgekHirte Despotismus - del' konnte nul' in del' Volkssprache zu ihm kommen. Das
Volksschulwesen musste also nolens volens die Nationalsprachen
pflegen; es befOrderte ihre Elute auch dadurch,. dass es eine Klasse
von Leuten schuf, welche eine in ihrer Muttersprache geschriebene
Literatur brauchten. Dabei konnte sich das Schriftwesen in del'
1) Vgl. auch Rapant, Prudy IX, S. 560.
2) Vgl. fiir Ungarn Seton-Watson, Racial Problems in Hungary, S. 38.

1) Vgl. hierbei Jan Jakubec, Uvedomovtmi mirodnostni, Literatura
ceska 19. stoleti, 12 (1911), S. 295-315; und fiir Ungarn: Daniel Rapant,
KPociatkom mad'arizacie, S. 363-385.
2) Jakubec, a. a. 0., S. 325 f.; Rapant, a. a. 0., S. 379 if.
3) . Rapant, a. a. 0., S. 363 if.; Szekfu, Der Staat Ungarn, S. 147 f.
4) Jakubec, a. a. 0., S. 330.
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tatio apologetica pro lingua slavonica, praecipue bohemiea" von
BalbiTI. Dieser nationalgesinnte Jesuit lebte im siebzehnten Jahr~
hundert, also in der Zeit des nationalen Niederganges; seine Ar~
beiten wurden aber erst nach der Riickkehr der geistigen Freiheit
unter Joseph II publiziert. Sein Lob der tschechischen Vergangen~
heit, besonders aber del' slavischen Sprache, ihres Alters und
Reiehtums, ihrer Ausgedehntheit und Wohllaut, wurden fUr die
tschechischen Nationalwecker am Ende des achtzehnten Jahr.,.
hunderts vorbildlich 1).
Auch in del' Slovakei treffen wir in dieser Zeit von neuem Lob.,.
preisungen der Nationalsprache, zum Beispiel Hrdlickas "Erhabenheit del' tschechischen Sprache odeI' iiberhaupt del' slavischen" 2).
Sein Artikel war ein Widerhall des von dem Mahren Hanke geschriebenen Biichlein: "Empfehlung del' bohmischen Sprache und
Literatur". In dieser Tatsache kann man, wenn man will, ein
Zeichen del' Wiederauflebung des tschecho-slovakischen Literaturzusammenhanges sehen. So wurden auch auf kirchlichem Gebiet
die Beziehungen wieder angekniipft, indem nach dem Toleranzedikt
des Jahres 1781 viele slovakische Pfarrer nach Bohmen und Mahren
kamen urn bei der Wiederaufrichtung der tschechischen protestantischen Kirchen behilflich zu sein 3). Man soIl sieh aber davor
hiiten auf Grund dessen von einer Einheitlichkeit der tschechischen
und slovakischen Bewegung zu sprechen. Del' neue tschechische
Nationalismus war noch zu einem guten Stiick bohmischer, oder
hOchstens bohmisch-mahrischer Patriotismus, also politisch-terri~
torial gefarbt. Der ethnischen Verwandtschaft mit den Slovaken
war man sich in Bohmen nicht deutlich bewusst 4). Daher gab es
auch - mit wenigen Ausnahmen 5) -- nur geringes Interesse fUr
sie. So klagt der Slovake Ribay an Dobrovsky, dass er auf aIle
seine Versuche literarische Beziehungen anzukniipfen keinen ein-

zigen Buchstaben - ausser von Doorovsky seIber - erhalten
hatte 1). Dnd dieser Dobrovsky, der grosse Slavist, der als die
Hauptfigur der erst en Periode der tschechischen Renaissance zu
betrachten ist, musste sich anfanglich von Ribay nieht nur iiber
die wichtigsten Abweichungen der slovakischen Mundart belehren
lassen, sondern sogar dariiber, dass "Slovaken" und "slovakisch"
die gewohnlichen Namen der nordungarischen Slaven und ihrer
Sprache sind! 2). Danach kann man die Kenntnis der anderen
Tschechen iiber die Slovaken abmessen. Sie waren ja auch zuviel
von der heilden Lage ihrer eigenen Sache in Bohmen praokkupiert,
als dass sie sieh eingehend mit den Slovaken hatten abgeben
konnen.
Dnd doch ware eine stKrkere Ausstrahlung der tschechischen
Kultur in die Slovakei kein Luxus gewesen, sollten die Slovaken
auch weiterhin der tschechischen Liter~tur treu bleiben. Denn
sogar unter den Evangelischen konnte sichdie tschechische Schriftsprache nur mit Miihe einigermassen rein erhalten 3). "Rein bohmisch zu wissen - schreibt Ribay - ist nicht jedes Slovaken
Ding" 4). Er selbermischt Slovakismen hinein, und es faut ihm
sogar leichter deutsch zu schreiben. Von seinem Freunde
Dobrovsky konnte er den praktischen Gebrauch des Schrifttschechischen auch nicht lemen, weil diesel' gelehrte Slavist ihm
in del' Regel deutsch schrieb. Dnd so war es damals bei vielen
patriotisch gesinnten Tschechen. Wie konnte da das Tschechische
sich in der Slovakei behaupten?
Bei den Evangelischen nur durch die Kraft der Tradition, die
wegen ihres kirchlichen Charakters besonders stark war. Abel' bei
den Katholischen lebte diese Tradition nieht. In ihre Literatur
waren ja auch seit dem Beginn des achtzehnten Jahrhunderts
schon in bedeutendem Masse Slovakismen eingedrungen. Dnd
jetzt, wo iiberall das Interesse fiir die eigene Sprache erwachte, wo
viele klein ere sl,a vische Stamme ihre bisherige Schriftsprache ver~iessen und ihre eigene Mundart zu schreiben anfingen 5), jetzt

Jakubec, a. a. 0., S. 315 if.
2) Erschien (auf tschechisch) in den "Bystricke Stare Noviny"; vgl.
Jakubec, a. a. 0., S. 330.
'
S) Vgl. Jan Rullk, Kalendar Hystorycky, Dil Prvni (1780-1797), (Praha
1797), S. 13-15; und Bohuslav Tablic, Augsspurska Konfessy (We Wacowe
1808), Anhang: Kraticka Hystorye Augsspurskeho Wyznani, S. 239 fi.
4) Jakubec, a. a. 0., S. 345 fi.
5) z. B. die des Nationalerweckers und Popularisators Kramerius; vgl.
Denis, La Boheme depuis la Montagne Blanche II, S. 83.

1)

1) Josefa Dobrovskeho Korrespondence IV (ed. Patera), S. 5 (Ribay
an Dobr., 31. Jan. 1785).
2) ibidem, S. 6.
3) Vlcek, Dejiny Lit. Slov 2., S. 40.
4) Dobrovskeho Korrespondence. IV, S. 6.
5) Vlcek, Slovensko katolicke, Lit. c,' 19.stoletl 12 (1911), S. 419.
7
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ist es begreiflich, dass auch die katholischen Slovaken nach del'
Volkssprache griffen. Es lag ihnen ja nichts an dem zerfallenen
Tschechischen, das sie nicht gut beherrschten; es war ihnen nur
urn Einfluss auf das Yolk zu tun 1). So kam ein junger Geistlicher
namens Bernolak dazu irn Jahre 1787 in Pressburg ein Paar Ab..:
handlungen zu veroffentlichen, in denen er das Prinzip einer
literarischen slovakischen Sprache aufstellte und ihre Orthographic
moglichst einfach und phonetisch zu I'egeln versuchte. Drei Jahre
spater erschien auch seine slovakische Grammatik 2). Das war also
der erste bedeutende Versuch das literarische Band, welches die
Slo~aken ~isher mit den Tschechen verbunden hatte, 10szulOsen 3).
Emeradlkale Umwandlung bedeutete allerdings die Tat Bernolaks
in del' Praxis nicht. Denn einerseits war sie durch die allmahliche
Slovakisation del' katholischen Literatur auf natiirliche Weise
vorbereitet, anderseits abel' war die Form der Bernolakischen
Schriftsprache in enger Anlehnung an die tschechische geschaffen
worden .. Von den drei slovakischen Hauptdialekten, dem West-,
Mittel-, und Ostslovakischen, wahlte Bernolak den westlichen
als die Grundlage seines literarischen Slovakischen, nicht etwa
deshalb, weil er ihn als den am meisten slovakischen betrachtete
sondern weil das katholische Leben in der Westslovakei se~
Zentrum hatte. In Tyrnau war bis 1777 die katholische UniversiHit
(seitdem in Buda); dort und anderswo im Westen waren die katholischen Schriften gedruckt worden; dorther stammten auch die
friiheren katholischen Schriftsteller; dort hatte auch Bernolak
seine Bildung bekommen. Es lag also auf der Hand, dass er auf
den dortigen Dialekt seine Schriftsprache griindete, weil er ja
den mittelslovakischen nicht geniigend kannte. Dadurch stand
aber die Bernolakische Sprache dem Tschechischen viel naher, als
\venn sie den mittelslovakischen Dialekt als Grundlage gehabt
~atte. Es ka~ n?ch dazu, dass Bernolak sich bei ihrer Ausbildung
111 mancher Hmslcht (Formenlehre, Wortschatz usw.) dem Einfluss
der "biblischen", das heisst del' tschechischen Sprache, nicht
1) Vgl. Dobr. Korresp. IV, S. 91 (Ribay an DobrovskY).
2) Vgl. Vlcek, Dejiny Lit. Slov., S. 32 ff.
3) Etwas friiher hatte Bajza das ahnliche versucht fand aber keinell
Widerhall.Vgl. Prazak, a. a. 0., S. 130 ff.; Vlcek, Lit, c. '19. stoletf I, S. 420.
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entziehen konnte. Er benutzte ja auch als VOrlage zu seiner Grammatik diejenige Dolezals 1).
Immerhin hatte seine Tat doch die Bedeutung, dass er sich
theoretisch von dem Kulturzusammenhang mit den Tschechen
lossagen wollte, oder, urn es mit den Wort en des bedeutendsten
Bernolakischen Dichters, Holly, zu sagen, dass er seine slovakische
Mutter von der tschechischen Suprernatie befreien und sie als
Herrscherin auf ihren eigenen Platz stellen wollte 2). Es tut sich
hierbei aber die Frage auf, ob es doch nicht mehr als blosser
slovakischer Nationalismus war, was Bernolak trieb; ob nicht sein
Streben auch als ein Ausfluss des in diesen J ahren sich verstarkenden
ungarischen Nationalgedankens betrachtet werden muss. Es gibt
namlich eine in dieser Hinsicht merkwiirdige Stelle in dem slovakischen Worterbuch Bernolaks, das nach seinem Tode im Jahre
1825 in Buda erschien. In dem Vorwort dieses Lexicon Slavicum
Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum 3) fiihrt der Verfasser
auf ahnliche Weise wie Bel in del' Einleitung zur Grammatik
Dolezals aus, dass er sich zum Ziel gesetzt hat die verschiedenen
Nationalitaten Pannoniens zu einander zu bringen. Dass er dabei
die slovakische Sprache in seinem Worterbuch an die erste Stelle
gesetzt hat, begriindet er damit, dass es schon verschiedene
lateinische, ungarische und deutsche Worterbiicher gibt, und
dass diese Sprachen auch schon kultiviert und von Vulgarismen
sowie von Fremdwortern gereinigt worden sind, wogegen die
slovakische Sprache (lingua slavic a) bis jetzt vernachlassigt ist
und Barbarismen, Bohemismen und Polonismen noch keineswegs
ausgemerzt sind. Drittens will Bernolak durch seine Arbeit die
natiirliche Anrnut del' Mundart zeigen, von welcher er schon in
dem Vorwort seiner Grammatik das Alter, die grosse Verbreitung,
den Reichtum, die Eleganz und Majestat bewiesen hat. Hier haben
wir also ahnliche ins allgemein-slavische gehende Lobpreisungen
del' Muttersprache, wie wir sie schon friiher wiederholt gehort
haben. In merkwiirdigem Kontrast dazu steht del' vierte (von
1) Vgl. iiber das vorangehende: Vlcek, Dejiny Lit. Slov., a. a. 0.; Sku!tety, Slovaci, T. Sv. Martin 1928, S. 55-56.
2) Vgl. den Lobgesang Holly's. auf Bernolak bei Milan Hodza, Ceskoslovensky Rozkol, S. 75-76.
3) Tomus I (Budae 1825), Praefatio, p. III-VII.
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Bernolak an zweiter Stelle angefiihrte) Grund: die Kenntnis der
ungarischen Sprache ist seit dem Reichstagsbeschluss des J ahres
1792 notwendig fiir diejenigen, welche sich urn offentliche Amter
bewerben wollen. Die Slaven sind nach den Magyaren die zahlreichsten Bewohner Ungarns; ein slavisch-ungarisches Worterbuch kann daher zu der Verbreitung der ungarischen Sprache
am besten beitragen. Dann folgen die merkwiirdigen Worte: "Si
cunctis Pannoniis Slavis notum fuerit idioma Ungaricum, maxima
ex parte Ungaram mox conspicere lice bit Hungariam" 1).
Hier scheint es also auf einmal, alsob Bernolak dem Ideal der
Magyarisation Ungarns, das gerade in dieser Zeit in gewissen
magyarischen Kreisen emporkam, von Herzen ergeben ware. Das
wiirde aber in sonderbarem Kontrast stehen zu dem iibrigen
Inhalt des Vorworts, wo er ja die slovakische Sprache offentlich
preist und sie zu kultivieren seine Absicht nennt, ein Ziel, das er
auch in seinen verschiedenen Schriften verfolgt hat. Skultety
hat darum an die Moglichkeit gedacht, dass die oben angefiihrte
Stelle eine Interpolation des Herausgebers (Kanonikus Palkovic)
ist 2). Von anderer Seite ist das wieder bestritten worden 3).
Wie dem aber auch sein moge, jedenfalls gibt es mehrere dergleiche
scheinbare Verleugnungen der eigenen Nationalitat bei den Slaven
in dieser Zeit. Das ist zu erklaren aus ihrer schwachen Position
den herrschenden Volkern und Kulturen gegeniiber. Man braucht
daher vielleicht auch den Passus bei Bernolak nicht all zu ernst
zu nehmen. Er ist wohl als eine Konzession an den in Ungarn
herrschenden Geist zu betrachten. Und diese Konzession kann
dem aus adliger Familie gesprossenen Bernolak, dem Mitglied
der "ungarischen Nation", nicht schwer gefallen sein.
Es war daher wohl nicht die Magyarisation Ungarns, welche
Bernolak bei seiner sprachlichen Schopfung als causa movens
trieb. Der ungarische Gedanke konnte aber auch auf andere Weise

mit im Spiel sein. Es liesse sich denken, dass Bernolak, der ein
guter Slovake, aber auch ein guter Ungar war, das Tschechische als
ein Fremdgut betrachtete, nicht nur yom slovakischen, nationalsprachlichen, sondern auch yom ungarischen, national-politischen
Standpunkt; dass ihm das tschechische Wesen nicht nur sprachlich-kulturell, sondern auch politisch-sozial fern lag. Etwas
derartiges behauptet Milan Hodza 1), der die Vorstellung gibt,
als ware Bernolaks slavische Nationalidee aus demselben ungar ischen konservativen Feudalismus hervorgegangen, der sich auch
dem aufgeklarten Absolutismus Wiens widersetzte, wahrend dagegen die tschechische nationale Kultur im Grunde nie feudalkonservativ war. Es hatte sich also hier ein Gegensatz der tschechischen Fortschrittlichkeit und der ungarischen Riickstandigkeit
offenbart, wobei dann Bernolak der letzteren unterlegen gewesen
ware. Die Vorstellung Hodzas scheint mir aber doch ein wenig
anachronistisch zu sein. In unserer Zeit kann man den tschechoslovakischen Gegensatz in gewissem Sinne als fortschrittlichkonservativ charakterisieren und den slovakischen Konservatismus bis zu gewissem Grade als eine ungarische Erbschaft betrachten. Konnte aber damals die tschechische Bewegung, welche
vor allem den Adel zu gewinnen suchte, als etwas fortschrittliches
erscheinen? Und war nicht ausserdem der bedeutendste Prosaist
und Popularisator der Bernolakischen Schule, Fandli, ein Josephinist? 2). Es geht nicht an, die Nationalidee Bernolaks einfach als
einen Ausfluss seines Konservatismus zu bezeichnen.
Den Einfluss seiner ungarischen " NationaliHi.t", seiner Zugehorigkeit zur "ungarischen Nation", wollen wir damit aber nicht
leugnen. Wir haben ja friiher gesehen, wie wenig diese Gruppe
von der tschechischen Kultur beriihrt worden war. Abstammung
und politisches Milieu haben auf Bernolaks Schopfung eine ahnliche Wirkung ausgeiibt wie sein katholischer Glauben. Sein
"Hungarismus" (nicht Magyarismus!) und sein Katholizismus
stellten ihn der - sowieso schwachen - tschechischen Kultur
fremd gegeniiber. Das ist die negative Erklarung seiner Tat; die
positive muss aber, wie schon oben angedeutet worden ist, in dem

1)
2)

I.e., Praefatio, p. VI.
Skultety, Sto dvadsat'pii.t' rokov zo slovenskeho zivota, S. 21 £f.
3) Milos Weingart, Pi'ispevky Ie studiu slovenstiny, Shornik FiI. Fak.
Univ. Komenskeho v Bratislave, Rocnik I, C, 17, S. 55. Er geht jedoeh
nicht auf aIle Argumente Skultety's ein. Prazak, a. a. 0., S. 147-148,
Hisst die Frage unentsehieden.
4) Vgl. Slmltety, a. a. O.

1)
2)

Ceskoslovensky Rozkol, S. 72 ff.
VgI. Vlcek, Lit. C. 19. stoleti I, S. 425 ff.
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aufkommenden Nationalbewusstsein gesucht werden, das von
dem AufkUirungsstreben iridirekt gefordert, iiberall die Volkssprache zu kultivieren anfing.
Dieses Nationalbewusstsein ist bei Bernolak slovakisch, aber
auch bei ihm ist die Grenze zwischen dem slovakischen und dem
slavischen nicht scharf gezogen. In seinen lateinischen Arbeiten
spricht er von Slavi und lingua slavica, wenn Slovaken und
slovakische Sprache gemeint sind. Auch die gebrauchlichen
Lobpreisungen der "lingua slavica" fehlen bei ihm, wie wir schon
sahen, nicht. Nur scheint die slavische Ideologie bei Bernolak
noch nicht die Bedeutung einer slovakischen Nationalphilosophie
in dem Sinne zu haben, dass es der besonders slavische Charakter
des slovakischen Stammes und seiner Sprache ist, der ihn zu
einer eigenen nationalen Existenz den Tschechen gegeniiber berechtigt. Diese Lehre treffen wir erst bei den spateren (evangelischen) romantischen Nationalisten an. Bernolak braucht eine
derartige Philosophie zur Rechtfertigung seiner Tat nicht; bei
ihm, dem nicht durch die tschechische Kultur gebundenen, ist
die Selbstandigkeit der Slovaken beinahe eine SelbstversHindlichkeit.
Das war sie aber nicht fiir alle seine Stammesgenossen. Nur bei
einem Teil derselben fand Bernolaks Nationalidee Anklang, und
zwar bei dem katholischen. Dort entwickelte sich eine nicht
unbedeutende schriftstellerische Tatigkeit, welche sich der neugegriindeten Sprache bediente. Diese Literatur war hauptsachlich
eine volkstiimlich-didaktische; nur einen wirklichen Dichter hat
der Bernolakismus hervorgebracht: Jan Holly. Dieser fallt aber
erst in die spatere romantische Periode 1).
Die Evangelischen aber Hessen sich von Bernolak nicht gewinnen. Sie hielten im ganzen an der herkommlichen tschechischen
Literatur fest, wie schwer das ihnen manchmal auch fiel 2). Einer
ihrer besten Representanten, der schon fruher genannte evangelische Pfarrer Ribay, schreibt uber das Bestreben Bernolaks und
der Seinigen: "Hatten sie ihre Literatur gelesen, sie hatten dies
(d. h. die Herausgabe von Bernolaks Dissertatio) wohl bleiben
1)
2)

Vgl. Vlcek, Dejiny Lit. Slov. 2, S. 36 if.
Vgl. Dobrovskeho Korrespondence IV, S. 6, 81.
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lassen ... Ich habe aber das schon langst bemerkt, dass die Ro~
misch-Katholischen Slovaken in Ungarn nie dem Bohemismus
gewogen waren, lieber sprechen, predigen und schreiben sie gan~
kauderwelsch" 1). Sehr deutlich spricht aus diesen Zeilen das
religiOs-historische Argument zugunsten des Tschechischen. Daneben aber wirkte auch der Aufklarungsgedanke: bei einer eigenen
Schriftsprache wiirde es den Slovaken nicht leicht sein sich eine
einigermassen vollstandige Literatur zu verschaffen; wenn sie
aber die tschechisehe Literatur benutzen und an ihrer Bereicherung
seIber mitarbeiten wiirden, so wurde das ihrer Bildung zugute
kommen 2). Tradition und praktisehe Erwagungen hielten also
die Evangelischen da von zuruek sich dem Bernolak anzuschliessen.
Das bedeutet aber nicht, dass sie fUr die slovakische Mundart
kein Interesse aufbrachten. Derselbe Ribay, der sieh dem Bernolakismus kritisch gegeniiberstellte, hat sieh, soweit es ihm die
Umstande gestatteten (er lebte namlich auf einer klein en Pfarre
in der Nahe von Budapest) dem Studitim, nicht nur der tscheehi..;
schen Literatur in der Slovakei, sondern auch der slovakischen
Mundart gewidmet. Er arbeitete langere Zeit an einem (nie veroffentliehten) slovakischen Idiotikon 3), und er preist es an den
Katholischen, "dass sie die Muttersprache ihrer Aufmerksamkeit
wiirdigen, und auch andere darauf aufmerksam maehen" 4). In
dieser Liebe zu der (slovakischen) Volkssprache stimmt sein gelehrter Freund Dobrovsky ganz mit ihm iiberein. Bei diesem ist
es aber vor allem das philologische Interesse, das ihn zu den
Dialekten treibt. "J e mehr Dialekte, desto besser", schreibt er
an Kopitar, aber er will sie nur als Studienmaterial, nicht zum
Unterricht fUr die Sehulen: "Bernolak mag immer gedruekt
werden, d. i. sein Lexikon, aber seine slovakische Bibel mochte
ich nicht drucken lassen" 5). Der Dialekt darf also keine Schriftsprache werden.
1) ibid., S. 91.
2) ibid., S. 162; vgl. Dobrovskeho Korrespondence III (ed. Patera,
Praha 1908), S. 5 (Zlobicky an DobrovskY).
3) Dobr. Korr. IV, S. 272.
4) ibid., S. 91.
6) Jagic, Briefwechsel zwischen Dobrovsky und Kopitar, Berlin 1885,
S.536.
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. Diese Worte schrieb Dobrovsky im Jahre 1826. Seine Ablehnung
des Bernolakischen Bestrebens hat er aber schon gleich im Anfang
geaussert 1). Und diese Haltung DobrovskY's war nicht nur das
Resultat traditioneller oder praktischer Erwagungen; sie war der
Ausfluss einer klaren Uberzeugung, dass das Slovakische nur
"eine Varietat oder verschiedene Sprechart" des Tschechischen
sei, ... "die nachste Schwester der bohmischen Sprache, oder
vielmehr sie selbst nur in einem anderen Lande" 2). Aus seiner
Korrespondenz mit Ribay, der ihn iiber slovakische Sachen
belehrte, hat Dobrovsky diese Uberzeugung gezogen; das Tschechische, Mahrische und Slovakische sind ihm fort an eine Sprache,
ein Hauptdialekt der slavischen Sprache 3); Tschechen und Slovaken bilden nach ihm eine ethnische Einheit 4). Dieser Meinung
ist Dobrovsky im wesentlichen wohl immer treu geblieben, wenn
auch in seinen spateren Arbeiten das Slovakische bei der Klassifikation der slavischen Sprachen wiederholt eine absonderliche
Stelle neben dem Tschechischen, Polnischen, Wendischen usw.
bekommen hat 6). Zu dem letzteren mag ihn wohl bewogen haben
seine Uberzeugung, dass das Slovakische gleichsam den Ubergang
sowohl yom Bohmischen als yom Polnischen in das Windische
(= Slovenische) und Kroatische bildet 6). Dass er aber trotzdem
festhielt an der engen Sprachverwandtschaft des Slovakischen
und des Tschechischen, geht aus anderen Stellen seiner Arbeit
geniigend hervor 7). Und von einer eigenen slovakischen Schriftsprache wollte er ja auch in spaterer Zeit nichts wissen.
Dobrovsky's Uberzeugung von der tschechoslovakischen sprach1) Dobr. Korr. IV, S. 244.
2) Literarisches Magazin fiir Bohmen und Mahren I, S. 95, zitiert von
Hanus, Dobrovsky a Slovensko, Sbornik Fil. Fak. Univ. KomensMho v
Bratislave, Rocn. II, c. 23 (1924), S. 15.
3) Lit. Mag. usw. II, 161 (vgl. Hanus, a. a. 0.); ferner: Dobrovsky,
Geschichte der Bohm. Sprache und Litteratur, Prag 1792, S. 22.
4) Jagic, Briefwechsel zwischen Dobrovsky und Kopitar, Berlin 1885,
S. 79: "Mahrer, Slowaken sind geographisch keine Bohmen, aber doch
Czechen". (Dobr. an Kop., 1. Jan. 1810.)
5) z. B. in der zweiten Ausgabe (1818) der "Geschichte" und in den Institutiones Linguae Slavicae (1822). Vgl. Hanus, a. a. 0., S. 18.
6) Geschichte der Bohmischen Sprache und Litteratur 2, S. 33.
7) ibidem, S. 36.
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lichen Zusammengehorigkeit wurde von den meisten evangelischen
Slovaken geteilt. In wiefern dabei an eine direkte Wirkung
seiner Auffassung gedacht werden muss, wagen wir nicht zu
entscheiden. Auf Ribay war sein Einfluss ohne Zweifel gross;
nach dessen eigenem Gestandnis 1) haben Dobrovsky's Interesse
und Ermutigung seine schon abflauende Liebe zur tschechischen
Sprache und Literatur aufs neue zum Leben erweckt, und haben
ihn also auch den Auffassungen seines Freundes und Meisters
zuganglich gemacht. Ob und inwiefern das auch auf die anderen
slovakischen Evangelischen zutrifft, wollen wir dahingestellt sein
lassen 2). Die Kraft der Tradition war jedenfalls die Hauptursache
dafiir, dass die nationale Auflebung beiihnen einstweilen eine N eubelebung der tschechischen Literatur bedeutete. So wurde das Studium der tschechischen Sprache und Literatur allerwegen aufgegriffen; wie die Katholischen so errichteten auch die Evangelischen
mehrere literarische Gesellschaften. In Pressburg wurde dazu im
Jahre 1803 am theologischen Seminar ein Lehrstuhl der tschechoslovakischen (sic) Sprache und Literatur gegriindet. Der neue
Professor Georg Palkovic gab im Jahre 1820 ein Bohmischdeutsch-Iateinisches Worterbuch heraus; sein Freund; der ev.
Pfarrer Bohuslav Tablic, pflegte die Geschichte der tschechischen
Literatur in der Slovakei, indem er seiner vierbandigen "Poezye" 3)
ausfiihrliche biographisch-literarische Notizen iiber die friiheren
slovakischen Dichter und Schriftsteller vorangehen liess. Natiir,.
lich bedeutete das alles noch nicht die nationale Erweckung des
ganzen Volkes oder auch nur der fiihrenden Klassen. Aber der
Anfang war doch gemacht.
Die Pflege der tschechischen Kultur mit bewusst-nationaler
Tendenz durch Palkovic und Tablic hangt natiirlich mit ihrer
Uberzeugung von der tschechoslovakischen sprachlichen und
1) Dobr. Korr. IV, S. 4-5.
2) Prazak, Dejiny spisovne slovenstiny po dobu Sturovu, S. 152, spricht
von einem Einfluss Dobrovsky's hauptsachlich auf Ribay und auf Palkovic
(siehe unten); durch diese hatte er die Slovaken bei der Einheit gehalten. Das ist vielleicht doch etwas zu stark ausgedriickt: ohne die Kraft der Tradition waren viele Evangelische wohl den Weg Bernolaks gegangen. Denn
abgesehen von dem personlichen Einfluss Dobrovsky's hatte die tschechische
Kultur doch nur geringe Anziehungskraft in dieser Zeit.
3) We Wacowe, 1806 und folgende Jahre.
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nationalen Zusammengehorigkeit aufs engste zusammen. Mali
findet diese Uberzeugung deutlich ausgesprochen: Palkovic nennt
zum Beispiel das Bohmische in seinem Worterbuch das Hochslovakische oder das feinere Slovakische, das die gebildeten
Slovaken mit einigen Ausnahmen (z. B. r statt f) wie die Tschechen aussprechen 1). Bei Tablic wird das Bewusstsein der Sprachverwandtschaft schon ganz in der Form eines modernen tschechoslovakischen Nationalbewusstseins ausgedriickt, wenn er auch die
Slovaken immer als Slovaci, nie als Tschechen andeutet 2). Seine
ofters wiederholte Uberzeugung ist, dass die ungarischen Slovaken
sich immer mit den Tschechen als eine und dieselbe Nation betrachteten, und dass sie sich auch jetzt so betrachten miissen,
wenngleich die urspriingliche politische Einheit mit den Mahrern
schon lange zerbrochen worden ist 3). Kann man sich eine scharfere
und zutreffendere Art den ken , das tschechoslovakische Einheitsbewusstsein zum Ausdruck zu bringen?
Und doch war bei den Evangelischen, und gerade bei diesem
Tablic, das allgemein-slavische Gefiihl keineswegs verschwunden.
Dieselbe Unbestimmtheit der Nomenklatur, dasselbe Verfliessen
des slovakischen in das allgemein-slavische, wie wir es friiher
wiederholt beobachteten, finden wir auch bei Tablic. "Slavia"
ist ihm einmal das ungarische Slavenland oder gar die Slovakei 4),
das andere Mal aber die Personifikation der ganzen slavischen
Welt 5). "SlovenskY" gebraucht er meistens in der Bedeutung:
slovakisch, manchmal steht es aber auch fiir: slavisch 6). Das
braucht auch schliesslich mit dem Tschechoslovakismus nicht
in Streit zu sein. Denn auch bei den Tschechen war der Slavismus
schon in der vorromantischen Periode ein bedeutendes Element
ihres Nationalgefiihls. Wir hatten schon Gelegenheit dies bei
Balbfn,dem Jesuiten des siebzehnten Jahrhunderts, zu beobachten.
Aber sogar Dobrovsky, der wegen seines kritischen Geistes und

wegen seines Zweifels an der Zukunft der tschechischen Kultur
von einer jiingeren romantischen Generation ofters der nationalen
Lauheit beschuldigt wurde 1), der auch nach einer Reise durch
Russland und Polen die schlimmen Seiten des slavischen Volkscharakters seinem Freunde Ribay in scharfen Ziigen zeichnet 2),
dieser selbe Dobrovsky konnte, besonders in den Zeiten geistiger
Gestortheit, welche manchmal iiber ihn kamen, auf geradezu
prophetische Weise dem Slaventum eine grosse Zukunft voraussagen, wobei er das Heil der Menschheit von ihm erwartete 3),
wie er auch einmal an Kopitar 5chrieb: "Der slavische Um 4)
ist noch, wenn er rein aufgefasst wird, das Unverdorbenste in
der ausserst irre gefiihrten Menschheit. Teutscher Verst and ist
nicht zu verachten, aber unserem Um nicht gleich zu setzen.
Franzosischer esprit verraucht zu leicht und lasst sich kaum festhalten. Qui potest capere, capiat" 5).
Die allslavische Idee war tschechoslovakischer Gemeinbesitz
und ist das auch immer geblieben. Aber doch war sie yom Anfang
an enger· in das slovakische NationaUeben eingewoben als in das
tschechische. Die Slovaken waren ja in nationaler Hinsicht weniger
individualisiert als die Tschechen, ihr Name war gleichsam symbolisch fiir. ihren allsla vischen Charakter. So ist der sla vische
Gedanke in der nachsten, romantischen Zeit besonders bei den
Slovaken zur voUen Eliite gekommen. Auf die weitere Gestaltung
ihres Nationalbewusstseins hat er einen gross en Einfluss ausgeiibt.

1)
I, S.
2)
3)
4)
5)
6)

Palkovic, Bohmisch-deutsch-lateinisches Worterbuch usw., Prag 1820,
VI-VII.
Tablic, Poezye I, S. XVII, XXXV, usw.
ibid. I, S. VI; vgl. auch III, S. 61; I, S. 109-110.
ibid. I, S. XXXV; II, S. XXXVII.
ibid. I, S. 109; IV, S. 26.
ibid. I, S. 109; III, Widmung an Georg Zmesskal' z Domanowec.

1) Jakubec, Lit. c. 19. stoleti I, S. 278 ff.
2) Dobr. Korr. IV, S. 221 ff.
3) Jakubec, a. a. 0., S. 286.
4) Das Wort ist nicht leicht zu iibersetzen. Es bedeutet soviel wie Verstand, Sinn, Geist, hat aber auch die Nebenbedeutung: Neigung, Affekt,
Herz, Gemiit (Kott, Slovnik Cesko-nemecky, i. v.).
6) Jagic, Briefwechsel zwischen Dobr. und Kopitar, S. 404-405. ,
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FUNFTES KAPITEL.
DER ROMANTISCHE PANSLAVISMUS.

Die zwanziger, dreissiger und vierziger Jahre des neunzehnten
Jahrhunderts sind die Zeit der hochsten Entfaltung des slavischen
Nationalgedankens bei den Slovaken. Hauptverkiindiger dieses
Panslavismus ist der feurige Diehter-Pfarrer Johann Kollar 1);
dieht neben ihm steht sein gelehrter Freund, der mehr besonnene
und tiefere Safarik 2). Eine grosse Schar von J iingern in der Slovakei
- aber auch in Bohmen! - hat das slavische Evangelium aus
ihrem Munde mit Begeisterung empfangen und weitergegeben.
Kein nationstreuer Slovake dieser Zeit, sei er nun evangelisch oder
katholisch, der nicht den Einfluss der prophetischen Worte
Kollars empfunden hat 3).
Kollars Panslavismus war gewissermassen die Fortsetzung der
- im vorigen Kapitel erorterten - allgemein-slavischenRegungen
der vorangehenden Zeit 4). Was aber friiher ein unbestimmtes
Gefiihl, ein unsystematisch dahingeworfener Gedanke gewesen
war, wird jetzt zu einer vollstandig ausgebauten, geschiehtsphilosophisch begriindeten, nationalen Ideologie. Diese Umgestaltung
hat sich aber nieht ohne fremden Einfluss vollzogen. Es waren
1) Geboren 1793 a1s Sohn eines slova1dschen Bauern aus dem Komitat
Turec; studierte in Pressburg und Jena und war nachher Pfarrer der slovakischen evangelischen Gemeinde A. B. in Budapest bis 1848; spater
1ebte er in Wien, wo er 1852 starb.
2) Geboren 1795 a1s Sohn eines evangelischen Lehrers und Pfarrers.
aus dem Komitat Gemer; studierte ebenfalls in Jena und wurde, nach eineni
kiirzeren Aufentha1t in Pressburg, Direktor des Gymnasiums in Neusatz
(Siid-Ungarn); von da ging er in 1833 nach Prag, wo er bis zu seinem Tode
(1861) a1s Bibliotheksbeamter 1ebte.
3) Vgl. Jakubec, Jan Kollar, Lit. c. 19. stol. II, S. 334 ff.; Vlcek, Dej.
Lit. Slov., S. 53 ff.
4) Vgl. Albert Prazak, The Slovak sources of Kollar's Panslavism,
Slovanic Review VI, S. 579-592.

dIe deutsche Nationalbewegung und die deutsche Philosophie,
welche Kollar - und auch Safarik - mit einem neuen Geist
erfiillten und ihnen die Form zur Ausbildung ihres Nationalbewusstseins darboten.
Al!:rdin.gs liesse sie.h hiergegen einwenden, dass wenigstens
Safank dIe erste natlOnale Anregung nieht aus Deutschland
sondern aus B6hmen, und zwar von Seiten des tschechische~
National~rwec.kers Jungmann bekam. Jungmann (1773-1847),
obwo~l. m semer Weltanschauung noch ganz ein aufgeklarter
Voltamaner, war trotzdem der geistige Vater der neueren, romantischen Nationalbewegung in Bohmen, welche die eigene Sprache
nicht mehr in erster Linie als Studienobjekt und Instrument der
Volksbildung betrachtete, sondern als hochstes Ausdrucksmittel
einer wahrhaft nationalen Literatur. Daher war Jungmanns
Vaterlandsbegriff nieht mehr - wie friiher - territorial, sondern
sprachlich-national 1); daher widmete er sein ganzes Leben in
miihsamer Arbeit der Ausbildung und Verfeinerung seiner Muttersprache. Durch zahlreiehe Ubersetzungen von Meisterwerken der
fremden Literaturen (u. a. von Miltons Paradise Lost), vor allem
aber durch sein grosses fiinfbandiges tschechisches Worterbuch
(vollendet 1839) hat er sich bemiiht, die tschechische Sprache
zu einem europaischen Kulturniveau emporzuheben. Sein nationales Programm hat er schon 1806 in einem Artikel "Uber die
tschechische Sprache" verkiindet, und es war diese Abhandlung,
welche nach Safariks eigenem Gestandnis als er noch Gymnasiast
war seine Liebe zur Muttersprache erweckte 2). Tschechischer
Einfluss also! Aber auch Jungmanns Ideen sind nicht ohne Zusammenhang mit Deutschland zu den ken 3), und jedenfalls hat
der neue Nationalgeist bei Safarik erst vollig durchgewirkt wahrend seines anderthalbjahrigen Studienaufenthalts in Jena. Bei
Kollar war das noch viel mehr der Fall: schreibt er doch seIber
uber die Einwirkung, die Jena auf ihn hatte: "Das Pressburger
Vgl. Chaloupecky, C C H XXVI (1920), S. 222.
Vgl. Josef Hanus, P. J. SafaNk 0 problemu ceskoslovenskem, Bratislava 1925, S. 2; Jakubec, Lit. c. 19. stoleti II, S. 30-31.
3) Vgl. M. Murko, Deutsche Einfliisse auf die Anfange der bohmischen
Romantik, Graz 1897, S. 30.
1)

2)
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Studium 1), das wie eine Mumie in meinem Gedachtnisse lag ..
erhielt erst hier Leben, begann sich zu bewegen und zu atmen" 2).
Das war ja auch ganz begreiflich. Jena war damals ein Brenn~
punkt des deutschen Nationallebens; von hier aus fand in 1817
das Wartburgfest statt, das Kollar bald nach seiner Ankunft
mitfeierte. Diese Manifestation des gluhenden, alldeutschen Patriotismus machte einen tiefen Eindruck auf sein leicht entflam~
men des Gemut. So wie da gesprochen wurde gegen den Provinzialismus und Partikularismus und zugunsten der einen grossen
deutschen Nation, so hat Kollar auch spateI' in seinen Gedichten
und Schriften die slavische Zerteiltheit getadelt und die eine
slavische Nation gepredigt 3). Aber nicht nur unter den Studenten,.
sondern auch in den Horsalen hat Kollar den neuen deutschen
Nationalgeist eingeatmet, und zwar besonders in den Vorlesungen
seiner Lehrmeister Luden, Fries und Oken. Dort hat er auch die
Ideen kennengelernt, we1che das philosophische Gerust seines
ktinftigen Panslavismus bilden sollten: die Ideen Herders, dessen
Geist in dem konservativeren Jena noch immer waltete und von
we1chem besonders Luden in seinen soziologischen Begriffen ab~
hangig war 4).
Es war VOl' allem Herders Humanitatsidee als Erklarungsprinzip
del' Geschichte und als Endziel del' menschlichen Entwicklunguberhaupt, we1che sich Kollar als sein geschichtsphilosophisches.
Credo zueigen machte. Abel' auch seine Wurdigung del' Sprache
und Literatur, besonders del' Volkspoesie, und sogar seine idyIlische Schilderung del' alten Slaven in Rousseauschem Geiste hat
Kollar dem Herder entnommen. Uberhaupt hat sich diesel' Deutsche durch seine Idealisierung del' slavischen Vergangenheit und
seine Voraussagung einer besseren sla vischen Zukunft 5), die Herzen
del' tschechischen und slovakischen Nationalerwecker gewon-

nen 1). Kollar hat ihm dafUrin seiner "Slavy Dcera" ein Sonett
gewidmet, wo er ihm als Priester del' Humanitat, als einzigem
deutschen Verteidiger und Lobsprecher del' Slaven Ehre und Dank
zollt 2).
Die "Slavy Dcera" ist Kollars Hauptdichtung. Sie bildet nebst
seiner Abhandlung uber die slavische Wechselseitigkeit 3) die Hauptquelle fUr die Kenntnis seiner slavischen Gedanken und GefUhle.
Das Gedicht ist ein Zyklus von (in del' letzten Bearbeitung) mehr
als 600 Sonetten. Die Anfange gehen in die Jenaer Zeit zuruck:
aus del' unglucklichen Liebe zu einer deutschen Pfarrerstochter 4)
wachst zunachst eine der Form nach von Petrarca inspirierte
Liebespoesie; spater abel' verwandelt sich die (im Gedicht) gestorbene und verkIarte Geliebte in die "Tochter del' Slava" 6), in eine
slavische Schutzgottin, we1che durch den Priester-Dichter Kollari
ihr Yolk trostet und belehrt 6). Die Anlage des Gedichts ist also
Petrarca und Dante entnommen; dem Inhalt nach ist es eine
Klage uber die traurige slavische Vergangenheit, eine Weissagung
einer besseren Zukunft und eine Aufforderung zur Einheit. Betrachten wir jetzt Kollars slavisches Nationalbewusstsein, so wie
es in diesem Gedichte und in seinen ubrigen Schriften niedergelegt
ist, etwas eingehender.
Sein Nationsbegriff ist ganzlich frei von dem politisch-territorialen Patriotismus des achtzehnten Jahrhunderts. Ribay bezeichnete sich Dobrovsky gegenuber noch als ein "AuslanderSlovake" 7), oder hochstens als ein "halber Landesgenosse" 8);
Kollar abel' erkIart ausdrucklich, der heilige Name des Vaterlandes
gebuhre nicht dem Lande, das wir bewohnen 9): das wahre Vater-

1) Namlieh am dortigen Evangelisehen Seminar, wo Kollar studiertebevor er naeh Jena ging.
2) Kollar, Pameti, deutsehe Ubersetzung bei Jvlurko, a. a. 0., S. 307_
3) Vgl. z. B. Kollar, Slav), Deera, ed. Backovsky, Prag 1885, Gesang III.
Sonett 61 und 62.
4) Vgl. T. G. Masaryk, Jana Kollara slovanska vzajemnost, Nase Doba Ir
S.669-670.
5) Herder, Ideen zur Philosophie der Gesehiehte der Mensehheit, IV
(Riga und Leipzig 1791), S. 32 ff.

1) Masaryk, a. a. 0., S. 671.
2) Slavy Deera, Gesang I, Son. 64 (S. 84).
3) Johann Kollar, Uber die literarisehe Weehselseitigkeit zwischen den
versehiedenen Stammen und Mundarten der slavisehen Nation, 2e Ed.,
Leipzig 1844. (Die erste Ausgabe war in 1837).
4) Spater, naeh siebzehn Jahren, hat Kollar sie als vierzigjahrige Braut
naeh Dngal'll heimgefiihrt.
5) "Slavy Deera" bedeutet: Toehter der Slava. "Shiva" ist das idealisierte Slaventum. (Die eigentliehe Bedeutung des Wortes ist: Ruhm).
6) Vgl. z. B. Slavy Deera III, 109 und 110 (S. 372-373).
7) Jos. Dobrovskeho Korrespondenee IV (1913), S. 1.
8) ibid., S. 9.
9) Slavy Deera II, 124 (S. 252).
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land tragen wir im Herzen; es ist identisch mit der Nation, der wir
angehoren 1). Die Grenzen dieser Nation, dieses geistigenVaterlandes iiberschreiten natiirlich jede politische Schranke: das Vaterland ist das Gebiet der einen Sprache, der gleichen Sitten und
Gewohnheiten 2); es reicht so weit die slavische Zunge klingt.
"Was soll der Mensch - so fragt er einmal - mehr lieben: das
kleine, seelenlose Vaterland (hier natiirlich politisch-territorial
aufgefasst), oder die grosse, lebendige Nation?" 3). In demselben
Sinne schreibt er an anderer Stelle: "das Vaterland an sieh ist
eine todte Erde, ein fremdartiges Object, ein Nicht-Mensch; die
Nation ist unser Blut, Leben, Geist, Subjectivitat" 4). Es ist dies
derselbe iiberpolitische Nationsbegriff, den wir schon friiher bei
Jungmann und einigermassen bei Tablic zu beobachten die Gelegenheit hatten.
" Bei Tablic war diese Nation aber tsehechoslovakisch, wenn auch
allgemein-slavische KHinge nicht fehlten; bei Kollar ist das Nationalgefiihl - braucht es noeh betont zu werden? -- allslavisch 5),
wenn er auch umgekehrt von der engen tsehechoslovakischen
Zusammengehorigkeit iiberzeugt ist. Sein Panslavismus klingt in
allen Tonarten aus seinen Schriften hervor: ruhig und auseinandersetzend, wie meistens in der "Wechselseitigkeit" 6); oder voll
Begeisterung, wie in der Slavy Deera, wo Kollar, wie ein slavischer
Hoffman von Fallersleben, dem: "von der Maas bis an die Memel"
ein sla visches - allerdings weniger kernhaftes - Gegenstiick
gedichtet hat 7). Das blasse, abstrakte "Slavie" eines Tablic bekommt bei Kollar Gestalt und Farbe, es wird in seiner geographi-

schen Ausdehnung 1) und ethnographischen Zusammensetzung dargestellt; die einzelnen slavischen Volker mochte Kollar wie verschiedene Metalle zusammenschmelzen und aus ihnen ein grosses
sla visches Standbild machen 2).
Hier tut sich nun aber sofort die Frage auf, was Kollar denn eigentlich unter der slavischen Einheit versteht. Wenn das Slaventum
eine ethnisch-sprachliche Einheit bildet, solI dann auf diesem
Boden in der Zukunft auch ein politisches Gebaude errichtet
werden? Oder muss man sich mit einer literarischen Einheit begniigen? Dnd gehort zu der letzteren notwendigerweise auch eine
allgemein-slavische Schriftsprache? Es ist nicht leicht zu entscheiden, ob Kollar je von einem zukunftigen grossen Slavenreich
getraumt hat. Die Zeit Metternichs, in welcher er lebte, hatte die
Veroffentliehung solcher Ideen niemals gestattet, und sogar ihre
briefliche Mitteilung ware gefahrlich gewesen. 1m allgemeinen tragt
Kollars Panslavismus, so wie er aus seinen Schriften spricht, dann
auch einen literarischen Charakter, wenn es sich auch verteidigen
Hisst, in einigenSonetten der Slavy Dcera Andeutungen einer
anderen Gesinnung zu lesen. Als eine so1che kame das soeben
erwahnte Slavenbild in Betracht; anderswo ruft Kollar seinen
Volksgenossen zu: "Richtet eine Gemeinde her, die einen Namen
tragen wird, fest und einig, damit sie die fremden Henker oder
die eigenen Geizhalse nicht wieder durch einen neuenSchlag zerstaren; habet viele Glieder, aber nur ein Haupt, das aus eurem
Leib hervorgewachsen ist ... schaffet ein reines (d. h. nicht mit
fremden Elementen vermischtes), dauerndes Vaterland" 3). Dies
alles kann natiirlich figiirlich, d. h.literarisch gemeint sein, aber die
Ubereinstimmung mit den alldeutschen Ideen derselben Zeit ist
doch zu gross, dass man nicht auch bei Kollar eine politische
Tendenz voraussetzen diirfte. Die meisten Interpretatoren haben
das auch getan 4), nur Seton-Watson hat Kollar jedenpolitischen
Panslavismus abgesprochen 5); Masaryk hat ihm aber das Schwanken zwischen dem literarisch-humanistischen und dem politischen

1) Uber die literarische Wechselseitigkeit usw., S. 100.
2) Slavy Dcera II, 124; Kollar, Kazne a Reci I (Pest 1831), S. 499.
3) Slavy Dcera III, 23.
4) "Wechselseitigkeit", S. 27.
5) Del' Ausdruck "slavische Nation" wird von Kollar sehr haufig angewendet: vgl. z. B. den Titel seiner ,,'Vechselseitigkeit" (oben, S. 1l1), odeI'
denjenigen zweier Predigten: "Dobre wlastnosti narodu slowanskehQ"
(Kazne a Reci I, 497). Al1ch SafaNIc spricht von den Slaven wie von einer
uralten, .grossen, in del' europaischen Geschichte beriihmten Nation. (Slovanske Starozitnosti, oddU dejepisny, oIcres prvni, P. J. SafaNka sebrane
spisy ed. Jirecek (Praha 1862), dil I, S. 3).
6) daselbst, S. 3 ff.
7) Slavy Dcera II, 139 (S. 266-'67).

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. auch ibidem II, 138.
ibidem III, 7 (S. 286-'87).
Sl{wy Dcera II, 56.
z. B. Fischel, Del' Panslavismus bis zum Weltkrieg, S. 113-114.
Racial Problems in Hungary, S. 56.
8
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Nationalismus zum Vorwurf gemacht 1). In spaterer Zeit, als er
seine "Wechselseitigkeit" schrieb, lag dem Kollar j edoch j eder
politische Gedanke fern; er hat nicht nur mit Wort en 2), sondern
im Jahre 1848 auch durch Taten seine Loyalitat der Wiener Regierung gegenuber gezeigt, und zwar in einem Masse, dass Havlicek
ihn deswegen getadelt hat 3).
Es kommt fUr uns also ferner nur der Kollar der "Wechselseitigkeit" in Betracht. Dieses Wort deutet schon darauf hin, dass
Kollar die sla vische Einheit nicht durch das Einfuhren einer
gemeinsamen slavischen Schriftsprache, von welcher z. B. der
Pole Linde, die Tschechen Hanka und Jungmann 4)und der Slovake
Herkel 5) getraumt haben, fOrdern wollte. Wenn er dieses Streben
auch nicht, wie SafaHk, im Grunde verwarf, so hielt er es doch fur
vorzeitig 6). Er will, unter Beibehaltung der verschiedenen slavischen Sprachen, eine gegenseitige Annaherung, auf dass ein geistiges Zusammenwachsen entstehe; er strebt nach einem Zustande,
wie er bei den Griechen bestanden hat: verschiedene Dialekte
und Schriftsprachen, aber trotzdem eine Literatur und Kultur ').
SafaHks erste grosse wissenschaftliche Arbeit, seine "Geschichte
der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten" 8),
ist fur Kollar gleichsam die Verkorperung dieser literarischen
Einheit: indiesem Werke "erblicken sich die Slawen, wie in einem
gross en Spiegel, mit Entzucken, Verwunderung und klarem Bewusstsein zum erstenmal in systematischer Ordnung und offentlich
vor ganz Europa als eine Nation" 9).
Eine slavische Nation -- aber wie solI man sich das denken
ohnepolitische und ohne sprachliche Einheit? Ein reger gegenseitiger geistiger Verkehr zwischen verschiedenen Volkern genugt

doch nicht zur Schaffung einer Nation? Hier liegt gewiss eine
schwache Stelle des Kollarschen Nationalismus. Die Mittel, die
er zur Beforderung der Wechselseitigkeit angibt: Bucheraustausch,
slavische Lehrstuhle, eine allgemein-slavische Literaturzeitschrift,
Bibliotheken, vergleichende Grammatiken und Worterbucher, eine
moglichst homogene Orthographie usw. 1) - - das alles ist doch gar
sehr bescheiden im Vergleich zu dem erhabenen Ziele, dem es
dienen solI. Die "Nation" bleibt auf diese Weise eine Studierzimmerpflanze; wirkliche Slaven konnten hochstens die Philologen
sein 2). Kollar hat das seIber wohl gefuhlt, aber das Bedenken,
dass die slavische Literatur nie mehr sein konnte als ein Mosaik,
ein Stapelplatz und eine bunte Sammlung verschiedenartiger
Stamme und Sprachen, beschwichtigt er, indem er erklart: "alle
Slawen sind ja ein BIut, ein Korper, ein Yolk, aIle ihre Mundarten
sind homogen, die Verschiedenheit der Bildung der slawischen
Stamme ist nur Verschiedenheit des Grades, nicht der Art" 3).
Das ist aber im Grunde eine petitio principii!
Kollar hat die deutsche Einheitsidee einfach durch Analogieschluss auf die ganz und gar andersartigen slavischen Verha1tnisse
ubertragen. Bei den Deutschen war zwar Vielstaaterei, aber daruber
hinaus herrschte eine sprachliche und literarische, kurz: eine
kultureUe Einheit; bei den Slaven aber fehlte auch letztere. Fur
die historisch gewordene Vielheit der slavischen Nationen hatte
Kollar aber kein Verstandnis; daher erklart es sich auch, dass
er den Dichtern und Schriftstellern, we1che fur das ideelle, literarische Slavenreich keine Begeisterung zeigten, in seinem slavischen Himmel keinen Platz einraumte, und wenn sie auch Mickiewiczoder Puschkin hiessen 4). Kein einziger slavischer Stamm,
auch nicht der grosste, kann nach Kollar ausserhalb der Nation
seine Bestimmung erfullen, "denn nur ganze Nationen, nur eine

1) Masaryk, Nase Doba I, S. 660 ff.
2) Vg1. "Wechselseitigkeit", S. 6 ff.
3) Masaryk, a. a. 0., S. 663-'64.
4) Vg1. Jan Jakubec, Josef Jungmann, Lit. c. 19. stoleti, S. 676.
5) Vg1. Jungmann an Hamuljak, S1. PohI'. 1909, S. 570; undPrazak,
Dej. spisovne slovenstiny etc., S. 181.
6) Vg1. Jakubec Lit. c. 19. stoleti II, S. 350; Vlcek, Lit. c. stoleti, S.
432--433.
7) "Wechselseitigkeit", S. 11-17.
8) Ofen 1826.
9) "Wechselseitigkeit", S. 19.

1) Ibidem, S. 92 ff.
2) Der "philologische" Charakter des Kollarschen Nationalismus zeigt
sich auch darin, dass die Russen und Polen sich nach ihm den iibrigen
Slaven, namentlich den B6hmen, Slovaken, Illyriern usw. anschliessen sollen
wegen des rein-slavischen Charakters der metrischen Poesie der letzteren
VOlker. ("Wechselseitigkeit", S. 32.)
3) "Wechselseitigkeit", S. 68-69.
4) ibidem, S. 20-21; Vg1. Masaryk, Nase Doba I, S. 658; Murko,
S.242-'43.
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grosse ungeteilte homogene Volkermasse, konnen auf die Mensch~
heit wirken, sind Schopfer neuer Zeiten, Lehrer und Trager def
Cultur" 1). Und die Slaven haben nach Kollar in dieser Hinsicht
eine grosse Zukunft.
Damit sind wir bei der geschichtsphilosophischen Seite des
Kollarschen Panslavismus angelangt. Seine - wie wir schon wissen
stark von Herder beeinflusste - Auffassung der geschichtlichen
Entwicklung ist in Kiirze folgende: "Das Leben der Menschheit
ist Entwicklung der Vernunft, oder Entfaltung der inneren Welt
im Menschen. Volker sind Formen, in denen sich die Menschheit
entwickelt und gestaltet. Das Ziel der Menschheit ist demnach,
immer vorwarts zu schreiten". Das geschieht aber epochenweise,
wobei das eine Yolk auf den Kulturerwerbungen des anderen
fortbaut. Nach dem Untergang der Griechen und Romer wurden
die romanisch-germanischen Volker die Trager der Kultur. "Die
Culturelemente spalteten sich aber bei ihnen in zwei Prinzipien,
und zwar so scharf und schroff, dass man sie mit dem Namen
der alten und neuen Welt, der antiken und modernen Zeit unterscheiden musste. Das Princip der Antike... ist vorzugsweise
heidnisch-national ... , das Moderne, Romantische, Ritterliche,
Sentimentale ist germanisch-christlich" und beide haben eigentlich
ausgedient. "Eine universale, rein menschliche Tendenz verlangt
jetzt die Zeit und die gereifte Menschheit; diese grosse Aufgabe
kann aber auch nur eine grosse, bildungsjunge, in alten Formen
nicht erstarrte Nation losen, wie eben die slavische ist". Aber
nur dann, wenn die slavische Nation sich als eine Einheit fiihlt,
ist sie dieser Aufgabe gewachsen, denn die Volkseinheit ist "die
erste Bedingung einer echt humanen, grossartigen Bildung und
National-Literatur. Die Slawen sollen die alte und die neue Zeit
versohnen, die beiden getrennten Culturelemente in ihr nationales
Leben aufnehmen und durch ihre Fortbildung fiir das Menschengeschlecht eine neue Epoche begriinden; sie sollen fiir die neue
oder sich verjiingende Cultur der Menschheit den neuen lebendigen
Mittelpunkt bieten" 2).
Kollars Nationalismus tragt also einen universalen Charakter,

weil bei ihm die Nation durch die humanitare Aufgabe, welche
sie zu erfiillen hat, Grund und Ziel ihrer Existenz bekommt. Sind
aber, so diirfen wir fragen, die Slaven dieser grossen Aufgabe
auch gewachsen? Und was ist eigentlich der Grund der Behauptung,
dass die romanisch-germanischen Volker ihre beste Zeit gehabt
haben? Wenn man auf derartige Fragen bei Kollar eine Antwort
sucht, so findet man, dass seine geschichtsphilosophischen Spekulationen im allgemeinen iiber eine oberflachliche Verallgemeinerung
nicht hinausgehen. Auf Grund einiger Exzesse der romantischen
Poesie und Musik schreibt er entriistete Tiraden iiber die Entartung
der westeuropaischen Kultur 1); die Befahigung der Slaven zur
Erfiillung ihrer Bestimmung verbiirgt ihm ihr durch die geographische Lage bedingter vielseitiger Charakter, welcher die Verstan des- und Gemiitseigenschaften der anderen und friiheren
Volker zu einem harmonischen Ganzen in sich vereinigt 2), und
ihre Sprache, welche in ihren poetischen Formen und Versarten
die beiden Prosodien der alten und neuen Sprachen: die griechischromische Metrik und die germanisch-romanische Akzentuation,
das klassische und das romantische Kulturelement also, umfasst 3).
Hier tritt wohl sehr deutlich die Herderianisch-romantische Dberschatzung der Sprache und Poesie im Nationalleben zu Tage.
Wichtiger aber als dies alles ist die - im Wesen ebenfalls bei Herder
vorkommende - Betrachtung der Slaven als eines jungen. unverdorbenen Volkes, das wegen seines friedfertigen, unkriegerischen
Geistes fiir die Verwirklichung der kiinftigen Humanitat gleichsam geschaffen worden ist. Kollar wird nicht miide, die unver~
dorbene, unschuldige "Taubennatur" der Slaven immer von neuem
zu betonen 4).
Besonders die alten Slaven werden von ihm - wie auch von
~afarik - nach Herders Beispiel auf Rousseausche Art idealisiert.
Schon als Jenaer Student, als er das Land an der Elbe dutchstreifte
und iiberall in den Ortsnamen und auf den Gesichtern der Leute
Spuren der vormals slavischen Bev61kerung entdeckte, oder zu
entdecken glaubte, wurde er von dem tragischen Geschick dieser

1)
2)

"Wechselseitigkeit," S. 31.
ibidem, S. 49-52.

1)
2)
3)
4)

Wechselseitigkeit, S. 53 ff.
ebda., S. 57 if.
ebda., S. 60 if.
Sl{l.VY Dcera, II, 27, III, 62; Kazne a Reci I, 508.
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ehemaligen N ationsgenossen schmerzlieh getroffen und bekam
er die Inspiration zu seinem dichteriseh vielleicht gelungensten
Werke, dem Vorsang seiner "Slavy Deera". In die~er Elegie
schildert er die alten Slaven als ein kulturell hoehstehendes Yolk
- in Ubereinstimmung mit dem Bild, wie es in den gefiilsehten
Handsehriften aus den Jahren 1817 und 1818 dargestellt war und dabei betont er, hier und an anderen Stellen, ihre Vorliebe
ftir die Werke des Friedens, fUr Landwirtschaft, Musik und Gesang
und ihre Abkehr yom Krieg. Ihre sanfte Natur hat die wilden
Vandalen und Gothen "humanisiert", aber sehliesslieh sind die
weicheren Slaven doch den rohen Deutschen unterlegen. Daher
erkHirt es sich auch, dass man in der Geschichtssehreibung nur
wenig tiber sie h6rt, wei! dort - tibrigens mit Unrecht - die
politisch-miliHirische Geschichte im Vordergrund steht 1). Trotz
ihres unglticklichen Schicksales haben aber die Slaven ihren
ursprtinglichen reinen Charakter, wenn vielleicht auch nieht ganz
ungetrtibt, im wesentlichen erhalten 2). Und so beschreiben Kollar
und Safarik auch die heutigen Slaven als ein Yolk, das sich durch
seine Fr6mmigkeit und Arbeitsamkeit, durch seine unschuldige
Heiterkeit und Liebe zur Mutterspraehe und durch seine Duldsamkeit anderen Nationen gegentiber vorteilhaft ausnimmt 3).
Man kann nicht sagen, dass diese Charakteristik der slavisehen
Nation in Vergangenheit und Gegenwart auf einem allseitigen
Studium der slavischen Stamme beruht. Wie in seinen Ansehauungen tiber die slavische Einheit zeigt Kollar auch hier einen
Mangel an Realitatssinn, einen Hang zu aprioristischen Spekulationen, wie sie in der damaligen "idealistischen" Zeit beliebt
waren, und - besonders bei der Betraehtung der eigenen Nationauch heute ja noeh lange nicht ausgestorben sind. Ganz ohne
reellen Grund ist aber Kollars Darstellung des slavisehen Charak-

. ters doch nicht. Bei seinen eigenen Stammesgenossen, den Slovaken,
konnte er die von ihm behaupteten slavischen Merkmale beobachten, und zwar besonders die Fr6mmigkeit, die Liebe fUr Lied und
Tanz und die Duldsamkeit im Verkehr mit anderen V6lkern. Der
slavisehe Makrokosmos wird also von Kollar naeh Art und Form
des slovakisehen Mikrokosmos gestaltet. Die Uberzeugung von dem
engen slovakiseh-slavisehen Zusammenhang, welche hieraus spricht,
war im Grunde ja aueh nichts neues. Hatte nicht schon frtiher
maneher Slovake seinen Stamm als den ganz besonders typisch
slavisehen angesehen? 1).
Kollar hat in dieser Hinsicht - wie in seinem Panslavismus
tiberhaupt - die frtihere slovakisehe Gedankenlinie weitergebildet.
Die Slovaken stehen ihm durch ihre Herkunft, Spraehe und geographisehe Lage im Mittelpunkt des Slaventums; darum - und
aueh deswegen wei! sie bisher beinahe nichts eigenes in der Literatur
hatten - sind sie aueh von allen Slaven am lebhaftesten von der
Idee der Weehselseitigkeit ergriffen worden 2). Eine doppelte
ErkHirung also ftir den slovakisehen Panslavismus: eine negative,
weil die Slovaken noeh keine eigene Nationalitat ausgebildet
hatten (denn Literatur ist flir Kollar beinahe identiseh mit Nationalitat) und eine positive, weil sie die eehtesten Slaven sind. Aber
im Grunde ist das doeh nur eine und dieselbe Eigensehaft: der
urslavisehe, noeh nieht differenzierte Charakter der Slovaken.
Naeh der damals herrsehenden Donauslavischen Theorie sind ja
die Karpaten oder Tatry die Wiege aller Slaven 3) und werden
die Slovaken als die "ehrwtirdigen Uberreste der karpatischen
und donauisehen Urslaven" 4) betraehtet. Wie sehr dabei noeh in
dieser Zeit dem N amen eine symbolische Bedeutung zugeschrieben
wurde, zeigen uns die Worte Safariks, we1che er am 18. Mai 1827
an Kollar sehrieb: "an diesem Wort: slovensky, slovenske, Slovensko, an diesem einzigen Wort hangt das ganze Alter unseres Stammes .... Erst jetzt werden wir Nestor und Prokop verstehen,
welche die altesten Slovenen an die Donau lokalisierten" 5).

1) Wechselseitigkeit, S. 41 ff; vgl. ~afaHk, Slovanske Starozitnosti,
Sebrane Spisy ed. Jirecek, I, S. 577.
2) ~afaHk, Geschichte der slawischen Sprache und Literatur usw.,
S. 16-17, S. 49; derselbe an Pogodin (24 Old. 1836), sieheFrancev, Korrespondence P. J. ~afaHka, I, cast II, S. 525; vgl. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, IV, S. 32 £f.
3) Kollar, Kazne a Reci, I, S. 500 ff.; ~afaHk, Geschichte der Slaw.
Sprache usw., S. 49 ff. (ganz ahnlich wie Kollar und ihm wohl entnommen).

l}
2)
3)
4)
5)

Vgl. oben, S. 88-89.
"Wechselseitigkeit", S. 19.
ibidem.
~afaHk, Geschichte der slaw. Sprache llSW.,S. 370. VgI. oben S. 43.
C C M XLVIII (1874), S. 287. Vgl. auch ebda. S. 82.
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Ganz in Ubereinstimmung mit dieser Anschauung ist der Umstand,
dass die Bedeutung des Wortes Slovaci mit seinen Ableitungen
in dieser Zeit noch nicht vollkommen differenziert ist. KoHal'
gebraucht noch in 1835 Slovaci im Sinne von Slaven 1); Safal'ik 2)
und Jungmann 3) schreiben wiederholt "slovenskY" fur "slavisch".
Diese Namen haben also ihren ailgemein-slavischen Charakter
noch nicht ganz verloren. Auch darin manifestiert sich die enge
slavisch-slovakische ZusammengehOrigkeit.

in regem wechselseitigem Verkehr mit den anderen Stammen
leben. Die Slovaken sollen sich also nicht nur auf die Tschechen
richten, sondern auch auf die anderen slavischen Stamme. Dadurch
wird aber die relative Bedeutung der Tschechen fur die Slovaken
geschwacht.
Es kam noch etwas anderes hinzu; die - dem romantischen
Nationalismus eigene - Liebe zur Muttersprache, zum eigenen
Dialekt, welche bei den Slovaken noch eine besondere Verstarkung
eduhr, weil sie ihre Mundart als die zentral- und urslavische Sprache
betrachteten 1), in dem eigenen also das Gesammtslavische verehren konnten. Die Liebe und Verehrung fur das Slovakische
zeigt sich u. a. in der im Jahre 1823 von Safal'ik, Kolla~ und anderen
besorgten Herausgabe von slovakischen "weltlichen Liedern" 2).
Diese Volkslieder, welche im Geiste der damaligen Zeit betrachtet
wurden als "die Bilder, worin jede Nation seinen Charakter am
getreuesten schildert und darstellt", als die "Schli.issel zum Heiligtum der Nationalitat" 3), sollten - wie Safal'ik schreibt 4) - in
der Rechtschreibung die slovakischen Formen so getreu wie moglich bewahren. Und so sah man in einem von evangelischer Seite
herausgegebenen Buche zum erstenmal rein-slovakische Texte in
Druckform erscheinen.
So etwas hatte naturlich als ein erster Schritt in die Richtung
einer selbstandigen slovakischen Schriftsprache betrachtet werden
konnen, urn so mehr, weil ja von katholischer Seite (Bernolak)
schon seit langerer Zeit ein derartiger Versuch gemacht worden
war. Eine selbstiindige, in dem eigenen Dialekt geschriebene,
slovakische Literatur wollten Kollar und Safal'ik aber nicht. Sie
wollten im Gegenteil an der literarischen Einheit mit den Tschechen
festhalten. Damit also kein Missverstandnis uber ihre Absichten
entstiinde, liessen sie ihrer Sammlung eine von Kollar geschriebene
und von Safarik genehmigte 5) Vorrede vorangehen, worin gegen
das Streben die slovakische Literatur zu substantivieren entschieden Stellung genommen wird, und zwar aus verschiedenen Griinden:

Die Hauptlinien der slavischen Nationalidee, so wie sie von
Koilar, Safarik und ihren slovakischen Jungern gedacht worden ist,
haben wir jetzt dargestellt. Wie gestaltete sich nun im Rahmen
der ideellen grossen slavischen Nation das gegenseitige tschechoslovakische VerhaItnis? Die Antwort auf diese Frage liesse sich in
Kurze so zusammenfassen: die evangelisch-tschechische Tradition,
aus der Kollar, Safal'ik usw. hervorgegangen sind, hat sich bei
ihnen im grossen und ganzen noch zu handhaben gewusst. Auch
fruher war ja bei den Slovaken slavisches und tschechoslovakisches
Bewusstsein vereinigt gewesen; auch jetzt herrschte bei den Tschechen. deren Stammesbewusstsein schon vie! mehr individualisiert
war als dasjenige der Slovaken, ein starker Panslavismus. In der
Kombination von Panslavismus und Tschechoslovakismus lag
somit nichts fremdes. Doch hat das in den Vordergrund stellen
der allslavischen Nationalidee und die Betonung des slavischen
Wesens der Slovaken das tschechoslovakische Einheitsbewusstsein
wesentlich geschwacht. Dies zu zeigen wird unsere nachste Aufgabe
sein.
Es versteht sich im allgemeinen von selbst, dass in einer grossen
slavischen Nation, wo aIle Slaven Bruder sind, ein besonderer
Zusammenhang wie der tschecho-slovakische eine relative Bedeutungsverminderung untergehen muss. Es gibt allerdings nach
Kollar innerhalb der slavischen Nation einen tschechoslovakischen
Stamm. Aber die verschiedenen slavischen Stamme duden, wie
wir wissen, keine Sonderexistenz fuhren, sondern sie mussen stets
1)
')
3)

Prazak, Dejiny spisovne slovenstiny usw., S. 216.
Saf. an Kollar, C C M 1873, S. 127, 129, 135; C C M 1874, S. 54 £f.
J. an Hamuljak, 21 Jan. 1826, Slovenske Pohl'ady 1910, S. 265.

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. "Wechselseitigkeit", S. 19; Jakubec, Lit. c. 19. stol. II, S. 350.
Pisne svetske lidu slovenskeho v Uhrich I, v Pesti 1823.
Pisne, Vorrede, S. XXIV.
Saf. an Kollar, 2 Febr. 1823, C eM 1873, S. 134.
Safarik an Kollar, 24. April 1824, C C M 1873, S. 389.

-----------------------------------;.~

122

123

die slovakische Mundart weise viele Dialekte auf, sodass es nicht
so leicht zu entscheiden ware, welchen Dialekt man als Grundlage
fur eine slovakische Schriftsprache nehmen solI. Und wenn man
schon eine Wahl getroffen hatte, so ware diese neue literarische
Sprache doch nur ein unbedeutendes Pflanzchen unter den grossen
Baumen der umliegenden slavischen Literaturen - wie das auch
bei den Hollandern, Danen und Schweden den Deutschen gegenuber der Fall ist. Eine derartige weitere Zerbrockelung innerhalb
der slavischen Nation wurde mehr Schaden als Nutzen bringen;
je grosser das Gebiet einer Literatur, desto mehr kann sie bluhen.
Die Slovaken haben noeh keinen eigenen Drucker und ein slovakiseh sehreibender Sehriftsteller konnte hochstens auf einen Verkauf von 100 Exemplaren seines Werkes reehnen. Sehreibt er aber
tseheehoslovakisch (sic), dann wird sich diese Zahl wenigstens
verdreifachen. Warum solien die Slovaken aber tsehechisch und
nicht z. B. serbiseh oder polnisch sehreiben? Weil sie sich zu den
Serb en und Polen verhalten wie Aste einer gemeinsamer ·Wurzel und
eines gemeinsamen Stammes, zu den Tscheehen und Mahrern abel'
wie ein Zweig zu anderen Zweigen. Mit den Tsehechen und Mahrern
kann sich der Slovake auch am besten verstandigen. Er solI sich
also an die tseheehisehe Literatur halten, urn so· mehr weil das
Tseheehisehe schon die biblisehe und weltliehe Spraehe der Slovaken ist und eine hohe Bildungsstufe erreicht hat, sodass Ihnen
die muhsame Arbeit der Ausbildnng einer eigenen Spraehe erspart
bleibt. Ausserdem bindet die Erinnerung an das 15. und 16. Jahrhundert die Slovaken an die Tseheehen. Und beweist nieht die
grosse Ahnliehkeit des Alttseheehisehen mit dem Slovakisehen,
dass beide Spraehen ursprunglieh eins waren? 1).
Man findet hier also bei Kollar - wenn auch viel ausfiihrlicher
dargestellt - im Grunde dieselben Argumente, wie sie schon
fruher von Ribay 2) zugunsten der tsehechoslovakisehen literarischen Einheit ausgesproehen waren: das historisch-traditionelle,
das bei einem Sohne des evangelisehen Slovakentums natiirlich
schwer ins Gewicht falIt und das praktisehe: die Sehwierigkeit,
eine eigene Sprache zu kultivieren und der Vorteil, den del' An-

sehluss an eine gross ere Literatur bietet. Das letztere, praktische
Argument wird abel' hier nicht so sehr wie bei Ribay durch den
Aufklarungsgedanken getragen, sondern - ganz im Stile Kollars
- durch den allslavisehen Einheitsgedanken.
Hier wirkte also der Panslavismus zugunsten del' tschechoslovakischen literarischen Einheit. Aber im alIgemeinen bedeutete er
doch eine relative Sehwachung des tschechoslovakischen Einheitsgedankens, wie wir es schon oben andeuteten. Wenn der Akzent
auf die grosse slavische Nation fallt, ist das tseheeho-slovakische
Verhaltnis nicht mehr eine Frage der nationalen Einheit oder
'Zweiteilung, sondern nur noeh eine Frage del' Ordnung zweier
Teile innerhalb eines grossen Ganzen. Wahrend nun Kollar vier
slavisehe Hauptmundarten unterscheidet (russisch, illyrisch, polnisch und bohmischslovakisch) 1) und das Slovakische ausdrucklieh als Unterdialekt dem Tschechischen unterordnet 2), hat Safarik
in seiner "Geschichte del' slawisehen Sprache und Literatur" 3)
eine andere Gruppierung der slavischen Sprachen gegeben, wobei
er sie in zwei "Ordnungen": A. (Sud- und Ostslaven) und B.
(Westslaven) einteilt. In der Ordnung B. ist das Slovakische als
eine selbstandige. Mundart dem Tsehechischen, Polnisehen und
Sorbischen nebengeordnet, also nicht als "Unterart" dem Tsehechisehen untergeordnet, wie das zum Beispiel in del' Ordnung A.
mit dem Kleinrussischen dem Grossrussischen gegenuber del' Fall
ist. Und nicht nul' aus dies em Schema geht die abweichende Ansicht
Safariks hervor, sondern auch im gesehriebenen Text heisst es
ausdrucklich: "Das Slowakisehe bildet eine eigene Mundart, wenn
gleich die Slowaken seit J ahrhunderten aus triftigen Grunden sich
in del' Literatur an die Bohmen angeschlossen haben" '). Ja frUber
noeh, im Jahre 1821 nennt Safarik das Tschechische eine fremde,
Sprache (von del' man sich ubrigens nicht trennen solI) 5). Prazak G)
und Hanus 7) behaupten, dass diese Ansieht Safariks,. wie seine

1)

a)

Pisne, Vorrede S. XIII £f.
Oben, S. 103.

1)
2)
3)
4)
6)
G)
7)
1925,

Wechse1seitIgkeit, S. 9.
Pisne, Vorrede, S. IV.
S. 33.
Geschichte usw., S. 34.
Safarik an Kollar, 14 Febr. 1821. C C M 1873, S. 122.
Dejiny spisovne s1ovenstiny, S. 197-198.
J. Hanus, P. J. Safarik 0 problemu ceskos1ovenskem, Bratislava
S. 8.
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Einteilung der Slaven tiberhaupt, unter dem Einfluss der damaligen
Slavisten (SchI6zer, Kopitar, Dobrovsky u. a.) zu Stande gekommen
sei, wogegen seine sp~itere, in den vierziger Jahren ausgesprochene
Auffassung von der tschechoslovakischen sprachlichen Einheit auf
eigenem Studium beruht hatte 1). Das mag im allgemeinen wohl
so sein, wenn auch bei der Erklarung der Meinungsveranderung
der Einfluss des Prager Milieus, worin Safarik damals verkehrte,
vielleicht nicht ganz ausgeschaltet werden darf 2). Ubrigens war
Safarik auch in 1826 nicht ganz konsequent in seiner Meinung:
an anderer Stelle seiner "Geschichte" 3) schreibt er, nachdem er
die Anzahl der Tschechen in B6hmen und Mahren-Schlesien
geschatzt hat: "Rechnet man zu den tibrigen die Sprach- und
Literaturverwandten Slowaken in Ungarn, gegen 1.800.000 Seelen,
hinzu, so ergibt sich hieraus die ungefahre Gesammtzahl von 5 Yz
Mill. slawischen Individuen ftir den bOhmisch-mahrisch-slowakischen Stamm" 4). Und schon frtiher hatte er ein tschechoslovakisches Nationalbewusstsein geaussert: in dem zusammen mit
Palacky herausgegebenen - in der Form eines Briefwechsels
geschriebenen - Btichlein tiber die tschechische Prosodie 5). Dort
werden in der Einleitung Tschechen, Mahrer und Slowaken in
einem Atem genannt, und in dem sechsten, von Safarik geschriebenen Briefe ist wiederholt die Rede von "Cechoshivie" und
"Cechoslovan", als deren Gebiet das Land yom Riesengebirge bis
zur Tatra und Donau genannt wird 6).
Ganz ausgeglichen ist also Safariks Auffassung des tschecho-

slovakischen Sprach- und Stammverhaltnisses in dieser Zeit nicht.
Und auch seine Ausserungen tiber den tschechoslovakischen lite~
rarischen Zusammenhang bilden kein harmonisches Ganzes. 1m
allgemeinen ist er - wie Kollar - davon tiberzeugt, dass die
Slovaken das literarische Band mit den Tschechen nicht zerreissen
dtirfen 1). In seiner "Geschichte" 2) hat er sich dabei ganz den
(oben auseinandergesetzten) Argumenten Kollars angeschlossen.
Auch fUr die Vergangenheit wird - in der Ubersicht der slovakischen Literatur, die er in seiner "Geschichte" 3) gibt - das literarische und geistige Band mit den Tschechen v611ig anerkannt,
wie es sich ja nicht anders denken lasst bei dem Sohne eines evangelischen Pfarrers, dessen Vorfahren nach der Uberlieferung
immigrierte tschechische Brtider gewesen seien 4). So schreibt
Safarik es dem Einfluss der Hussiten und der tschechischen Reformation tiberhaupt zu, "dass die b6hmische Mundart Schriftsprache
der Slowaken geworden ist" 5). Und das tschechoslovakische Band,
war damals nicht nur ein ausseres: "B6hmen, Mahren und die
Slowakei waren bis 1620 im Geiste eins" 6).
In Gegensatz zu dieser Anerkennung der literarischen Einheit
in der Vergangenheit und zu dem Wunsche sie auch ftir die Zukunft
zu behalten steht nun aber der Umstand, dass Safarik in seiner
"Geschichte" die slovakische LHeratur ganz abgesondert von der
tschechischen behandelt hat. Das stimmt zwar mit seiner Betrachtung der slovakischen Sprache als einer eigenen Mundart tiberein,
ist aber daraus nicht ganz zu erklaren, weil ja die slovakische
Literatur (mit Ausnahme nur der Bernolakischen) bis auf Safariks
Zeit tschechisch geschrieben war. Hanus hat die Erklarung in
einer anderen Richtung gesucht und behauptet 7), auf Grund der

1) Prazak, a. a. 0., S. 201; die spatere Auffassung SafaHks findet man
u. a. in seinem Werke "Slowansky Narodopis", 3e Ausg. 1849, S. 85 und
S. 148.
2) Hanus, a. a. 0., S. 10.
S) Geseh. der slawisehen Spraehe und Lit., S. 296.
') Anderswo sprieht Saf. aueh von "narod nM cesky i slovensky" (an
Kollar, 10. Man 1822, C C M 1873, S. 125).
5) Pocatkove ceskeho basnietvl obzvlMte prozodye (Frantiska Palaekeho
Spisy Drobne III, ed. Leander Ceeh, Praha 1900).
0) Pocatkove usw., S. 59, 61. Aueh Jan Benedikti, ein (slovakiseher)
Freund SafaHks und Palaeky's zeigt in dieser Zeit ein tseheehoslovakisehes
Nationalbewusstsein. Er sehreibt aus Jena am 13. Juni 1819 an Palaeky:
"Wie denkst du, wird aus uns Tseheehen, Mahrern und Slovaken je etwas
selbstandiges, eigenes, urspriingliehes werden?" (Fr. Palaekeho Korrespondenee a Zapisky III, ed. Novacek, Praha 1911, S. 32.)

1) Vgl. die Briefe SafaHks an Kollar: 14. Febr. 1821; 10 Marz 1822;
2 Febr. 1823; (C C M 1873, S. 122, 124, 132.)
2) Gesell.. der slaw. Spraehe u. Literatur, S. 390.
3) Daselbst, S. 379 ff.
') Hanus, a. a. 0., S. 1-2.
6) Gesell.. der slaw. Spr. u. Lit., S. 382.
G) ibidem, S. 382-383. So sehreibt aueh Benedikti am 13. Jan. 1819
(Pal. Korr. III, 26) an Palaeky: " ... was den Deutsehen Luther ist, das ist
fiir uns Hus ... " Er, der Slovake, betraehtet also Hus als sein nationales
Eigentum.
') Hanus, a. a. 0., S. 7-8.
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Korrespondenz Safariks und Kollars aus den Jahren 1823 u. f.,
dass es keine inneren, der Sache seIber entnommenen Argumente
gewesen seien, weIche Safarik zu seinem Verfahren veranlassten,
sondern aussere Griinde. Wenn man aber diese Griinde, wie sie
von Hanus dargestellt worden sind, genau betrachtet, so findet
man, dass eigentlich nur einer derselben ganz ausserhalb der Sache
steht, namlich die Hoffnung, weIche Safarik im Jahre 1823 hegte 1),
dass Kollar die Ausarbeitung des Abschnittes uber die slovakische
Literatur iibernehmen wiirde, weil Safarik in Neusatz kein genugendes Material zur Verfiigung stand. (Ein derartiger Sonderabschnitt hatte sich ubrigens auch ganz gut als Anhang bei der
tschechischen Literatur unterbringen lassen). Die beiden anderen
"ausseren" Griinde, dass namlich eine separate Behandlung der
slovakischen Sprache und Literatur der nationalen Erweckung
der Slovaken besser dienen konnte, und dass Safarik als Slovake
eine gewisseVerpflichtung fiihlte den Abschnitt uber die slovakische
Literatur moglichst vollstandig zu bearbeiten, was bei einer Behandlung im Rahmen der tschechischen Literatur nicht gut moglich gewesen ware - diese beiden Griinde haben doch auch etwas
mit der inneren Seite der Sache zu tun: denn es zeigt sich hier
eine Neigung, die slovakische Literatur als ein Ganzes neben der
tschechischen zu sehen und - was noch wichtiger ist - eine
nicht direkt ausgesprochene, aber doch (wenn Hanus' Interpretation richtig ist) bestehende Uberzeugung, dass nur eine slovakische und nicht eine tschechoslovakische Literatur einen erweckenden Einfluss auf die Slovaken haben konnte. Und schliesslich:
wenn Safariks Griinde rein ausserlich gewesen waren, warum
weigert er sich dann gegeniiber der tschechischen Kritik auf die
Zweiteilung der tschechischen und slovakischen Sprache und
Literatur in seiner" Geschichte" fiir die Zukunft zu verzichten? 2).
Man geht also wohl nicht zu weit, wenn man in der separaten
Behandlung der slovakischen Literatur auch eine Manifestation
des Strebens erblickt, das slovakische Element zu heben und es
in der tschechoslovakischen Gruppe mehr als jetzt zur Geltung
kommen zu lassen. Safarik war namlich, wie Jirecek schreibt,

trotz all seines Eifers um die Erhaltung der einen tschechoslovakischen Schriftsprache, ein entschiedener Slovake 1). Er war um die
Zukunft seines slovakischen Stammes sehr besorgt und hat dies
auch wiederholt seinen Freunden gegeniiber geaussert 2). Deshalb
wollte er, dass die Aufmerksamkeit der Slovaken vor allem auf ihre eigene Sachegerichtet sei 3); daher begriisste er jeden Versuch, dasnationale Leben bei den Slovaken zu erwecken, mit grosser Freude,
wenn er auch von der Seite der Katholischen kam 4), deren "Bernolakismus" ubrigens seine Einstimmung nicht hatte 5). Die Zerteiltheit der Slovaken in zwei Gruppen, die evangelische, weIche
tschechisch und die katholische, weIche slovakisch schrieb, war
aber der nationalen Sache nicht gerade forderlich. Deshalb wiinscht
sich Safarik einen Kompromiss, woriiber beide Gruppen sich einigen
konnten und der, unter Beibehaltung des literarischen Bandes
mit den Tschechen, dem slovakischen Element seinen ihm gebiihrenden Platz geben sollte. Er will also " ... eine, alle billigen
Forderungen aufgeklarter Nationalen befriedigende, slowakische
Schriftsprache, ... bei der zwar in der Regel die bohmische Grammatik als Grundnorm angenommen, aber zugleich auch die Natur
der slowakischen Landesmundart bei der Aufnahme einheimischer
Worter, Phrasen und Biegungen so weit beriicksichtigt werden
miisste, dass dadurch der Stil ein eigentiimliches echt slowakisches
Colorit erhielte, um einerseits den Bedurfnissen des slowakischen
Volkes anpassend schreiben zu konnen, andererseits aber den gegenseitigen Literaturverkehr zwischen den Bohmen und Slowaken

1)
2)

Saf. an Kollar, 4. Miirz 1823, C C M 1873, S. 136.
Saf. an Kollar, 18. Mai 1827, C eM 1874, S. 286.

1) Jirecek, P. J. SafaHk mezi Jihos10vany, Osveta 1895, I, S. 398.
2) z. B. an Kollar, 2. Marz 1824, C C M 1873, S. 388.
3) Saf. an Kollar, 14. Febr. 1821, C C M 1873, S. 122: "Auch ich sage,
dass wir mehr auf uns seIber a1s auf die Tschechen achtgeben miissen".
Er hat auch den Plan gehegt eine eigene slovakische Zeitschrift zu griinden
und schreibt dariiber an Kollar in 1831: "Die Serben geben ja ihre Jahrbiicher heraus; warum sollten wir nicht etwas iihnliches tun konnen? Wir
haben zwar die (tschechische) Zeitschrift des Museums, aberwieviele Slovaken
kennen und lesen sie? In unserer Zeitschrift wiirden wir auf das Bediirfnis
unserer Nation oder Heber unseres "Nationleins" besondere Riicksicht
nehmen miissen ... " (zitiert von Jirecek, a. a. O. II, S. 775).
4) Gesch. d. slaw. Spr. u Lit., S. 389.
5) V gl. SafaHk an Kollar, 14. Febr. 1821 und 10. Miirz 1822, (C C M 1873,
S. 122 und 124).
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zum wahren Wol beider Bruder-Volker auch in der Zukunft fest
zu erhalten" 1). Was Safarik dabei unter den "Bedurfnissen des
slowakischen Volkes" versteht, wird deutlich durch die Worte,
welche er am 18. Mai 1827 an Kollar schrieb 2): "So lange sich unsere
Slovaken eine gewisse, ihrem Dialekt angemessene Schreibart,
allenfalls auf den Grundlagen der tschechischen Grammatik, nicht
ausgebildet haben: bis dahin wird es bei uns keine nationale Literatur, und beim Volke keine Lust zum lesen geben. Wir Schriftsteller werden nur Brahminen sein inmitten unserer Leute, und
unser Stil nur Buchersprache wie Sanskrit und Kirchenslavisch" 3).
Auch Kollar wollte das slovakische Element in der Schriftsprache
und Literatur mehr zur Geltung kommen lassen. Die Slovaken
haben bisher sich selbst beinahe vergessen; die gemeinsame Schrift- .
sprache war einseitig-tschechisch. Eine wahrhaft tschecho-slovakische (cesko-slovenska) Literatur kann aber nur dann best ehen ,
wenn dabei mehr als jetzt slovakische Bestandteile in die Schriftsprache aufgenommen werden. Die slovakische Sprache nimmt
sich ja durch ihren Wohllaut und ihre Sonoritat besonders aus.
Sie soUte auch fur das Tschechische, das zu viel unter deutschem
Einfluss steht, eine QueUe bilden, aus der es neues Leben schopfen
konnte 4).
Die Forderung einer wohlklingenden, urwuchsigen Sprache, welche Kollar hier stellte, war eine Frucht der Romantik 6), wie ja
auch seine Begeisterung fUr die grosse, allumfassende slavische
Nation, und seine Idealisierung der slavischen Vergangenheit und
des slavischen Volkscharakters zum Teil als soIche zu betrachten

1) Geseh. der slaw. Spraehe u. Lit., S. 389.
2) C eM 1874, S. 286.
3) Es seheint, dass sich im Laufe der zwanziger Jahre bei SafarIk eine
Veranderung vollzogen hat in seinen Ansehauungen liber die erweekende
Kraft der tseheehisehen Literatur bei den Slovaken: noeh in 1821 (14. Febr.;
C C M 1873, S. 122) schreibt er an Kollar, dass die tseheehisehe Schriftsprache
fUr das Aufbllihen der Literatur und Kultur bei den Slovaken kein Hindernis
bildet, und dass die Gemeinverstandlichkeit nicht so sehr durch die slovakisehe Form der Sprache, sondern viel mehr durch einfaehe und klare Auseinandersetzung erreicht wird.
4) Pisne usw., Vorrede, S. XXI if.
6) Vgl. Murko, Deutsche Einfllisse usw., S. 229-230.
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sind. Und auch diesmal wa,r der slovakische Stamm derjenige, der
am meisten den Idealen Kollars entsprach: so wie seine Lage,
sein Alter und sein Wesen ihm einen besonders-slavischen Stempel
aufdruckten, so hatte auch seine Sprache durch ihren Wohlklang,
ihre archaischen Formen und ihre "Unverdorbenheit" viele Vorzuge gegenuber der tschechischen.
Dieser Gedanke ist dann von den spateren slovakischen romantischen Nationalisten ofters wiederholt worden. Auch Safarik hat
ihn gehegt 1): sehr heftig konnte er ausfallen gegen die Rauheit
der tschechischen Sprache, weIche dabei von den Tschechen fUr
sehr wohllautend gehalten wurde! 2) Bei ihm und bei Kollar blieb
aber die tschechische Tradition noch stark genug um das Slovakisierungsstreben innerhalb einer tschechoslovakischen Literatur zu
halten. Aber wenn sie sich auch von den Tschechen nicht abtrennen
wollten, mit ihrem Streben war es ihnen Ernst, und besonders
Kollar hat eine Zeit lang praktische Versuche gemacht eine - allerdings ziemlich phantastische - Erneuerung der Schriftsprache
in slovakisch-"musikalischem" Sinne durchzufUhren 3).
In Bohmen fand aber dieses Streben keinen Widerhall. Dort
war in dieser Zeit - wie wir schon oben erwahnten - besonders
Jungmann bestrebt, der tschechischen literarischen Sprache eine
moderne Ausstattung zu geben. Der Augenblick war also fUr die
Slovaken gunstig, wie es auch Safarik erkannte: "Jetzt oder nie.
Jetzt ist es Zeit fUr Reformen, sowohl bei uns, wie auch in Bohmen
- alles regt sieh, nichts ist noch bestandig - setzt sich aber einmal
in Bohmen Sprache, Stil und Rechtschreibung - verhartet bei
uns die Spaltung zwischen katholischen und evangelischen Slovaken - so wird es nachher um alle unsere Wunsche getan sein" 4).
Jungmann hat aber den Slovaken keine Konzessionen gemacht,
wenn er auch wiederholt Hamuljak sein Interesse fUr den slova1) Geseh. der slaw. Sprache und Lit., S. 298-299; Saf. an Kollar, 6.
August 1826, C C M 1874, S. 81.
2) Saf. an Kollar, 18. Mai 1827, C eM 1874, S. 285 if.
a) Vgl. Prazak, a. a. 0., S. 217; Vlcek, Dej. Lit. Slov., S. 57 ff.; Tourtzer,
Louis Stur et l'idee de l'independance slovaque, p. 61. Aueh Safarik sehreibt
in seinen Briefen an Kollar viele Slovakismen: C C M 1874, S. 61, 79 usw.
Vgl. Jirecek in Osveta 1895, II, S. 776.
') Saf. an Kollar, 6. Aug. 1826, C eM 1874, S. 81.
9
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kischen Dialekt bezeugt 1), gegeniiber den unerfreulichen nationalen
VerhaItnissen in Bohmen die Tatra als eine Quelle der slavischen
Kraft und ein Heiligtum der sla vischen N ationalitat bezeichnet 2)'
und die Furcht aussert, dass, falls die Slovaken sich von den
Tschechen abtrennen, die tschechische Literatur ganz zerfallen
wird 3). Trotzdem wollte er aber den Slovaken nicht entgegenkommen und hat er nicht nur Kollars phantastische Neuerungen scharf
verurteilt 4), sondern auch Safariks Ansichten, so wie sie in seiner
"Geschichte" an den Tag getreten waren, angegriffen 5). Er fiirchtete von alledem nur Zerteiltheit und Verwirrung, denn die Tschechen wiirden nie die Slovakismen anerkennen und iibernehmen.
Wie Jungmann urteilte auch Palacky (1798-1876). Dieser grosse
Historiker und Staatsmann ist die zentrale tschechische Figur, def
anerkannte Fiihrer des tschechischen Volkes aus der Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts. Er war im geistigen Sinne ein Sohn
desselben slovakisch-ungarischen Milieus, aus welchem auch Safarik und Kollar hervorgegangen waren. Nur hatte Palacky nicht,
wie diese, den direkten Einfluss des deutschen Geistes erfahren ..
Gebiirtig aus Siid-Mahren, lebte er als junger Mann in Pressburg 6),
wo er in einem innigen Freundschaftsverhaltnis zu Safarik stand,
der damals gerade von J ena zuriickgekehrt war und ihm die
Kenntnis der neueren deutschen Philosophie vermittelte. Auch
zu Kollar hatte er dort zeitweilig Freundschaftsbeziehungen. Nicht
weniger wichtig war aber sein Umgang mit der damals geistig
hochstehenden ungarischen Aristokratie Pressburgs, besonders mit
Frau Nina Zerdahely. Die politische und geistige Atmosphare war hier
freier, die Gedankenwelt, in derman lebte, moderner als in Bohmen.
So reifte Palacky zu einem hochgebildeten Manne heran, der durch
den Verkehr mit dem ungarischen Adel einen aristokratischen Zug

in seinem Wesen bekam, welchen er auch spater in B6hmenin
seiner Vorliebe fiir den bohmischen Adel und in seiner Uberzeugung;
dass man vor allem diesen fiir die nationale Sache gewinnen miisse,
gezeigt hat 1).
1m Jahre 1823 ging er von Pressburg nach Prag, wo er sich von
da· an dem Studium der tschechischen Geschichte widmete. Die
Frucht seines Studiums wurde seine grosse "Geschichte Bohmens"
(erschienen von 1836 an), welche spater (seit 1848) auch tschechisch
bearbeitet wurde. Er wollte durch diese Arbeit das tschechische
Yolk mit seiner Geschichte, besonders der des hussitischen Zeitalters, bekannt machen, urn es dadurch national zu erwecken und
es seiner grossen Aufgabe auch fUr die Zukunft bewusst zu machen.
Auch bei ihm war, wie bei Kollar, der Nationalismus durch den
Humanitatsgedanken geweiht. Aber es gibt zwischen Palacky und
Kollar doch einen wichtigen Unterschied: dieser fiihlte sich in
erster Linie Slave; bei Palacky iiberherrschte letzten Endes,
trotzdem er seine Einstimmung mit Kollars Panslavismus kundgibt 2), <las tschechische Nationalbewusstsein. Er hat das noch
nicht so scharf formuliert wie sein jiingerer Zeitgenosse HavHcek~
aber aus seiner gam;en Arbeit geht das doch wohl deutlich hervor.
Nichtdas ganze Slaventum, wie bei Kollar und Safarik, sondern
das tschechische Yolk in seiner historischen Individualitat und
mit seinen auf die Geschichte gegriindeten politischen Anspriichen
steht bei ihm in dem Vordergrund. Gegeniiber der romantischen
allslavischen Idee der Slovaken steht also bei dem Tschechen
das konkretere Bild der historischen Wirklichkeit. Man darf das
natiirlich nicht generalisieren: denn auch bei den Tschechen gab
und gibt es romantischen Panslavismus in Hiille und Fiille. Aber
bei ihnen war doch immer mehr Realitatssinn als bei den Slovaken.
Und das versteht sich auch von selbst: sie hatten ja etwas, worauf
sie fortbauen konnten: ihre Vergangenheit, ihre - wenn auch
sehr geschwachte - politische Selbstandigkeit. Die tschechische
Wiedergeburt hatte ja auch zum Teil als eine Wiederauflebung der
tschechischen Geschichtsschreibung angefangen. Es steckte in der

1) Jungmann an Hamuljak (wahrscheinlich in 1826), S1. Pohl'. 1909,
S.571-572.
2) Jungmann an Hamuljak, 25. Sept. 1824, S1. Pohl'. 1909, S. 504.
3) Jungmann an Hamuljak, 21. Jan. 1826, S1. Pohl'. 1910, S. 265.
4) Jungmann an Kollar, 26. April 1836, C C M 1880, S. 210.
5) Safarik an Kollar, 6. Aug. 1826, C C M 1874, S. 81.
6) Vg1. uber Palacky's Aufenthalt in Pressburg, seine Freundschaft
mit Safarik usw. Jakubec, Mlady Safarik a Palacky, Lit. c. 19 sto1. IT,
S. 23 ff., 96 if.

1)
2)

Vg1. z. B. Palacky an Kollar, 19. Juli 1832, C eM 1879, S. 474.
Palacky an Kollar, 17. Nov. 1829, C C M 1879, S. 393.
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tschechischen Bewegung neben dem modernen Nationalismus noch
~in gutes StUck politischen Territorialismus.
Ein derartiger, historisch-politisch bestimmter, tschechischer Nationalismus musste notwendigerweise die Slovaken vernachHissigen.
Nicht etwa in dem Sinne, dass er sie nicht sprachlich-kulturell
den Tschechen unterordnen wollte! So weit hatte die moderne
unpolitische NationaliHitsidee doch triumfiert. Aber in der Geschichtsschreibung, welche sich begreiflicherweise an das politische
Schema hielt, kam man nicht uber die tradition ellen Lander der
bOhmischen Krone hinaus. Auch Palacky nicht, wie es der Titel
der tschechischen Ausgabe seines Hauptwerkes zeigt: "Geschichte
des tschechischen Volkes in Bohmen und Mahren". Die Slovakei
war somit ausgeschlossen und so ist es bis auf den Umsturz des
Jahres 1918 in der tschechischen Historiographie geblieben 1).
So tschechozentrisch wie in der Geschichte war man, wie gesagt,
in der Sprache und Literatur nicht. In dieser Hinsicht hat man
die Slovaken meistens zu den Tschechen gerechnet, sogar noch nach
der slovakischen literarischen Abtrennung. Auch Palacky hat das
get an 2). Und selbstverstandlich wollte er auch fur die Zukunft
die literarische Einheit behalten 3). Von Konzessionen an die
Slovaken und Mahrer - denn auch diese hatten ihre Forderungen I
,.- wollte er aber, wenigstens was die Form der Sprache betrifft,
nichts wissen. Seine Ansichten uber diese Angelegenheit hat er
in einer Kritik einer Schrift des mahrischen Reformgesindten
Trnka 4) auf meisterhafte Weise auseinandergesetzt. Folgen wir
.einen Augenblick seinem Gedankengang.
Die Sprache ist fiir Palacky - ganz im Geiste der neueren romantisch-historischen Auffassung - etwas, das sich nicht durch
die Vernunft oderdurch die Theorie schaffen lasst. Sie wachst
vielmehr wie eine Pflanze in der Natur. Und das gilt auch von der
Schriftsprache: auch sie entsteht nicht durch einen auf theoretische
Erwagungen gegriindeten Verstandesschluss, dass der eine oder

andere Dialekt sich wegen seiner Vorziiglichkeit am besten zu
einer literarischen Sprache eigne. Nein, ein Dialekt wird zur'
Schriftsprache aus ausseren, zufiilligen, oder besser gesagt histori..:
schen Grunden. Gewohnlich war die Kultur einer Stadt oder
Gegend dabei entscheidend, und meistens konzentrierte sich diese
Kriltur urn ein politisches Zentrum (so in Frankreich, England,
Spanien); manchmal aber gab es keine politische Einheit (Italien,
Deutschland) und in dem Falle bekam derjenige Dialekt das Obefgewicht, der als erster, in Schriften, welche von def ganzen Nation
auf lange Zeit geschatzt und gebraucht wurden, seine Ausbildung
fand. So ging es auch bei den "Tschechoslaven": Diese Nation,
verbreitet uber Bohmen, Mahren und Ober-Ungarn (sic), spricht
von alters her eine im Grunde einheitliche Sprache, welche aber
in verschiedene Dialekte verteilt ist. Trotzdem wurde iiberall seit
den altesten Zeiten bis vor kurzem (gemeint ist das Auftreten
Bernolaks) eine und dieselbe Schriftsprache gebraucht. Bei den
Tschechen und Mahrern existierte diese Spracheinheit schon lange
vor der hussitischen Zeit; die Slovaken haben sich ihr in dieser
Zeit angeschlossen. Prag ist die Stadt, wo die Sprache frUber als
anderswo gebildet war; die Schriftsprache der Tschechoslaven
ist daher ursprunglich tschechisch, nicht mahrisch oder slovakisch.
Sie ist aber seit tindenklichen Zeiten von der ganzen Nation angenommen und weiter kultiviert worden, hat somit schon langst
ihren Provinzialcharakter verloren, und wurde das einigende Element der Nation und das Instrument seiner Bildung auch an der
March, Waag und Gran. Wenn nun von einer weiteren Kultivierung
und Vervollkommnung dieser Sprache die Rede ist, so muss man
Materie und Form unterscheiden. Die Materie lasst sich bis ins
Unendliche bereichern und erganzen durch Aufnahme von mahrischen und slovakischen Wort ern , Ausdrucken und Redewendungen.
Die Form hat aber durch die grammatikalische Ausbildung, welche
die Sprache seit dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts besitzt,
einen Grad der Kultiviertheit erreicht, den man Klassizitat nennt,
und lasst sich im wesentlichen jetzt nicht mehr andern. Sie ist
unvollkommen, wie alles menschliche; sie wiirde das aber auch
bleiben, wenn man mahrische und slovakische Formen beimischen
wurde. Dass aber die Sprache den Mahrern und Slovaken nicht
gefallen wiirde, wie jetzt von mahrischer und slovakischer Seite

1) Vgl. Chaloupecky, t t H XXVIII (1922), S. 1-2.
I) Fr. Palacky, 0 narodech uherskych zwlasstll Slowanech, t t M 1829.
S. 31 ff.
8) 0 narodech usw., S. 33 ff., wo Palacky die oben erorterten Argumente
Kollars aus der Vorrede der "Pisnll" wiederholt.
4) t t M 1832, S. 352-373.
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behauptet wird, ist unrichtig. Jahrhundertelang hat sie ihnen ja
gefaIlen; der Canon der tschechischen Schriftsprache ist sogar in
Mahren gemacht worden! Man denke nur an Blahoslav, an die
Kralitzer Bibel, an Comenius! Dnd in der Slovakei haben sich die
Evangelischen immer der biblischen Sprache bedient und tun das
noch jetzt. Von einer Abkehr von dem Tschechischen ist also nicht
die Rede. Die katholischen Slovaken hatten bis auf Bernolak keine
Literatur; nachher sind sie ihren eigenen Weg gegangen ohne
Riicksicht auf die Tschechen und Mahrer. Die tschechische Literatur hat dadurch nichts verloren, wird aber auch nicht leicht etwas
gewinnen. Vielleicht werden aber die Bernohikianer doch auf die
Dauer zur besseren Einsicht gelangen. Summa summarum: die
Beschwerde, dass die Tschechen aus Trotz und Herrschsucht den
Mahrern und Slovaken' nicht entgegenkommen wollen, ist unrechtmassig. Nichtderjenige, der sich freiwillig den schon lange herrschenden Gesetzen unterwirft, spielt ja den Diktator, sondern
derjenige, der sich seIber neue Gesetze ausdenkt und sie anderen
auferlegt. Besser als sich zu zanken uber Buchstaben und grammatikalische Formen, ist es sich an die Arbeit zu setzen, damit das
Yolk, die Gebildeten und der Adel eine Literatur bekommen welche
sie so sehr brauchen und die ihnen bisher fehlt.
Das ist in den Hauptzugen Palackfs Meinung uber das Streben,
die tschechische Schriftsprache zu reformieren. Dass er auch Kollars Neuerungen ganz und gar verwirft 1), braucht jetzt kaum mehr
gesagt zu werden. Sein Drteil reprasentiert gleichsam dasjenige
der Tschechen uberhaupt, und man kann ihm im allgemeinen eine
uberzeugende Kraft nicht absprechen, besonders da, wo er sich
gegen die ubertriebene Liebe fur die Dialekte auf das historisch
Gewordene beruft. Aber eins fasste er doch nicht genugend ins
Auge: dass Prag und Bohmen ihr kulturelles Ubergewicht in dem
Masse, wie sie es fruher besessen hatten, jetzt gar nicht mehr
besassen, nicht einmal uber Mahren, geschweige denn uber die
Slovakei. Wenn Prag in dieser Zeit noch das nationale Zentrum
aller Tschechoslovaken gewesen ware, der Mittelpunkt eines regen
geistigen Verkehrs, an welchem auch Mahrer und Slovaken in gehorigem Masse Anteil genommen hatten, dann ware die Sache

.ganz anders gewesen. Dann hatte sich die Selbstandigkeitsneigung
bei den Mahrern wohl nicht so stark offenbart, dann hatte von
Bohmen aus eine das nationale Leben erweckende Kraft der
Slovakei zustromen konnen. Nun war dem aber nicht so. Das
nation ale Leben in Bohmen war nicht viel kraftiger als in der
Slovakei; der tschecho-slovakische geistige Verkehr war nicht viel
reger als in der Zeit DobrovskJ's und Ribay's. So mussten die
evangelischen Slovaken in Hauptsache ihre eigenen Wege gehen.
Noch lebte bei ihnen die tschechische Tradition, aber daneben
stand, als eine Fortbildung der eigenen slovakischen Gedankenentwicklung, das slavisch-slovakische Bewusstsein. Dnd bei den
katholischen Slovaken hatte das slovakische Bewusstsein schon
langst die Oberhand gewonnen. Diese Zerteiltheit war dem kleinen
slovakischen Stamm doppelt gefahrlich, weil das Nationalbewusstsein bei den meisten Slovaken ausserst schwach war 1), und die
magyarische Nationalbewegung immer drohender wurde. Das alles
bemerkten Kollar und Safarik sehr wohl. Sie wollten darum die
Slovaken womoglich vereinigen - unter Beibehaltung der tschechoslovakischen literarischen Einheit. So erklart sich Kollars enge
Zusammenarbeit mit den katholischen Slovaken in Budapest, wo
er Vorsitzer einer im Jahre 1834 gegrundeten, hauptsachlich aus
Katholischen bestehenden, literarischen GeseIlschaft wurde, die
wahrend einiger Jahre einen Almanach (Zora) herausgab, worin sich
Beitrage in Bernolakischer und tschechischer Sprache briiderlich
nebeneinander befanden 2). So erklart sich auch Safariks Wunsch
.einer slovakisierten Schriftsprache, welche aIle Slovaken vereinigen
und dazu die Einheit mit den Tschechen in wirklich tschechoslovakischem Sinne fOrdern sollte und welche zugleich den romantisch-musikalischen und den slavisch-slovakischen Sprachidealen
einigermassen entsprechen konnte.
Dnd dieser Versuch wurde nun von den Tschechen ohne weiteres
verurteilt. Es mag wahr sein, dass Palackfs Ansichten weniger
romantisch-phantastisch, fester begrundet, reeller waren; und auch,

1)

C C M 1879, S. 393 undo S. 474.

1) Dariiber klagen Safarik und Kollar oft: vgl. z. B. Novacek, Palackeho
Korrespondence II (1902), S. 102 und 108.
2) Vgl. Prazak, Dejiny spisovne slovenStiny usw., S. 175-176; und
Kollar selbst tiber das Ziel dieses Unternehmens: Kollar an Hanka, 9. April
1835, C eM 1897, S. 237.
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dass es sehr zweifelhaft ist, ob eine Slovakisation iiberhaupt in der
Praxis hatte durchgefiihrt werden k6nnen. Aber trotzdem hatten
die Tschechen fiir die Slovaken und ihre schwere Lage zu wenig
Auge. Sie sahen in dem Selbstandigkeitsstreben der Slovaken
Eigensinn, Ehrgeiz, Eitelkeit 1), ihr Gesichtskreis war - begreiflich
iibrigens! - auf ihre eigene, nicht ungefahrdete Sache beschrankt;
kurz, sie waren, trotz ihrer Uberzeugung der tschechoslovakischen
Einheit, zuviel tschechisch, zu wenig tschechoslovakisch 2).
Diese Haltung hat die Slovaken, auch die besten und am meisten
tschechophilen wie Kollar und Safarik, sehr gereizt. ~afafik wirft
es Palacky in heftigen Wort en vor, dass er die Slovaken in sprachlicher Hinsicht mit den Tschechen identifiziere 3). An Kollar
schreibt er 4) iiber Jungmanns Kritik auf die Zweiteilung der
Tschechen und Slovaken in seiner "Geschichte der slawischen
Sprache und Literatur": "Die Tschechen werden in dem ungerechten Streit nicht nachgeben. Ihnen gefallt iiber alles ihre Abgeschmacktheit. Es sind die richtigen Affen." Uberhaupt hielt ~afarik
in seinen jiingeren Jahren nicht viel von den Tschechen. Ais er
sich auf seiner Riickreise aus Jena einen Monat in Prag aufhielt,
gefielen ihm die dortigen Kreise gar nicht 6). Spater, im Jahre
1828, schreibt er an Kollar, derausBudapest fort wollte und ~afafik
um Rat gefragt hatte, wohin er gehen sollte: " ... Was werden
Sie in B6hmen anfangen? - Ich wenigstens rate Ihnen aufrichtig,
dass Sie sich nicht nach B6hmen begeben. Die Griinde brauche
ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen, Sie kennen sie gut" 6). SeIber
hat er sich bekanntlich an diese Worte nicht gehalten, sondern
ist auf Palackfs Eihladung nach Prag gekommen, wo ihm die
Mittel um leben und arbeiten zu k6nnen anfangs von tschechischen
Freunden verschafft wurden. Nachdem er aber schon nach Prag
gekommen war, hat er (im Jahre 1834) den Wunsch ausgesprochen,

dass in Mahren und Ungarn mehr slavische Biicher erscheinen
sollten; die Konzentration der Literatur in Prag sei ein Fehler
und mache sie einseitig 1).
Die Selbstgeniigsamkeit der Tschechen wird auch von Kollar
getadelt. So schreibt er in seiner "Wechselseitigkeit" 2): "Einige
B6hmen schein en auch noch in unseren Tagen sehr viel Selbstgefalligkeit und Verliebtheit .bloss in ihrer Mundart zu besitzen, und
hassen und verketzern alle Wechselseitigkeit selbst mit den Slowaken, von denen sie nur Selbstvernichtung und unbedingte
B6hmisierung verlangen, aber dieses thun nur diejenigen, die mehr
sich selbst als die Nation lieben, die da fiirchten, ihre stark germanisierende Sprech- und Schreibart k6nnte dadurch mehr slawisirt
und so auch ihre Autorsunsterblichkeit auf das Spiel gesetzt werden." In derselben Zeit schreibt Kollar an den Tschechen Hanka:
"Die Klage unserer Slovaken, Mahrer usw., dass die Tschechen
selbstsiichtig, einseitig, unnachgiebig, unvertraglich sind, findet
beinahe auch bei mir selbst einen Platz" ... und warum? Weil
den Tschechen ein Tscheche noch immer mehr ist als ein Slave" 3).
In den letzten Worten sehen wir noch einmal den schon Mters
erwahnten Gegensatz wieder: Slovake-Slave und Tscheche, als
nationaler Typus schon langst individualisiert. Wir wissen auch
schon, dass dieser Gegensatz nicht absolut ist, dass auch alle nationalgesinnten Tschechen mehr oder weniger Panslavisten waren,
dass auch die slovakischen Panslavisten, wenigstens die evangelischen, an der literarischen Einheit mit den Tschechen festhalten
wollten. Bei Kollar und ~afafik ist die letztere Tendenz in spaterer
Zeit sogar wieder starker geworden; bei ~afafik offensichtlich unter
dem Einfluss der tschechischen Umgebung, in welcher er seit 1833bis
zu seinem Tode lebte und arbeitete. Die slovakisch-slavische
Ideologie und die romantische Vorliebe fiir den eigenen Dialekt
geniigten daher nicht um die Kraft der tschechischen Tradition zu
brechen. Das beweist die Geschichte Kollars und ~afafiks, das beweist auch die Geschichte der jiingeren evangelischen Generation, die
.wir im nachsten Kapitel behandeln werden. Wenn sie aber diespatere

1) Palacky an Kollar, 8. Juni 1930, C eM 1879, S. 468.
2) Auch Jakubec, Lit. c. 19. sto1. II, S. 354, ist der Meinung, dass die
Tschechen den Slovaken und ihrer Sprache zu wenig Aufmerksamkeit
widmeten.
8) Saf. an Pa1., 11. Okt. 1830, zitiert von Jirecek in Osveta 1895, II, S. 773.
4) Saf. an Kollar, 6. Aug. 1826, C C M 1874, S. 81.
5) Vg1. Jirecek, Osveta 1895, I, S. 402.
8) C C M 1875, S. 141.

1)
2)
i)

Jirecek, a. a. 0., II, S. 776.
S.23.
Kollar an Hanka, 9. April 1835, C C M 1897, S. 237-238.
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slovakische nationale Abtrennung nicht aUein verursacht haben vorbereitet haben sie sie gewiss 1). Gerade bei der Konstituierung
der absonderlichen slovakischen Nationalidee werden wir die Gedanken und Gefiihle KoUars und Safarfks von neuem in frischer
Kraft aufleben sehen.

SECHSTES KAPITEL.
DIE GEBURT DER SLOVAKISCHEN NATIONALIDEE.

In den zwanziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, als
Kollar seine Slavy Dcera herausgab und Safarik seine Geschichte
der slavischen Sprache und Literatur schrieb, war es in der eigentlichen Slovakei nordlich der Donau in nationaler Hinsicht ode und
leer. Es hielt zwar der Professor am Pressburger Lyceum Palkovic
seine trockenen Vortrage iiber die tschechoslovakische Sprache
und Literatur, aber diese vermochten die slovakische Jugend nicht
zubegeistern. Bis sie endlich sich selbst aufraffte und im Jahre
1828 einen literarischen Verein griindete, der durch die Pflege der
nationalen Sprache und Literatur dasjenige was die Schule nicht
gab, ersetzen soUte. Und so wuchs hier in den dreissiger Jahren
eine neue Generation heran, die im nachsten Jahrzehnt eine ent~
scheidende Wendung in der slovakischen Nationalbewegung voUbringen wiirde 1).
FUhrer dieser neuerwachten evangelischen Studentenschaft wurde bald der Mann, der wahrend der nachsten Zeit die slovakische
Geschichte fast vol1ig beherrscht: L'udevft (Ludwig) Stur. Durch
seine Geburt (1815) als Sohn eines armen evangelischen Lehrers
hatte er von friihester Jugend an das Vorbild eines strengen und
entsagungsvollen Lebens im Dienst einer hoheren Sache vor sich
gehabt. Die romantische Gegend in der er aufwuchs - Zay-Uhrovec
in den Trencfner Bergen - hatte ihm die Liebe zum slovakischen
Yolk mit seinen alten Sitten, Trachten, Tanzen und Liedern gleichsam ins Blut gelegt: sie brauchte durch die spatere Herderschromantische Lektiire nur noch bewusst gemacht zu werden 2).
So war er durch seine Jugend zu dem Dienst seines Volkes gleich1) Ahnlich: Vlcek, Dejiny lit. slov., S. 65; Prazak, Dej. spis. slov.
usw., S. 225. Ganz mit Unrecht wird von Hodza (Ceskoslovensky Rozkol,
S. 99) ~afaHk und Kollar jeder Einfluss, direkt oder indirekt, auf die sp1i.tere
slovaklsche Abtrennung abgesprochen. Wir werden dariiber im nachsten
Kapitel ausfiihrlicher zu sprechen haben.

1) Vgl. tiber das obige: Vlcek, Lit. c. 19. stol., III, 1, S.391 if.; derselbe,
.
Dej. lit. slov. B, S. 91-92.
2) Vlcek, Lit. c. 19. stol. III, 1, S. 407 if.;
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sam vorbereitet. Sein ganzes kurzes 1) aber inhaltreiches
Leben hat er mit einer geradezu fanatischen Liebe seiner
Nation geopfert: ihretwegen gab er auch seine "irdische" Liebe
auf 2). Sein Charakter hatte ihn dabei zu der Fiihrersrolle bestimmt:
er hatte eine Herrschernatur; iiber sein autokratisches Verhalten
klagten sogar seine Mitarbeiter 3). 1m allgemeinen war er aber von
seiner Umgebung geliebt und verehrt, nicht zum geringsten wegen
seines angenehmen Auftretens, wegen der Noblesse in seinem
Benehmen, die er - und das ist typisch slovakisch! - von dem
alten Grafen Zay, dem Herrn seinesHeimatdorfes, gelernt hatte 4).
In Pressburg wurde er bald die Seele der national gesinnten
Studentenschaft und in spateren Jahren wurde er zum Hilfsprofessor der tschechoslovakischen Sprache beim Ev. theologischen
Seminar ernannt. Dort vertrat er Palkovic, der oft keine Vorlesungen hielt und iiberhaupt keinen Einfluss auf seine Studenten
hatte. Ein reges literarisches Leben bliihte unter Stms Leitung
auf: man las die Meisterwerke der slavischen und anderen Lite...
raturen; man iibte sich in der tschechischen Grammatik; man
dichtete und schrieb Aufsatze; in geheimen Sitzungen wurden
Berichte iiber die nationale Bewegung in den anderen slavischen
Landern erstattet. Stur forderte von seinen Anhangern und Schiilern ein strenges und hartes Leben, fleissiges Studium, korperliche
Abhartung und Abschworung aller Frauenliebe, weil diese die
Liebe und Arbeit fiir die Nation verhindere. Sogar in letzter Hinsicht scheint er nicht ohne Erfolg gewesen zu sein 5). Man muss
seinen Einfluss wohl vor aHem seinem Rednertalent und dem Zauber
seiner Person zuschreiben; denn die Gedichte und wissenschaftliche
Schriften die er hinterlassen hat bieten wenig aussergewohnliches 6). Mit seiner personlichen Uberredungskraft machte er viele

Proselyten unter den in nationaler Hinsicht Lauen oder Abtriinnigen. Das bekannteste Beispiel davon ist Hurban 1).
Dieser wurde als achtzehnjahriger Student unter Sturs Einfluss
nach eigenem Gestandnis von einem leichtsinnigen Verachter seines
Volkes bekehrt zu einem der eifrigsten und moralisch strengsten
Anhanger der nationalen Sache 2). Einige Jahre spater, als Stm
in Halle studierte, war Hurban zeitweilig sein Vertreter als Hilfsprofessor in Pressburg. In den vierziger Jahren bildete er mit
Stur und M. M. Hodza gleichsam ein slovakisches Triumvirat, das
unter Sturs Fiihrung das Slovakische zur Schriftsprache erhob
und im Jahre 1848 den slovakischen Aufstand gegen Ungarn
leitete. Nach dem Tode Sturs (1856) war Hurban auf lange Zeit
die tonangebende Figur der Slovaken. Er hatte, besonders in
spaterem Alter, etwas alttestamentisches iiber sich: die Wiirde und
Glut, aber auch die Harte und Einseitigkeit eines Propheten. Der
etwas altere M. M. Hodza dagegen war weicher und wohl auch
tiefer; er hatte, wie Safaffk, dem er iiberhaupt nicht unahnlich
war, eine bei den Slovaken ofters vorkommende Neigung zur
Melancholie.
Die Gefiihls- und Ideenwelt, in der die jungen Slovaken lebten,
war in Hauptsache diejenige Kollars 3). Seine Ansichten iiber das
Wesen derNation, iiber das Verhaltnis der Nationen zur Menschheit, iiber die slavische Nation als Tragerin der Humanitat, welche
sie in der Zukunft zu verwirklichen berufen ist - das alles findet
man bei den Pressburger Studenten in irgendeiner Form zuriick 4).
Besonders KollarsPanslavismus fand Anklang bei dieser romantischen Jugend: AIlslavien nannten sie ihr Vaterland; aIlslavisch war
ihr Nationalgefiih1 5), das sich, besonders auf den gemeinsamen
Ausfliigen, manchmal in einer naiven Uberschwenglichkeit manifestierte 6). Auch praktisch wurde der Panslavismus gepflegt: man

1) Er starb in 1856 an den Folgen eines ]agdunfalles. VgI. Tourtzer,
Louis Stur etc., S. 231.
I) Tourtzer, a. a. 0., S. 82 ff.; Skultety, Sto dvadsaipa{' rokov usw.,
S.62-64.
8) Tourtzer, a. a. 0., S. 152, Fussbem. 2.
4) Vlcek, Lit. c. 19. stol. III, I, S. 410.
5) Vgl. uber Sturs Tatigkeit in Pressburg und das literarische Leben
der dortigen Studenten: Vlcek, Lit. c. 19. stol., III, I, S. 412-414; und
Flora Kleinschnitzova, Andrej Sladkovic a jeho doba, Praha 1928, S. 42 ff.
G) Vgl. Denis, La Question d'Autriche, les Slovaques, S. 162-163.

1) Vlcek, a. a. 0., S. 415-417.
2) Osusky, Filozofia Sturovcov, II. Hurbanova Filozofia, Myjava 1928,
S. 9-11.
3) Vgl. Vlcek, Lit. c. 19. stol. III, I, S. 393-394, 413; Kleinschnitzova,
a. a. 0., S. 43.
4) Vgl. Prazak, Dejiny spisovne slovenstiny usw., S. 258 ff.
5) Prazak, a. a. 0., S. 264-267.
0) Vgl. die Beschreibung des Ausfluges nach Devin (Theben) an der
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unterhielt schriftliche, und durch Reisen 1) und Besuche auch
personliche Beziehungen zu den anderen slavischen Volkern, und
machte dariiber, wie wir schon oben erwaJ:mten, in den Versammlungen Mitteilungen an die ubrigen Studenten.
Der Einfluss Kollars beschdinkte sich nicht aufPressburg. Wo,
wie in Leutschau, in Nachfolge Pressburgs am Ev. theol. Lyceum
ein national-literarisches Vereinsleben entstand, dort verbreitete
sich auch Kollars Geist und die von ihmintroduziertenliterarischen
Formen 2). Auch die Zeitschrift Hronka, die im Jahre 1836 von
bereits als Pfarrer fungierenden evangelischen Theologen(besonders Kuzmany) errichtet worden war, wurde in Kollarschem Sinne
geleitet 3). In diesem Blatte erschien sogar zum ersten Mal (auf
tschechisch) Kolhirs Abhandlung uber die slavische Wechselseitigkeit.
Wie bei Kollar 4), so steht auch bei seinen Jungern der Panslavismus in engstem Zusammenhang mit dem slovakischen Stammesgefiihl. Man konnte ihr slavisches Nationalbewusstsein die Erweiterung ihres slovakischen Bewusstseins nennen, weil ja der
Slovake der Slave par excellence ist. Eine derartige Vergrosserung
ihrer Nation hatte dazu bei dem schwachen Stand ihrer Sache fiir
die Slovaken etwas sehr trostvolles 6). Wie leicht slovakische und
slavische Gefiihle ineinanderflossen, ist ersichtlich aus dem Gedichte Kuzmany's: "Slowak" 6), von dem wir die letzte Strophe
iibersetzen:
Ich bin ein Slovake, und das ist meine Ehre,
Slave zu sein ist mein Stolz;
Mein Vaterland, das weite Slavien,
Verbreitet seinen Ruhm schon uber die Welt.
Hurrah, ich habe Gran und Waag getrunken!
"Wer ist Slovake?" Ich bin Slovake!

Die Verbindung von Slovakismus und Slavismus ist hier urn so
treffender, weil beide nicht in der Luft schweben, sondern sich auch
auf das slovakische, bezw. slavische Land beziehen. Gerade so
stimmt sie aber ganz gut uberein mit der bekannten, auch unter
den Jungslovaken verbreiteten 1) Auffassung, dass die Tatra die
Wiege der Slaven sei.
Noch in anderer Hinsicht traten die Jungeren Evangelischen in die Fussstapfen Kollars: auch seine Slovakisierung
der Schriftsprache ahmten sie nacho Das geschah zum Beispiel
in der Sammlung literarischer Produkte der Pressburger Studenten,
die im Jahre 1836 herauskam 2). Es scheint sagar, dass man zeitweilig beabsichtigte, dieses Buch ganz in slovakischer Form zu
veroffentlichen, obwohl die Beitdige tschechisch geschrieben waren 3). Wenn aber auch die meisten nicht so weit gehen wollten,
eine gewisse, von den Tschechen genehmigte Slovakisierung der
literarischen Sprache, so wie sie von Kollar und Safarik gefordert
worden war, hatte doch wahl den Wiinschen vieler Slovaken
entsprochen 4). Und wenn man sich, wie Kuzmany i. J. 1836,
an das reine Tschechische halt en wollte 6), so entkam man doch
der unwillkiirlichen Slovakisation seiner eigenen Schriften nicht,
weil man eben das reine, moderne Schrifttschechische nicht geniigend beherrschte 6). Obrigens anderte sich auch Kuzmany's
Ansicht bald nachher: schon im zweiten Jahrgang der Hronka
forderte er von den Tschechen, welche die Slovakismen aufs scharfste kritisierten, mehr Entgegenkommen fiir die slovakischen Elemente in der Schriftsprache. Er tat das, wie Kollar, umdietschechoslovakische Einheit zu befordern. Aber seine Meinungsanderung
ist doch merkwiirdig im Lichte des spateren Oberganges zum
Slovakischen, dessen Urheber er zwar nicht war, dem er sich aber
sehr bald angeschlossen hat 7).

Donau bei Hurban, L. !:;tur (Lebensbescbreibung), in S1. Pohl'ady 1881.
S. 198-205.
1) Vgl. Vlcek, Dej. lit. slov. 2, S. 96.
2) Vlcek, Lit. c. 19. stol. III, 1, S. 404-407.
3) ,Tourtzer, a. a. 0., S. 68.
4) Vgl. oben, S. 119.
S) Prazak, a. a. 0., S. 263.
6) Erschienen in der tschechischen Zeitschrift "Kwety", 1837, c. 14,
S. 105.

1) Vg1. z. B. Fejerpataky in Kwety, 1839, S. 263.
2) Sie wurde deswegen von dem Tschechen Dr. J. K. Chmelensky schad
getadelt: C C M 1836, S. 215-216.
8) Vgl. Prazak, a. a. 0., S. 228-'29.
') Vgl. Tourtzer, a. a.O., S. 69 (Ollik); Prazak, Slovenska otazka v doM
J. M. Hurbana, Bratislava 1923,S. 31 (Zoch).
6) Dr. P.,Bujnak, Dr. Karol Kuzmany, Lipt. Sv. Mikulasl927, S. 45 £f.
6) Bujnak, a. a. O. und S. 51; Vlcek, Dej. lit. slov., S. 90, 100 ff.
7) Bujnak, a. a. 0., S. 52.
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Das Entstehen der slovakischen Schriftsprache und der slovakischen Nationalidee im nachsten Jahrzehnt ist gewiss durch den
slavisch-sloyakischen Geftihls- und Ideenkomplex und die damit
zusammenhangende Slovakisierung in der (tschechischen) Schriftsprache vorbereitet worden. Wir kommen daraufspater noch
zurtick. A1lein, restlos lasst sich die sogenannte slovakische Abtrennung aus diesen Faktoren nicht erklaren. Denn man bekommt
auf diese Weise keine Antwort auf die Frage, warum der tschechoslovakische Zusammengehorigkeits- oder gar Einheitsgedanke, der
auch bei den jungen Slovaken, wie bei Kolhir und Safarik, mit
ihrem Panslavismus und Slovakismus parallell geht, in den vierziger Jahren auf einmal zerbrochen wurde. Diese Frage drangt
sich urn so mehr auf, wei! die Einheit gerade in den vorangehenden
Jahren nachdrticklich betont wird, und zwar nicht nur von Mannern wie Kuzmany, sondern auch von Stur, Hurban und Hodza
selbst. Stur verurteilt z. B. (1836-'37) Kollars Slovakismen,
wenn auch er von den Tschechen auf die Dauer Konzessionen in
der Sprache erhofft 1). Mit dieser Hoffnung will er auch seinen
Freund Zoch davon abhalten, seine Plane zur Verbesserung der
slovakischen Schriftsprache zu veroffentlichen (1837) 2). Hurban ist
direkt begeistert ftir die tschechoslovakische Nationalidee. Sein
Verwandtschaftsgeftihl mit den Tschechen spricht besonders deutlich in dem Bericht, den er tiber seine Reise (1839) nach Mahren
und Bohmen verfasst hat 3). Dieses Btichlein, das die "Reise eines
Slovaken zu den slavischen Brtidern in Mahren und Bohmen"
beschreibt, ist, wie die Reise selbst, eine Frucht des Panslavismus.
Aber gerade im Namen der slavischen Wechselseitigkeit ist Hurban
(wie Kollar) ftir die Einheit mit den Tschechen! Er hofft ffir die
Zukunft auf ein "erneuertes und vollkommeneres Einverstandnis
unserer durch die Natur verbundenen Lander Bohmen, Mahren,
Schlesien und der Slovakei. Was ftir ein schones Sttick der Erde durch einen Klang beseelt!" 4). Und M. M. Hodza dichtet in 1836:
" Mahrer , Slovaken und Tschechen, eine Nation, alle sind wir
1)

Prazak, Slov. otazka usw., S. 24-25 (Fussbem.).
Prazak, a. a. 0., S. 31; Milan Hodza, Ceskoslovensky Rozkol, S. 104.
3) M. J. Hurban, Cesta Slowaka ku Bratrum Slawenskym (I) na Morawe
a w Cechach, Pest 1841.
') Hurban, a. a. 0., S. 104.
~)

Slaven!" 1). Schon drei Jahre vorher hatte er in einer Rede an die
Pressburger Studenten die sprachliche und nationale Einheit mit
den Tschechen verteidigt. Die "tschechoslovakische" Sprache
nennt er das Erbteil der Vater, das die Slovaken zu bewahren
und erhalten verpflichtet sind 2). Sehr treffend ist auch der Brief
von einigen Pressburger Slovaken an einige Lausitzer Sorben,
worin diese im Namen der Wechselseitigkeit angespornt werden
sich in ihrer Schriftsprache moglichst eng dem Tschechischen
anzuschliessen (1839; Hurban ist der erste Unterzeichnete) 3). Das
taten Slovaken, die ftinf Jahre spater sich yom Tschechischen
moglichst weit entfernten!
Der "Tschechoslovakismus" der hervorragenden Jungslovaken
am Ende der dreissiger Jahren ist also unverkennbar. Trotzdem
dtirfen wir das wiederholte Betonen der Einheitsidee nicht tiber·
schatzen. Es beweist namlich auch, dass zentrifugale Tendenzen
unter den Slovaken wirkten, sonst ware das fortwahrende Predigen
der Einheit nicht notig gewesen. Demgegentiber steht jedoch wieder,
dass eine Verstarkung der Einheitsidee unter tschechischem Einfluss
gerade in dieser Zeit nicht unmoglich schien. Von tschechischer
Seite widmete man den Slovaken und ihrer nationalen Sache eine
mehr als gewohnliche Aufmerksamkeit. Graf Leo Thun, der hochadlige Verfechter der "bohmischen Literatur" '), verteidigte auch
die Slovaken in Ungarn gegen die Angriffe der Magyaren 5) und
betonte ihre Einheit mit den Tschechen 6). Die tschechische Zeitschrift "Kwety", die laut ihres Untertitels ein nation ales Unterhaltungsblatt ftir Bohmen, Mahren und die Slovakei sein wollte,
gab regelmassig Berichte tiber slovakische Angelegenheiten 7) und
~i-)-Plody

zboru ucencu feCi ceskoslowanske presporskeho, 1836, S. 103.
Prazak, Dejiny spis. slov. usw., S. 242-248.
3) Der Brief ist ver6ffentlicht in Slov. Pohl'ady 1891, S. 193-194. In
ahnlichem Sinne schreibt Stur 1840 an einen sorbischen Freund: S1. Pohl'.
1891, S. 261-262.
4) Vg1. seine Schrift: Uber den gegenwartigen Stand der b6hmischen
Literatur und ihre Bedeutung, Prag 1842.
5) Leo, Graf von Thun, Die Stellung der Slowaken in Ungarn, Prag 1843.
6) Daselbst, S. 60.
.
7) z. B. Jahrg. 1835, No. 23, 4. Juni, XIIe Beilage, S. 229-230; dIe
dritte Nummer des zweiten Jahrganges (1835, 15. Januar) war ganz den
Slovaken gewidmet. Die Berichte tiber die Slovakei mehren sich im J ahrgang
1839.
10
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veroffentlichte Gedichte von Tschechen und Slovaken, in
welchen das EinheitsgefUhl zum Ausdruck kam 1). Dieses GefUhl
hatte nun vielleicht bei den Slovaken wachsen konnen. Ein slovakisch-tschechoslovakisch-slavisches Bewusstsein, das bis jetzt
nur in einer kleinen, sei es auch prominenten, Minderheit von
evangelischen Geistlichen und Lehrern lebte, hatte - so wurde
man wenigstens denken - bei stetem Wachsen der nationalen
Bewegung Gemeingut der Mehrzahl der Slovaken - wenigstens
der Evangelischen - werden konnen. Warum ist dies nicht geschehen? Was trieb Stur und die Seinigen dazu, das Erbe der Vater
zu verlassen und neue Wege einzuschlagen? Auf diese Fragen
mussen wir jetzt eine Antwort suchen.

vieI 1). Das Bauernvolk und ein Teil des stadtischen Burgertums
waren gewiss slovakisch, aber im ganzen nicht national bewusst.
Und wenn'sie schon an ihrer Sprache hingen, so war es, wenigstens
bei den Evangelischen, mehr aus religiOsen Grunden. Es lag hier
jedenfalls fur nationale Aufwecker ein riesiges Arbeitsfeld brach.
Was den Zustand der katholischen Geistlichkeit und des slovakischen Adels anbetrifft: der war wohl nicht so schlimm fur die
Slovaken wie Pulszky ihn darstellt. Sehr hoffnungsvoll war er
aber auch nicht. Wir miissen uber beide noch etwas mehr sagen.
Hier liegen ja die Wurzeln der kommenden Ereignisse.
Bei den Katholischen war noch immer die Bernolakische Schriftsprache in Gebrauch. Sehr fruchtbar hatte sich diese aber nicht
gezeigt. Die Zahl der nationalen Schriftsteller oder der fUr die
nationale Sache Eifernden war hier relativ (und wahrscheinlich
sogar absolut) geringer als bei den Evangelischen, wenngleich die
letzteren nur ein Viertel oder ein Fiinftel der ganzen slovakischen
Bevolkerung bildeten. Man soIl dabei aber nicht vergessen, dass
die katholische Pfarre nicht wie die evangelische eine Pflanzstatte
war, aus welcher neue Sprosslinge fUr das nationale Leben hervorgehen konnten. Die evangelischen Pfarrersfamilien, die ofters
verschiedene Generationen nacheinander der Nation treue Diener
lieferten, fehlten in der grosseren katholischen Volkshlilfte 2). Dann
gab es noch einen anderen Umstand der ungunstig wirkte. Die
Evangelisch-Lutherische Kirche in Ungarn hatte ihre Anhanger
hauptsachlich unter den Slovaken und war daher bis zu gewissem
Grade ein Bollwerk der slovakischen Sache, obwohl auch sie -- wie
wir sehen werden - mehrmals Angriffen von magyarischer Seite
ausgesetzt war 3). Der Katholischen Kirche im slovakischenGebiet
fehlte aber natiirlicherweise jede Selbstandigkeit. Sie bildete mit
der Kirche des iibrigen Ungarns eine geschlossene Einheit. Die
hohere Geistlichkeit der Katholischen Kirche in Ungarn war nun
aber in dieser Zeit der slovakischen Bewegung nicht mehr gunstig

Fassen wir dazu erst noch einmal die allgemeine Lage der
Slovaken und ihrer nationalen Sache in Ungarn ins Auge. Sie
wird von einem magyarischen Zeugen (Pulszky) folgendermassen
charakterisiert 2): der Adel ist ungarisch; die Biirger der SHidte
wollen deutsch sein, auch wenn sie sla vischer Her kunft sind; es bleiben
also nur das niedere Volk und die unbemittelten protestantischen
Geistlichen. Die katholische Geistlichkeit widmet sich ganz der
Verbreitung der ungarischen Sprache. - Diese Charakteristik
mag wohl iibel'trieben sein, denn es ging Pulszky vor allem darum
zu beweisen, dass die Slovaken keine Zukunft hatten und besser
taten sich zu magyarisieren. Immerhin war die Lage yom slovakischen Standpunkt aus besehen doch wenig erfreulich und nicht
viel besser als wir sie am Ende des 18. ]ahrhunderts gesehen
haben. Die in national-kultureller Hinsicht fiihrende Schicht
bildeten noch immer die evangelischen Pfarrer und die theologischen
Studenten. Vel'einzelt gehorten zu ihr auch wohl einige Lehrer
und Pl'ofessoren, aber ein zahlreicher Stand del' letzteren war nicht
da, wei! es ausser einem Paar theologische Lyzeen so etwas wie
slovakische Gymnasien nicht gab, geschweige denn eine Universitat. Von Mitarbeitern in der nationalen Bewegung aus den
sonstigen intellektuellen Berufen - z. B. ]uristen - hort man nicht
1) z. B. Kwety 1837, No.1, S. 3; ibid. 1842, No. 31 und 37; die letzte
zwei auch bei Rodza, Csl. Rozkol, S. 132.
2) Pulszky bei Thun, Die Stellung der Slowaken in Ungarn, Brief vom
24. April 1842.

1) Die in 1834 in Pest gegriindete Vereinigung der Liebhaber der slovakischen Sprache und ;Literatur zllhlte unter ihren Mitgliedern auch einige
Juristen, Beamten und einen Arzt. Vgl. Prazak, D~j. spis. slov., S. 175.
iI) V gl. Stefan Krcmery a Eugen Klementis, "Moyses a Kuzmany",
1927, S. 29-30.
8) Vgl. Tourtzer, Louis Stur etc., S. 92 ff.
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gesinnt 1), wenn es auch vereinzelteAusnahmen gab 2). Da war es
fUr die armen Dorfspriester nicht leicht, sich fUr die nation ale
Sache einzusetzen.
Eine bliihende nationale und literarische Bewegung gab es somit
bei den Katholischen nicht. Doch weisen sie zwei hervorragende
Figuren auf: den Dichter Holly (1785-1849) und den Organisator
der national-literarischen Arbeit Hamuljak (1789-1859), die man
beide neben ihre besten evangelischen Zeitgenossen stellen dad.
Der erstere war ein schlichter Dorfspriester, dessen Poesie noch
ganz im klassizistischen Gewand steckt: die neuen literarischen
Formen drangen eben nicht schnell durch in die ungarischen Priesterseminare und abgelegenen Dodspfarren! 3). Auch der Inhalt der
Poesie HollY's war anfiinglich dem Altertum entnommen: seine
erst en Gedichte sind Ubersetzungen von Homer, Ovid, Vergil usw.
In seinen spiiteren Hauptwerken: Svatopluk, Cyrillo-Metodiada,
Slav, ist er, wie es die Titel schon verraten, der Dichter der ruhmreichen slovakischen Vergangenheit. Und hier herrscht schon,
wenn auch die Form streng metrisch-klassisch bleibt, die moderne
Nationalidee und die romantische Auffassung der nationalen
Geschichte, gleich wie bei der zeitgenossischen magyarischen
Poesie, und - natiirlich! - bei Kollar 4). Die slavisch-slovakische
Ideologie des letzteren findet man auch bei Holly: auch bei ihm
ist die Tatra die Wiege der Slaven, und diese sind daher im Grunde
Slovaken 0); auch er besingt die traurige Vergangenheit der slavischen Nation (er schreibt slovensky narod!) und erwartet fiir sie
eine grosse Zukunft 6). Tief hatte das slavische Gefiihl sein Wesen
durchdrungen: als ihn auf seiner Pfarre der russische Gelehrte
Sreznevskij besuchte, war er dermassen geriihrt, dass er erblasste
und unter Triinen ausrief: "ein Russe, mein Gott, ein Russe!" 7).
1) Vgl. Milan Hodb, Ceskoslovensky Rozkol, S. 9-10 und S. 192.
') z. B. Bischof Moyses, vgl. Krcmery a Klementis a. a. 0., S. 57; 1U
friiherer Zeit gab es mehrere den Slovaken wohlgesinnte h6here Geistliche,
z. B. Kardinal Rudnay und Kanonikus Palkovic: ibid., S. 15.
S) Vlcek, Dej. lit. slov., S. 66-67.
4) Vgl. tiber das obige: Vlcek, a. a. 0., S. 67-81.
6) Vlcek, a. a. 0., S. 81.
0) Vgl. Jan Holly, Vyber z basni, Turc. Sv. Martin 1925, S. 152-'53:
Na slovensky narod.
') Krcmery a Klementis, "Moyses a Kuzmany", S. 13.
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Kein Wunder, dass seine. Gedichte neben denjenigen Kollars, dje
geistige Speise der Pressburger Studenten bildeten 1}.
Ganz anders war die Personlichkeit Hamuljaks. Dieser katholische Budapester Regierungsbeamte 2) hatte schon am Ende der
zwanziger Jahre einen Kreis von Leuten, mit denen er.in Korrespondenz stand, um sich versammelt. Darunter waren katholische
Geistliche und Laien, aber auch verschiedene Evangelische 3). In
den dreissiger Jahren (1834) errichtete er in Budapest den schon
. oben 4) erwiihnten Verein der Liebhaber der slovakischen Sprache
und Literatur, dessen Mitglieder meistens Katholische waren;
Vorsitzender aber ward Kollar. Die von dem Verein geplante
slovakische Zeitung konnte zwar nicht verwirklicht werden 5); dafiir
gab man aber wiihrend einiger Jahre (1835, '36, '39, 1840) einen
Almanach heraus (Zora), an welchem sich beide, Katholische un~
Evangelische, beteiligten, in dem sich also Beitriige in tschechischer
und in Bernolakischer Schriftsprache nebeneinander befanden.
Auch die Veroffentlichung .von HollY's Gedichten wurde von Hamuljak und seinem Verein besorgt 6). Man kann aus diesen Tatsachen sehen, dass die katholische Geistlichkeit und Intelligenz,
wenn ihre national-slovakische Arbeit auch iiber ein bescheidenes
Mass nicht hinausging, sich doch nicht ganz und gar der Verbreitung der ungarischen Sprache widmete - wie es Pulszky behauptete.
Noch etwas anderes geht aus den erwiihnten Tatsachen hervor:
die enge evangelisch-katholische Zusammenarbeit und gegenseitige Anerkennung. Die beiden Gruppen arbeiteten nicht mehrwie in friiheren J ahrhunderten - gegeneinander, sondern neb eneinander 7). Der religiose Gegensatz war bedeutend geschwiicht
und in der neuen slavisch-slovakischen Ideologie fiihlte man sich
eins. Wie standen nun aber die slovakisch gesinnten Katholischen
gegeniiber dem tschechoslovakischen Einheitsgedanken. dem doch
1) Krcmery a Klementis, "Moyses a Kuzmany", S. 23.
2) ibid., S. 14.
B) ibid., S. 19.
4) Oben, S. 135.
6) "Moyses a Kuzmany", S. 21.
e) ibid., S. 20-21; Vlcek, Dej. lit. slov., S. 75.
7) Vgl. "Moyses a Kuzmany", S. 15.
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fast aIle Evangelischen huldigten? Mit dieser Frage, deren Wichtigkeit fiir die ErkHirung der spateren Ereignisse ins Auge springt,
hat sich besonders Milan Hodza beschaftigt. Er behauptet, dass
die katholischen Slovaken, wenn sie auch bei der Bernolakischen
Schriftsprache blieben, doch keine prinzipielle;n Separatisten mehr
gewesen seien. Dieses treffe besonders zu auf Hamuljak und Holly.
Die ungarisch-slovakische konservative Gesinnung des ersteren
hatte seine geistige Zusammenarbeit mit Kollar nicht verhindert,
ebensowenig wie sein korrekter ungarischer Patriotismus seinem
Zusammengehorigkeitsbewusstsein zum tschechoslovakischen Ganzen Abbruch getan hatte. Dass er bei der slovakischen Schriftsprache blieb, sei nur aus praktischen, volkserzieherischen Motiven
gewesen 1). - Diese Ausfiihrungen Hodzas sind aber nicht ganz
iiberzeugend. Zwar ist Hamuljaks Zusammenarbeit mit Kollar
unverkennbar; sie braucht aber keineswegs das zu beweisen, was
Hodza will: das gemeinsame slavisch-slovakische Bewusstsein
bildete eine geniigend breite Grundlage fiir die Zusammenarbeit.
Ein positives Bekenntnis Hamuljaks zur tschechoslovakischen
Einheit ist uns nicht bekannt: er sieht zwar die Vorteile der literarischen Einheit mit Verwandten 2), betont aber ausdriicklich,
dass die Erhebung des slovakischen Volkes nur in der eigenen
Muttersprache moglich sei 3). Damit stimmt iiberein seine Aussprache yom Jahre 1841: "Cechen sind wir nicht" 4), so wie auch
der Umstand, dass er nach Stms Abtrennung sofort seine Einstimmung bezeugte 5).
Noch weniger richtig scheint mir Hodzas Behauptung, dass
Holly's nationale Ideologie tschechoslovakisch gewesen ware, indem seine Idee yom Grossmahrischen Reiche die politischenund vermeinten Stammesgrenzen vernichtet, und die kulturelle
und geschichtliche Einheit der Slovakei mit dem westlichen,
jenseits der March gelegenen Gebiet dargestellt hatte 6). Selbst-

~erstandlich streckt sich dC\.s Grossmahrische Reich auch bei Holly
uber einen Teil Mahrens aus 1). Aber Holly annektiert gleichsam
diese Gebiete ffir das slovakische Yolk und die slovakische Geschichte: nennt er doch das Grossmahrische Reich wiederholt das Konigreich der Slaven 2), oder einfach: die Slovakei 3), und seine Bewohner
heissen immer nur Slovaken '). Und was die kulturelle Einheit
betrifft: wenn Holly in dieser Hinsicht Tschechoslovake gewesen
ware, wie ist es dann moglich, dass er in seinem Lobgesang auf
Bernolak, den Hodza sogar seIber zitiert 5), dies en dafiir lobt, wei!
er auf Gottes Befehl das Tschechische aus der Slovakei vertrieben
und seine Mutter, das Slovakische, wiederaufgeweckt und auf den
ihr gebiihrenden Herrschersitz gestellt hat. Etwas derartiges
schreibt ein Anhanger der tschechoslovakischen Einheit nicht!
Was Hodza sonst noch anfiihrt urn seine Auffassung iiber die
tschechoslovakische Gesinnung der Katholischen zu beweisen, ist
nur inzidenteller Art 6). Auch Prazaks Behauptung, dass die evangelisch-katholische Annaherung zugleich eine Annaherung der
Katholischen zu den Tschechen bedeutete, hat nur schwachen
Grund. Vereinzelt hat es Ausserungen in diesem Sinne wohl gegeben 7), von einem allgemeinen katholischen Umschwung in
tschechoslovakische Richtung hort man aber n~cht. Andere Berichte
weisen sogar auf das Gegenteil 8). Die evangelisch-katholische
Annaherung beruhte hauptsachlich auf der gemeinsamen slavischslovakischen Ideologie: diese stand aber dem katholisch-slovakischen Standpunkt nicht ferner als der tschechischen Tradition.
Kollars Zusammenarbeit mit Hamuljak kann man daher auch ganz
gut als eine evangelische Schwenkung in slovakische Richtung,

1) Hodza, Ceskoslovensky Rozkol, S. 92 ff.
B) Hamuljak an Safafik, 6. Sept. 1827, abgedruckt in der Zeitschrift
Sokol, II (1863), S. 6; Prazak, Dej. spis. slov. usw., S. 173 interpretiert
diese Stelle zu sehr als ein Bekenntnis zur tschechoslovakischen Einheit.
3) Sokol II, S. 6.
') Zitiert von Prazak, a. a. 0., S. 179.
6) ibidem.
6) Hodza, a. a. 0., S. 172-173 und 189-191.

1) Vlcek, Dej. lit. slov., S. 76.
2) Holly, Vyber z basn!, S. 14: "Svatopluk".
3) ibid., S. 75: "Cyrillo-Metodiada".
4) ibid., S. 167 und passim.
6) Hodza, a. a. 0., S. 75-76.
6) z. B. die zwei Briefe eines jungen katholischen Slovaken Tambor
(1844): Ceskoslov. Rozkol, S. 154 if.
7) Vgl. Prazak, a. a. 0., S. 177-178.
8) z. B. der Brief Kadavy's anSembera (15. Juli 1844): erschreibt, dass die
Katholischen lieber magyarisch als tschechisch werden! (Bratislava II, C.
1-2, S. 208). Die Ausserung Kollars, dass die katholischen Slovaken nicht
anti-tschechisch gewesen seien, hat nicht viel Beweisskraft, weil sie in einer
erregten Polemik mit Stur getan wurde. (HodZa, a. a. 0., S. 272).
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betrachten! 1). Dass also gerade die katholischen Slovaken ihren
urspriinglichen Standpunkt verlassen hatten ist eine schwer haltbare Behauptung.
Ubrigens blieb der Zwiespalt in der Schriftsprache, trotz der
literarischen Zusammenarbeit, bestehen. Und das bedeutete bei
der magyarischen Gefahr eine fortwahrende Schwache der slovakischen Sache. Diesen Zwiespalt zu iiberwinden, die sprachliche
und kulturelle Einheit der Slovaken zu befordern blieb also die
Aufgabe der slovakischen Fiihn'!'. Dass Stur auch zu diesem Zwecke
in den vierziger Jahren nach der slovakischen Schriftsprache griff,
ist daher von vorneherein gar nicht undenkbar 2).
Eine nicht weniger grosse Bedeutung fiir die slovakische nationale Sache als die katholische Geistlichkeit hatte der slovakische
Adel. War er doch bis 1848 der einzige politisch berechtigte Tell
des slovakischen Volkes. Nur die Adeligen gehorten zu der "natio
ungarica" 3); ohne die Hilfe dieses Standes, der allein die notige
Unabhangigkeit und politische Erfahrung besass, war damals auf
politischem Gebiet fiir die Slovaken wenig zu erreichen. Hiervon
war sogar der fortschrittlich gesinnte Tscheche Havlicek iiberzeugt,
der sonst nicht an einem Ubermass von Ehrfurcht fiir althergebrachte Rechte und Institutionen litt. Er schatzt noch nach 1848
die Bedeutung des slovakischen Adels so hoch, dass nach seiner
Meinung die Slovakei wegen des Besitzes dieses nationalen Adels,
der Bohmen fehlt, in der Zukunft berufen sei, das fiihrende tschechoslovakische Land zu werden. Zwar sei der slovakische Adel
grosstenteils magyarisiert, aber nur oberflachlich, so dass sein
Riickkehr zur eigenen Nation durchaus nicht ausgeschlossen
ware 4).
Die Geschichte hat Havlicek kein Recht gegeben: die Magyarisierung des slovakischen Adels hat sich spater immer mehr
durchgesetzt. Sie war ja auch die natiirliche Fortsetzung des
politischen Hungarismus der friiheren Jahrhunderte: als sich der
ungarische Standestaat VOT 1848 ideell und in diesem Jahre auch
realiter in einen magyarischen Nationalstaat verwandelte, blieb

fiir den slovakischen Adelschliesslich nichts anderes iibrig als diese
Metamorphose mit zu machen, wenn er nicht auf weitere politische
Rechte verzichten wollte.
Ohne Protest ist dies freilich nicht gegangen. Viele slovakische
Mitglieder besonders des niederen Adels wollten in der Zeit vor
1848 an dem Lateinischen als offizielle Sprache festhalten 1), nicht
nur weil sie das Magyarische noch nicht oder nur ungeniigend
beherrschten, sondern auch weil sie eben mit der Magyarisierung
. auch die Modernisierung des alten ungarischen Staates und somit
den Verlust ihrer standischen Privilege befiirchteten. Und mit
Recht, denn die fanatischten Verfechter der Magyarisierung Ungarns, wie Kossuth, waren zugleich die Vertreter des modernen
liberalen Verfassungsstaates.
Der Widerstand mancher slovakischer AdeJigen gegen dieses
Streben entsprang also in gehorigem Masse ihrem standischen
Egoismus und war im Grunde eine Manifestation ihrer konservativen Gesinnung. Doch wirkte dabei auch ein gewisser sentimentaler
Lokalpatriotismus, eine atavistische Anhanglichkeit an das Slovakische, das man zwar offiziell nicht sprach, das aber seine
Rechte wieder geltend machte beim Wein und Gesang. Ein Nationalbewusstsein in hoherem Sinne war dies aber nicht 2). Eine national-literarische Tatigkeit findet man beim slovakischen Adel nur
ausnahmsweise, und wo sie sich zeigt ist sie mehr slovakisch als
tschechoslovakisch - auch bei den evangelischen Adeligen 3). Ein
kulturelles Band mit B6hmen gab es ja bei diesem Stande nicht 4)
und politisch war er aufs engste mit Ungam verbunden. Wenn
die slovakischen Fiihrer, unter Benutzung der zeitweiligen Unzufriedenheit des slovakischen Adels gegen die herrschende Stromung
in Ungarn, ihn fiir die slovakische Sache gewinnen wollten, so

1)
I)
i)
')

Vgl. oben, S. 135.
Das Gegenteil behauptet Milan Hodza, Csl. Rozkol, S. 9.
Vgl. dariiber oben S. 73 ft.
Havlicek, Politicke Spisy, ed. Tobolka, III, I, S. 462-464.

1) Einen Beweis fUr die Opposition der slovakischen Adeligen gegen
das Magyarisierungsstreben gibt Jozef Skultety, D'ord' Kossuth, Sl. Pohl'.
1881, S. 552. Dass die slovakischen Adeligen in 1845 noch nicht ganz magyarisiert waren bezeugt auch M. M. Hodza, Dobruo slovo usw., S. 73 ft.
2) Vgl. tiber das Obige Hodza, Csl. Rozkol, S. 81 ft. undS. 210 ff.
3) z. B. Caplovic und Rumy; letzterer wollte schon 1822 eine slovakische
Schriftsprache: vgl. Prazak, Dej. spis. slov. usw., S. 184 f.
4) Von der geringen Kenntnis des Tschechischen beim slovakischen Adel
zeugt die Broschiire von Hojc, Apologie des ungarischen Slavismus, zitiert
von Prazak, Slovenske Studie, Bratislava 1926, S. 67.
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konnten sie dabei nur dann Erfolg erwarten, wenn sie es taten
mit einem slovakischen, nicht mit einem tschechoslovakischen
Programm.
Zusammenfassend kann man die Situation der Slovaken yom
nationalen Gesichtspunkt im Anfang der vierziger Jahre folgendermassen charakterisieren: Der grosste Teil des Volkes hatte kein
kraftiges Nationalbewusstsein. Nur bei den evangelischen Pfarrern
war es stark entwickelt aber nicht scharf umgrenzt: es war slavischslovakisch, dabei meistens auch tschechoslovakisch. Der kleine
Teil der Katholischen, der national fUhlte und ftir die nationale
Sache arbeitete, stand zwar den Evangelischen nicht scharf mehr
gegeniiber, hielt aber trotzdem an seiner eigenen (BernoIa.kischen)
Schriftsprache fest. Der Ade1 war politisch ganz und gar ungarisch
orientiert, teils auch schon magyarisiert, teils aber widerstrebte
er noch der magyarisch-nationalen Stromung. Es schien nicht
unmoglich diesen letzten Teil fiir die slovakische Sache zu gewinnen;
zu der tschechoslovakischen Idee hatte er abel' keine Zuneigung
gezeigt.
Unter diesen nicht sehr erfreulichen Umstanden richtete sich
nun im Anfang der vierziger Jahre ein schader magyariseher
Angriff gegen das slovakische Nationalleben. Die magyarisehe
Nationalbewegung hatte seit ihrem Anfang am Ende des achtzehnten Jahrhunderts so sehr zugenommen, dass sie in dieser Zeit
die gesetzliche Einfiihrung des Magyarisehen als einzige amtliche
und Unterriehtsspraehe in Ungarn durchsetzen konnte. Ihr Ziel
war, naeh dem offenen Gestandnis ihrer Fiihrer 1), die vollstandige
Magyarisierung Ungarns. Gegeniiber den Slovaken wurde dieses
Streben dadurch gereehtfertigt, dass Ungarn seit dem Untergang
Polens die Aufgabe habe die europaische Kultur gegen Russland
zu beschiitzen; dass es dann aber auch kein machtiges slavisehes
Element innerhalb seiner Grenzen dulden konne 2). Ein derartiges,
durch die Angst vor dem Panslavismus eingegebenes Argument
war wegen des slavisehen Nationalgefiihls der Slovaken nicht ganz

unbegreiflich. Auch das literarisehe Band der Slovaken mit den
Tschechen hatte eine fUr Ungarn bedenkliche Seite. Wenn das
slovakische Nationalbewusstsein, wie es auch bei den Magyaren
selbst der Fall war, auf die Dauer einen politischen Charakter
annehmen wiirde, so konnte das fUr den ungarischen Staat gefahrliehwerden. Ganz undenkbar war so etwas nicht: wir sahen ja
schon, dass bei Kollar politische Tendenzen nicht ganz fehlten,
wenn auch sein Panslavismus hauptsachlich einen literarischen
Charakter trug. Eine verniinftige Politik hatte nun diese Gefahr
vielleicht beschworen k6nnen indem sie durch eine breite Toleranz
gegeniiber den nicht-magyarisehen Nationalitaten das bei den
Slovaken unzweifelbar anwesende Loyalitatsgefiihl gegen den
ungarischen Staat hatte verstarken konnen. Die ungarisehe Politik
kam aber. je langer je mehr unter den Einfluss der fanatischen
magyarischen Nationalisten, an deren Spitze sich bald Kossuth
stellte und die nur in einem magyarisehen Nationalstaat die Losung
fiir Ungarn sahen. Jede nicht-magyarische Nationalbewegung
wollten sie daher unterdriicken.
Bei den Slovaken hat man es anfangs mit sanfteren Mitteln versucht: man bestritt die slovakisehe Bewegung durch Wort und Schrift,
und Graf Zay jr. machte vergebliche Versuehe seinen friiheren
Dorfsgenossen ~tur von seinem slovakisehen Nationalismus zu
bekehren. Ais das nicht half, wurden andere Mittel angewendet.
Zwar kam der Plan des Grafen Zay, die Slovaken ihres wichtigsten
nationalen Bollwerks zu berauben, nicht zur Ausfiihrung. Er hatte
namlich nach seinem Antritt als Generalinspektor der Evangelisehen
Kirchen in Ungarn den Wunsch geaussert die (hauptsaehlich
slovakische) Ev. Lutherische Kirche in Ungarn zu vereinigen mit
der (fast ganzlich magyarisehen) Reformierten Kirehe 1). Dadureh
ware zwar der Protestantismus gestarkt worden; die Slovaken
aber wtirden auch in kirehlicher Hinsieht ganz unter die magyarisehe Herrsehaft gekommen sein. Dieser Plan fand nicht geniigend
Unterstiitzung. Es gelang aber die Slovaken auf andere Weise
zu treffen und zwar in der Person ihres Fiihrers~tur. Er wurde
nach wiederholter Untersuehung im Jahre 1843 seines Amtes als
Hilfsprofessor der tschechoslovakisehen Spraehe beim Ev. theologi-

1) z. B. Pulszky in seiner Korrespondenz mit Thun, veroffentlicht in
Thuns Broschiire: Die SteHung der Slowaken in Ungarn.
2) So argumentierte Graf Zay gegen Stur: vg1. J. M. Hurban, L'udevlt
Stur, S1. Pohl'ady I (1881), S. 534; M. Hodza, Ceskoslovensky Rozkol, S. 199
ff.; J. Skultety, Sto dvadsatpat rokov U8W., S. 41.

1)

Vg1. Tourtzer, Louis Stl1r

USW.,

S. 96.

_-----------------------~------~--~--~-~
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schen Seminar in Pressburg entsetzt 1). Dadurch verlor er natiirlich
in betraehtliehem Masse die Mogliehkeit der Beeiuflussung der
zukunftigen slovakisehen Pfarrer und somit auch des slovakisehen
Volkes. Das bedeutete eine wesentliehe Verschlimmerung der sowieso nieht gunstigen Lage der Slovaken.
~tur gab aber den Kampf nicht auf. Er blieb in Pressburg,
Iud soviel wie es ihm moglieh war die Student en zu privaten Bespreehungen bei sich ein und war aueh sonst unaufhorlieh fur die
nationale Belebung des slovakischen Volkes tatig. Ein Mittel
schien ihm dazu unentbehrlich: eine eigene slovakische Zeitung.
Diese sollte die nationstreuen Slovaken bei der nationalen Saehe
halten, die lauen fUr sie begeistern und im allgemeinen das geistige
Organ der Slovaken bilden. Zur Grundung dieses Unternehmens
war aber die Bewilligung der Regierung notig. Viermal hat ~tur
dazu in den Jahren 1842 und 1843 ein Gesueh an den stellvertretenden Konigliehen Rat in Budapest gerichtet - aber immer
vergebens. Dann hat er sieh, noeh im Jahre 1843, direkt nach Wien
gewandt. Rier war in dieser Zeit unter den Ministern eine mehr
slavophile Stromung, als deren vornehmster Vertreter Kolovrat
galt 2). Aueh die gerade ersehienene Brosehure Thuns uber die
SteIlu;ng der Slovaken in Ungarn blieb in Wien nicht ohne Auswirkung. Trotzdem war es fur ~tur schwer genug Erfolg zu erzielen,
denn Kollars Panslavismus hatte auch hier Argwohn gegen die
Slovaken erregt 3). Stur tat daher alles mogliehe urn diesen Eindruck
auszuwisehen und die Staats- und Kaisertreue der Slovaken zu
bezeugen. Er sehrieb eine Broschure: "Das neunzehnte Jahrhundert
und der Magyarismus" 4), in der er gegen die AufkIarung und die
franzosisehe Revolution Stellung nimmt, den Wiener Kongres und
die Reilige Allianz wegen ihrer Politik der ehristliehen Gerechtigkeit
lobt und sehliesslieh fUr die Slovaken, die in der letzten Zeit
national erwaeht sind, aber von den Magyaren unterdruekt werden,
um dieselbe Gereehtigkeit bittet, die sonst von der kaiserliehen
Regierung gegenuber ihren VOlkern betraehtet wird. Die hier

von ~tur bekundeten gesehiehtliehen und politischen Ansehauungen stimmen nieht gerade uberein mit seinen in den friiheren
Pressburger Vorlesungen geausserten Meinungen. Diese Frage wird
uns spater noeh besehaftigen. Die Brosehure hat aber jedenfalls
ihren Nutzen abgetragen. Ais sie im Jahre 1845 mit der Zustimmung Wiens veroffentlieht wurde (der ungarisehe Zensor hatte
die Publikation verweigert), hatte der Kaiser seine Bewilligung
zu der slovakisehen Zeitung schon gegeben. Die erste Nummer
konnte in August 1845 erseheinen 1).

1)

J)
8)
')

Vgl. Julius Botto, Slovaci I, S. 60 f.
Vgl. Hodza, Csl. Rozkol, S. 199 if.; S. 231 fi.
Csl. Rozkol, S. 199 if.
Untertitel: Eine Rechtfertigungsschrift des Ludwig Stur. Wien 1845.

In diesen fUr die Slovaken uberaus kritisehen J ahren hat ~tUr
nun mit seinen Mitarbeitern Rurban und M. M. Rodza den schon
ofters erwahnten Entsehluss gefasst, die bisherige von den Evangelisehen gebrauehte tseheehisehe Sehriftspraehe dureh eine ne~
gebildete, auf den mittelslovakisehen Dialekt gegrundete slovaklsehe zu ersetzen. Die erste Nummer von ~tllrs slovakiseher Nationalzeitung (Slovenske Narodnie Noviny) war nicht das erste, was
in dieser neuen Spraehe gedruekt wurde. Schon der 1844 ersehienene
zweite Jahrgang des von Rurban redigierten Almanaehs "Nitra"
war in die neue Form gegossen worden. Ja, es ist hoehstwahrseheinlieh, dass ~turs Entsehluss Ende 1842 schon fest stand 2).
Die Wichtigkeit dieses Entsehlusses springt sofort ins Auge,
wenn wir uns die fruhere Gesehiehte der tseheehisehen Literatur
und Tradition in der Slovakei in die Erinnerung rufen. Das Absehaffen der tseheehisehen Sehriftspraehe war eine mehr als spraehliehe
Tat; es war das Durchschneiden der jahrhundertelangen Tradition
der kulturellen Gemeinschaft mit den Tschechen, die wenigstens
bei einem wichtigen Teil der Slovaken gelebt hatte. Nicht nur in
sprachlicher, sondern aueh in kultureller, in nationaler Hinsicht
wollten die Slovaken fortan selbstandig sein.
Was trieb Stur und die Seinigen zu ihrem Entsehluss? Wir
haben diese Frage schon fruher gestellt 3); jetzt ist es angemessen,
ihre Beantwortung zu versuchen.
1)

a)
3)

Csl. Rozkol, S. 246 £f.
Vgl. Unten, S. 159-160.
Oben, S. 146.
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Es herrscht iiber die Ursachen und Motiven der slovakischen
Abtrennung bei denen, die sich mit dieser Sache beschaJtigt haben,
keine communis opil1io. Die traditionelle slovakische Auffassung
die noch bei vielen Slovaken, besonders bei den en der sogenannten
Martinschen Richtung 1), lebt, ist etwa folgende: Die heikle Lage
in der sich die nationale Sache der Slovaken in dieser Zeit befand,
insbesondere die Angriffe der Magyaren, drangten Stur und die
Seinigen zu besonderen Massnahmen 2). Die Slovaken konnten sich
gegeniiber den Magyaren nur dann behaupten, wenn sie ein kraftiges, national bewusstes Yolk bilden wiirden. Die Wirklichkeit
zeigte aber Zwietracht, Lauheit und sogar Abfall. Urn das Yolk
national aufzuwecken und zu vereinigen war nun die tschechische
Literatur ungeeignet 3). Die tschechische Schriftsprache wurde
nur von einem Teil des Volkes gebraucht und war zudem eine
fremde Sprache. Nur wenn das Yolk ganz sich selbst war, hatte
es Kraft genug dem Magyarisierungsstreben zu widerstehen. Dann
musste es aber auch seine eigene Schriftsprache und Literatur
besitzen. Dass Stur dabei den mittelslovakischen Dialekt als Grundlage wahIte, war sehr richtig: dieser sei ja die am meisten slovakische Mundart. So ist das Neuslovakische als Aufweckungs- und
Einigungsmittel der Slovaken und als Abwehrmittelgegen die
Magyaren zu betrachten 4). Es war zudem durch die vorangegangene
Entwicklung (Kollar!) vorbereitet worden 5). Das Resultat hat
Sturs Erwartungen nicht getauscht: die Slovaken sind nicht
untergegangen, und ein neues frisches Leben, besonders in der
Literatur, ist aufgebliiht.
Hier wird also Sturs Tat als etwas heilvolles und durch die Umstande gebotenes gewiirdigt; zugleich wird sie als die normale,
1) Heutzutage u. a. vertreten von Skultety in seinen ofters zitierten
Werken; Krcmery; S. St. Osusky (Filozofia Sturovcov: I Sturova Filozofia.
Myjava 1926; II Hurbanova Filozofia, Myjava 1928); usw.
8) Slmltety, Sto dvadsatpat rokov usw., S. 46.
3) Vgl. Julius Bodnar, Dr. JosefM. Hurban, jeho zivot adielo 1817-1888,
Bratislava 1925, S. 25-26.
4) Osusky, Sturova Fil., S. 242 ff.: Hauptmotiv war das Leben, die Einheit der Slovaken.
6) Vlcek, Dejiny lit. slov., S. 100. Spater hat Vlcek roehr der neueren,
hierunter beschriebenen Auffassung gehuldigt: z. B. Lit. c. 19. stol. III,
S.440.
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wenn auch vielleicht durchdie besonderen Zeitverhii.1tnisse veranlasste Fortsetzung einer friiheren Entwicklung betrachtet. Ganz anders urteilt die andere Auffassung, die in neuerer Zeit von fast allen
Tschechen 1) und von einigen hervorragenden, tschechisch orientierten Slovaken 2) vertreten wird. Nach ihr ist die Sch6pfung des
Neuslovakischen nicht das normale Resultat der slovakischen Sprach- und Stammesentwicklung, sondern viel mehr ein
p16tzlicher Umschwung des bisherigen Kurses, eine Abweichung
von dem bisher betretenen Wege, und zwar aus ausseren, politischen
Griinden. Zum richtigen Verstandnis dieser Anschauung miissen
wir die Ereignisse selbst etwas eingehender betrachten.
Es steht iiber allem Zweifel fest, dass Sturs Entschluss zum
Schriftslovakischen schon im Jahre 1843 genommen worden ist.
Seine Hauptverteidigungsschrift: "Narecja slovenskuo alebo potreba pfsanja v tomto narecf" hat er namlich nach eigenem Gestandnis schon in diesem Jahre geschrieben, obzwar sie erst 1846
in Druck erschien 3). Sturs junger Freund und Mitarbeiter Francisci Rimavsky, der in dieser Zeit ganz unter seinem Einfluss
stand, schrieb bereits Februar 1843 einen Brief in der "neuen
Sprache" und verkiindigte schon Januar 1843 in einem tschechisch geschriebenen Brief die neue Ideologie des selbstandigen
slovakischen Stammes, so wie sie spater von Stur seIber ausfiihrHcher ausgearbeitet worden ist. Offensichtlich war er hierzu von
Stur inspiriert worden 4). Dieser Brief ist nach Hodza die friiheste
Andeutung des neuen Kurses, die wir aus Sturs Kreis besitzen.
Wir fanden aber im Archiv des slovakischen Museums einen Brief
Hurbans an A. H. SkuItety yom 28. Dezember 1842, in dem einerseits mit der Zugeh6rigkeit der Slovaken zu den Tschechen ganz
gebrochen wird und die Slovaken als ein selbstandiger Stamm im
Slaventum betrachtet werden, andrerseits der Nachdruck darauJ
gelegt wird, dass die Slovaken fort an als eine selbstandige Nation,
auch gegeniiber der Regierung, auftreten werden. Dieser Brief
1)

Z. B. Prazak in seinen ofters zitierten Werken; ferner Chaloupecky,
XXVI (1920), S. 217-241; e. t. q.
2) In erster Linie Milan Hodza, Ceskoslovensky Rozkol, T. Sv. Martin
1920; weiter Stef{mek u. a.
3) Hodza, Csl. Rozkol, S. 144 ff.
') ibid., S. 137-142.
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ist mit demse1ben Recht a1s derjenige Rimavskfs a1s ein Zeichen
des neuen Kurses zu betrachten 1). Der Entsch1uss, die neue
Richtung einzusch1agen wird also woh1 gegen das Ende des J ahres
1842 zur Reife gekommen sein.
Warum gerade dama1s? Milan Hodza beantwortet diese Frage
in seinem Buche Ceskos10vensky Rozkol, indem er darauf hinweist,
dass kurze Zeit vorher (Oktober 1842) slovakische Edelleute aus
dem Komitat Turee Stur ein Beistimmungszeugnis zu seinem
Gesueh urn die slovakische Zeitung anboten, dass aber die von 148
Adeligen aus Turee unterzeiehnete Adresse, die Februar 1843 in
Sturs Handen war, den Wunsch enthielt, dass die Zeitung in
slovakischer Sprache herauskommen sollte 2). Der slovakische Adel
sei naeh Hodza hierbei wohl vor ailem durch die Abneigung von
der Magyarisierung und Modernisierung Ungarns ge1eitet worden 3).
Still aber brauchte diesen Adel als geseilschaftlichen Kern der
slovakisehen nationalen Individualitat, die ohne ihn nicht genug
Lebensfahigkeit hatte. Er habe ihm daher in der Sehriftsprache
den Willen getan und so tritt, nach Hodza, das Sehriftslovak~sehe
in das slovakische offentliche Leben a1s "das Resultat einer Dbereinkunft mit dem Adel" 4).
Dieser Adel war nun aber bekanntlieh politiseh ganz mit Ungarn
zusammengewachsen 6). In ihm 1ebte das alte Sprichwort: extra

Hungariam non est vita, aut si vita, non est ita 1). Wenn man ihm
zu liebe die tschechoslovakische Einheit auf1oste, so bedeutete
das eine Umorientierung in ungarischer Richtung. Die Slovaken
traten jetzt nicht mehr auf a1s Tei1 einer ausserungarischen Nation,
sonderil a1s ein ganz in Ungarn gehorender Stamm, dessen fiihrende
Schicht sogar von Mitgliedern der "natio hungarica" gebildet werden
soUte.
Das sich-stellen-wollen auf den Boden des ungarischen Staates
war, nach Hodia, auch sonst die Absicht der Schopfung des Neuslovakischen 2). Dadurch wurden namlich die fruher ofters gegen
die Slovaken geausserten Beschuldigungen der Unloyalitat gegen
den Ungarischen Staat, des "Panslavismus", aufhoren 3). Und
wenn man schon die heftigen magyarischen Nationalisten nicht
gewinnen wurde, man konnte doch hoffen, mit Hilfe der konservativen, gemassigten Magyaren und gestiitzt dureh die Wiener
Regierung, die magyarische Nationalstaatsidee zu zerschlagen und
fur die Slovaken eine nationale Existenz in Ungarn zu erlangen,
die es fur Tschechoslovaken nicht gab. Die Sehopfung des Neuslovakischen sei daher eine politische Tat, ein politicum, und zwar
ein politicum hungaricum 4). Sie tragt also naeh der Anschauung
Hodzas c.s. einen ziemlich willkurlichen Charakter, wurde nur
durch die ausseren Umstande veran1asst, keineswegs aber aus
innerer Notwendigkeit geboren 6). Manche betrachten sie sogar
als einen Fehltritt, der die Slovaken auf einen Abweg fuhrte, von
dem sie am besten taten so bald wie moglich zuruck zu kehren.
Die Moral der Geschichte wollen wir aber vorlaufig beiseite lassen.
Fragen wir zunachst: 1st die oben auseinander gesetzte Deutung
der Tatsachen annehmbar? Zum Teil, ja. Das politisehe Motiv die Hoffnung den Adel zu gewinnen und dem slovakisehen Yolk

1) Schon vorher gab es Xusserungen Hurbans in sl?vakische~ S~nne,
aber es besteht doch ein Unterschied zwischen unserem Bnef und dem]emgen,
we1chen Hurban ein Jahr vorher (18. Dez. 1841) an PospiSil schrieb (Prazak
Dej. spis. slov., S. 295). Dort schreibt er: my jsme ... vudcove kmene
ponekud od Cechu rozdilneho (wir spatiieren) (weiter aber) .. nech
se nedivi zaden Cech, ze my zouplna Cechove nejsme. In dem Brief .von
1842 (28 Dez.) driickt er sich aber viel entschiedener aus: "My sme uz od
dawno s Cechy w odporu, nyni to wysta upi ti m usi wazne . .My
jsme Slowaci weskrze, u nas nic neni ceskeho, nase dila ]SOU
plod ducha weskrz slowenskeho; ... My se musime immediate cen~alisowa:i
w centrum Slowanstwa, a nemame zapotrebi tech (?) Intermedmtorstwl,
Slowak do Cecha, a jeho milost Cech teprw do Slowanstwa, proc ne zrowna
Slowak-Slowan; Cech-Slowan; usw. (Wir spatiieren).
2) Hodza, Rozkol, S. 216-226.
S) Vgl. oberi, S. 153.
') Hodza, Csl. Rozkol, S. 226.
6) ibid., S. 289.

1) Seton-Watson, Racial Problems in Hungary, S. 90.
2) Hodza, Csl. Rozkol, S. 194, 287-290.
3) Dass derartige Beschuldigungen tatsachlich haufig waren geht hervor
aus Kwety, Beilage: Nowiny z oboru literatury umenj a wed, C.X, 20 Mai
1841, S. 38 f.; Hurban, Ceskje Hlasi proti sloven cine, v. Skalici 1846, S.
48--49; Hurban, Brief an PospiSil yom 29. Mai 1846, Hs., Archiv des C.
Museums in Prag; Vgl. ferner Prazak, Dejiny spis. slov. usw., S. 344-345;
derselbe, Slovenske Studie, S. 68-69.
') Der Ausdruck ist von Hodza ins Leben gesetzt: Rozkol, S. 10-12.
6) Vgl. Hodza, Rozkol, S. 157.
11
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den ihm in Ungarn gebiihrenden Platz zu erwerben - hat gewis&
in bedeutendem Masse zu dem Entschlusse Sturs beigetragen.
Zwar behauptet Skultety 1), dass es keineswegs fest steht, ob der
Turecer Adel wirklich eine slovakisch geschriebene Zeitung wiinschteo "Slovensky" wurde ja in dieser Zeit (>fters im Sinne von tschechisch gebraucht; das konnte auch hier der Fall gewesen sein. Das
konnte gewiss so sein, ist aber wohl nicht so; denn Hurban seIber
bezeugt wiederholt, dass die Adeligen eine slovakische Zeitung
wollten 2). Und das stimmt ganz mit dem iiberein, was wir iiber
ihre Nationalgesinnung schon friiher bemerkt haben 3). Nur fiir
eine slovakische, nicht fUr eine tschechoslovakische Sache wollten
sie ihre Mitarbeit verleihen. Dass Stur, der fiir die Bedeutung des
Adels fUr die nationale Sache ein gutes VersHindnis hatte, unter
dem Einfluss des adligen Angebots und der dabei gestellten Bedingung seinen Entschluss zum Neuslovakischen genommen hat,
liegt jetzt auf der Hand. Beide Ereignisse fielen ja in dieselbe Zeit.
Ausserdem haben wir das Zeugnis verschiedener Jungslovaken,
dass das Slovakische den Adel gewinnen sollte 4).
Auch die weitere Behauptung Hodzas, dass namlich Stur c.s.
die Verbindung mit den Tschechen abschnitten weil sie nur so
auf Anerkennung der Slovaken in Ungarn hoffen konnten, wird
durch eine Reihe von Zeugnissen bestatigt. Besonders zutreffend
sind in diesem Zusammenhang die Worte Hurbans in seiner gegen
die tschechische Kritik gerichteten Verteidigungsschrift: Ceskje
Hlasi usw. 5), wo er ausfiihrt, dass in Ungarn der tschechische
Stamm weniger gelte als der slovakische. Uberhaupt habe keine
einzige Nation in Ungarn als Nation irgendwelche Rechte; es gabe
nur eine Nation in Ungarn und zwar den Adel. Nur in sofern der
slovakische Stamm seine Magnaten und Edelleute habe, konne
er politische Rechte erwerben. Die literarische Verbindung mit
den Tschechen habe den Slovaken nur geschadet. "Wir sind ein

Stamm im Slaventum, aber auch ein Stamm des ungarischen
Staates; und das Wohl unseres Stammes diirfen wir weder in Bohmen
noch in Polen suchen, sondern nur auf der Grundlage des ungarischen Slovakentums". Kann man sich ein positiveres Bekenntnis
zum "politicum hungaricum" vorstellen? Es zu leugnen hiesse
mit Stur und Hurban seIber in Streit geraten 1).
. So weit miissen wir Hodza, Prazak usw. beistimmen. Die von
der anderen Seite gegen das "politicum hungaricum" angefUhrten
Griinde sind als untriftig abzulehnen 2). Eins diirfen wir aber
nicht aus dem Auge verlieren: dass es Stur in allem nur urn das
Heil des slovakischen Volkes zu tun war. Es ist notwendig das zu
betonen, denn der Ausdruck politicum hungaricum hat das Missverstandnis geweckt, alsob Sturs Tat ein Nachgeben, eine Konzession an den Geist des Magyarismus gewesen ware S). Den Magyarismus hat Stur nach wie vor bestritten, und nachher vielleicht
noch mehr als zuvor. Seine Tat war denn auch ein Verteidigungsmittel in diesem Streit 4), ein Mittel, wodurch er sein Yolk vereinigen
und verstarken 5) und den Gegnern ein Angriffsmittel (die Be-

1)
2)

Sto dvadsatp1it' rokov usw., S. 139.
Hurban an Pospisil, 29, Mai 1846; Hurban, L'ud. Stur, Slov. Pohl'ady
II (1882), S. 127 ff.
3) Oben, S. 153-154.
4) Stur, Narecja slovenskuo usw., S. 83-84; derselbe in den Prager
Narodni Nowiny (Redaktor Havlicek), 2. Mai 1848; Hurban, Brief an PospiSil
29. Mai 1846; derselbe, Ceskje Hlasi usw., S. 15.
5) S. 26.

l) Es liesse sich noch eine Menge von anderen Stellen zitieren, wo derselbe Gedanke ausgedriickt worden ist, z. B. Stur, Narecja usw., S. 83-84;
ders., Nar. Nowiny, 2. Mai 1848; Hurban, L'ud. Stur, S1. Pohl'. II (1882),
S. 127 ff.; ders., C. Hlasi, S. 15, 17-18, 37, 58; Stur an S. B. Hrobon, Bratislava 1845, 17 rujna, Hs. Matica Slovenska: Novini politickje slovenskje
v Uhorsku musja sa stat na stanovisku statneho uhorskjeho prava, bo sa
inaksje anilen pohnut nemuozu. Vg1. ferner Prazak, Dej. spis. slov. usw.,
S. 309-312, 338-344, 349-350.
2) So z. B. die ·Bemerkungen Skultety's: Sto dvadsatpat rokov usw.,
S. 91-92. Die Argumentation Osusky's (Sturova Filozofia, S. 238), we1che
beweisen soll, dass Sturs Entschluss schon lange vor 1843 zustande gekommen, und somit nicht unter dem Einfluss der adligen Aktion genommen
sei, ist schwach. S. 273-282 weist Osusky zwar mit Recht auf einige schwache Punkten in Hodzas Darstellung, zum Teil iibereinstimmend mit unserer
hier unten folgenden Kritik, geht aber in seiner Ablehnung des "politicum
hungaricum" zu weit.
3) Vgl. Pavel Bujnak in PrUdy VIII, S. 225. Milan Hodza tragt an dies.em
Missverstandnis seIber Schuld wegen seiner unvorsichtigen Ausdruckswe1se.
Vg1. z. B. Cs1. Rozko1, S. 400: ... priznal sa Stur, ze rozluka stala sa k v6li
zemianstvu a mad'arstvu.
') Vgl. Skultety, a. a. 0., S. 46.
.
5) Das bezeugt StUr seIber in seinem Narecja usw., .S. 18. SC.h?n 1m
Jahre 1827 bezeugte Hamuljak, dass die Slovaken gegen dIe Magyans1erung
nur durch das Slovakische gerettet werden konnten. (Sokol II, S. 6).
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schuldigung der UnloyaliHit) aus den minden schlagen wollte.
Das Gewinnen des Adels kann man ganz gut unter dies em Gesichtspunkt ~ Vereinigung und KraJtigung des Volkes - betrachten.
Aber auch in anderer Hinsicht hat Stur dieses Ziel erreichen
wollen. Er handelte nicht nur dem Ade1 und dem ungarischen
Staat zuliebe; er wollte durch das Slovakische auch die Katholischen
und Evangelischen vereinigen und das Yolk zu einem kraftigen
Nationalleben aufwecken. Milan Hodza weist diese zwei Beweggrunde zuruck - wir meinen aber mit Unrecht.
Von den Katholischen behauptet Milan Hodza 1), dass sie in
dieser Zeit keine prinzipiellen Separatist en mehr gewesen seien,
und dass Sturs Abtrennung folglich auch nicht ihnen zuliebe
geschehen sein konne. Den ersten Teil dieser Behauptung haben wir
schon fruher 2) ablehnen mussen in sofern sie einen Umschwung
bei den Katholischen in tschechoslovakischer Richtung voraussetzte, der nach unserer Meinung nicht da war; auch blieb ja der
Zwiespalt in der Schriftsprache bestehen. Die Hoffnung ihn zu
uberwinden haben wir daher schon damals als ein illogliches Motiv.
das Stur zu seiner sprachlichen Schopfung trieb, angenommen.
Milan Hodza aber leugnet dieses Motiv und fUhrt dazu ausser dem
soeben erorterten Argument noch an, dass die katholischen Slova- '
ken im Anfang von Sturs Entschluss nichts gewusst hatten und
dass Stur sie sogar nachher mit Vorsicht und Nachgiebigkeit
behandeln musste urn sie fUr seine Sache zu gewinnen. Tatsachlich,
gibt es einige Briefe Sturs, welche dies bestatigen 3), und sicher
ist auch, dass die Einigung mit den Katholischen erst im Jahre
1847 zustande kam. Die Zusammenkunft, wo dies geschah (in
Cachtice) sei nach Hodza auch keineswegs eine Konzession Sturs
an die Katholischen gewesen: Stur sei im Gegenteil ein entschiedenerer Separatist gewesen als sie, und einer der katholischen
Fuhrer, Hattala, hat zusammen mit M. M. Hodza statt der anfangs
von Stur c.s. gebrauchten, phonetischen, von der tschechischen

stark abweichenden Orthographie eine mehr an das Tschechische
anschliessende slovakische Rechtschreibung und Grammatik entworfen, die noch immer die Grundlage der heutigen slovakischen
Schriftsprache bildet. Der katholisch-evangelische Streit War also
nach Hodza nicht entscheidend in der Frage des Slovakischen 1).
Diese Argumentation Hodzas ist nicht ohne Bedeutung. Jeden...
falls geht wohl aus ihr hervor, dass Sturs Entschluss von 1842-'43nicht die Frucht einer Ubereinkunft mit den Katholischen war.
Dass er aber nicht die Hoffnung gehegt hatte durch seine slovakische Schriftsprache auch die literarische und nationale Einheit
mit den Katholischen zustande zu bringen. will uns nicht einleuchten. Sagt er es doch seIber wiederholt 2) und auch sein Freund
Hurban aussert sich in diesem Sinne 3). Das Zogern der Katholischen
sich Stur anzuschliessen liesse sich ganz gut erklaren aus det
tradition ellen Scheidung der beiden Konfessionen, besonders aus
dem Umstand. dass das Bernolakische auf einem Dialekt der
iiberwiegend katholischen Westslovakei beruhte, wahrend die
Mittelslovakei, aus welcher Stur seine Schriftsprache hernahm.
stark evangelisch ist. Man braucht daher nicht notwendigerweise
an Tschechophilie bei den Katholischen zu denken, wenn sie bei
einzelnen auch eine Rolle gespielt haben mag. Wie dem all em aber
auch sei, sicher ist jedenfalls, dass die katholisch-evangelische
Einheit durch das Neuslovakische zustande gekommen ist, wahrend
sie, solange das Tschechische bei den Evangelischen herrschte,.
nicht erreicht wurde. Das sind Tatsachen, das ubrige ist eitle
Spekulation 4).
Betrachten wir jetzt das andere Motiv: das Aufwecken und fUr
die nationale Sache Gewinnen des slovakischen Volkes in seinen
breiten Schichten. Hodza 5) leugnet, dass auch dies ein Beweggrund

1) Die betreffenden Stellen in seinem Csl. Rozkol sind: S. 9-10, 154 ff.,
191 ff., 227, 293 ff.
2) Vgl. Oben, S. 151-152.
3) Ausser dem S. 173 und 193 von Hodza zitierten Brief Sturs an Zoch
(23. Feb., 1846) fanden wir im Archiv der Matica Slovenskli noch zwei
Briefe Sturs an S. B. Hrobon (18. Feb. und 3. Marz 1846) ganz in demselben
Geist geschrieben.

1) Hodza, Rozkol, S. 193.
2) Stur, Narecja, S. 69-70; Stur, Nauka Reci Slovenskej, Prespork 1846,
S. VIII; Stur, Nar. Nowiny 1848, 2. MaL
3) Hurban, C. Hlasi usw. S. 15; siehe ferner Prazak, Slovenska otazka
v doM J. M. Hurbana, S. 173, 193.
4) Unsere Auffassung, dass die Vereinigung mit den Katholischen auch,
ein Motiv zu der slovakischen Abtrennung gewesen ist, wird geteilt von
Vlcek, Lit. c. 19. stol. III, S. 441; Tourtzer, Louis Stur etc., S. 141 if.;
Prazak, Dej. spis. slov., S. 33ft
6) Csl. Rozkol, S. 109-111 und S. 179 ff.
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$turs bei seiner sprachlichen Schopfung gewesen ware. Stur sei
ein geistiger Aristokrat gewesen, und wenn er auch immer von
dem Bedurfnis des slovakischen Vollces nach einer eigenen Sprache
spricht, so versteht er das "Volk" nicht empiristisch-demokratisch,
sondern metaphysisch, also mehr im Sinne seines Lehrmeisters
Hegel. Seine Zeitung habe er nicht slovakisch geschrieben damit
sie zuganglicher fUr das Yolk wurde; denn bis zu der Ablehnung
des erstell Gesuches urn die Genehmigung der Zeitung habe er
sie tschechisch schreiben wollen. Auch Prazak 1) behauptet, dass
die slovakische Zeitung in erster Linie fur andere als fur die breite
Volksmasse bestimmt gewesen sei, und zwar fur den Adel: wie lie sse
sich sonst erklaren, dass Stur rein-slovakische Ausdrucke durch
ihre lateinischen oder deutschen Aequivalente erlautert? Das war
nur notig fUr diejenigen, die ihr slovakisch schon beinahe vergessen
hatten, also nicht fur das gewohnliche Yolk.
Die konservativ-aristokratische Gesinnung, die Hodza bei Stur
voraussetzt, ist nach unserer Meinung ins einseitige ubertrieben.
Auf dies en Punkt werden wir spiHer noch zuruckkommen. Dass
Stur in dieser kritischen Zeit mehr als fruher Rucksicht auf den
Adel nahm, der uberdies (wenigstens teilweise) seine Hilfe anbot,
haben wir bereits konstatiert, und es ist auch sehr verstandlich,
dass er dabei, wie Prazakzeigt, besonders furihn Erlauterungen in seiner Zeitung gab. Das alles beweist abernoch nicht, dass ernuraufden
Adel Rucksicht nahm und nur fur ihn schrieb, wie Hodza es vorstellt.
Wenn wir nun aber annehmen wurden, dass Stur und die Seinigen
durch das Slovakische sich auch dem Volke annahern und ihn
zum Nationalbewusstsein aufwecken wollten (wie sie das auch
seIber bezeugen 2)), so tut sich sofort die Frage auf: war denn
dazu gerade das Slovakische notwendig? Hatte eine tschechisch
geschriebene Zeitung (und Literatur uberhaupt) nicht auch dasselbe erreichen konnen? Verstanden die Slovaken denn auf einmal
keine tschechischen Schriften mehr?
Das letztere war gewiss nicht der Fall 3). Wenn man schon Muhe
1) z. B. in seiner Kritik auf Osusky's Sturova Filozofia, Nase VeMa VIII,
S.209.
~) Stur, Narecja, S. 10 und S. 63-66; Hurban, C. Hlasi, S. 14; Hurban
in Nitra II, S. 310-312, zitiert von Hodza, Cs1. Rozkol, S. 162.
3) Sturs Genosse M. M. Hodza schreibt in seiner Schrift Vetin, dass die
Slovaken, denen die tschechischen Predigten schwer verstandlich waren,

167

mit dem Tschechischen hatte, so hatte daran nicht die tschechische
Form der Sprache Schuld: man hatte sie doch Jahrhunderte lang
in der Kirche gehort und verstanden. Viel mehr lag es an den vielen
Neubildungen (Neologismen und neuen Ausdrucken), welche die
.moderne von J ungmann und anderen neugestaltete Schriftsprache
aufzeigte 1). Es war naturlich fur die Slovaken ungunstig, dass
diese N eugestaltung sich so ziemlich ohne slovakischen Einfluss
vollzogen hatte. Kollar und Safarik hatten deswegen schon die
Bildung einer slovakisierten Schriftsprache gewunscht 2); sie war
aber bekanntlich nicht entstanden 3), Dabei war und blieb die
Gelegenheit das Yolk in der (tschechischen) literarischen Sprache
auszubilden sehr gering. Ausser einigen kirchlichen Schulen, wo
man die alte biblische Sprache unterrichtete, gab es kein slovak isches Volksschulwesen. Die Hoffnung, dass es je eines geben
wurde, hatte bei dem in Ungarn herrschenden Geist nicht viel
Aussicht bald erfullt zu werden 4). Derartige Umstande wurden
auf die literarische Bildung eines jeden Volkes ungunstig wirken;
hier taten sie es urn so mehr, weil die literarische Sprache der
Volkssprache ziemlich entfernt war und sich von ihr noch immer
mehr entfernte 6). Und sie bewirkten noch etwas anderes: dass
die Schriftsteller seIber die Schriftsprache nicht mehr genugend
b eherrscht en , urn sich ganz frei in ihr ausdrucken zu k6nnen 6).
Das eine wie das andere musste ihrer Aufweckungstatigkeit unter
dem Volke wohl hinderlich sein.
auch mit den slovakischen Miihe hatten (zitiert von Hodza, Rozkol, S. 165).
1) Dariiber handelt ein Brief Belopotocky's, dessen Inhalt teilweise
wiedergegeben ist in Kwi'Jty, 2er ]ahrg. 1835, Beilage I, S. 12.
2) Vg1. oben, S. 127-128.
... .
3) Dber die Unnachgiebigkeit der Tschechen m dieser Hmsicht, und
iiberhaupt iiber das all zu tschechozentrische Benehmen mancher Prager
Literatoren haben die Slovaken sich ofters beschwert. Vg1. Hodza, Rozkol,
S. 111-112, 140-142; Stur, Narecja, S. 32. Vg1. iiber die tschechische
Selbstgeniigsamkeit noch Prazak, Dej. spis. slov., S. 354-355; Denis, La
Boheme depuis la Montagne Blanche, II, S. 223 ff.
4) Vg1. Hurban, C. Hlasi, S. 5 7 - 5 8 . .
"
6) Dber die niedrige Bildungsstufe des siovakischen Volkes wahrend de~
tschechischen Schriftsprache berichtet Kadavy, Brief an Sembera, 15. ]ull
1844 Bratislava II, c. 1-2, S. 207 ff.
6) , Vg1. Hodza, Rozkol, S. 181-182; Hurban, L'ud. Stur, S1. Pohl',
1882 (II), S. 540.
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Nun bleibt es naturlich fraglich, ob diese Schwierigkeit an sich
zu der slovakischen Abtrennung genugt hatte. Sie bestand ja auch
schon lange vorher. Aber in dieser Zeit empfand man sie mehr
als fruher und in Kombination mit den schon erwahnten anderen
Motiven hat sie gewiss das ihrige zu dem Entschlusse Sturs beigetragen 1). Das "politicum hungaricum" mag dabei zeitweiIig,
wenigstens bei Stur und Hurban, uberwogen haben; aber es ist
unzuHissig diesen neuen Faktor, der die aus bestimmten Grunden
schon anwesende Slovakisationstendenz in die Realitat umwandelte, als den einzig wichtigen zu betrachten. Bei M. M. Hodza steht
er sogar, wie wir sehen werden, durchaus nicht an erster Stelle.
Wir haben jetzt die Hauptmotive praktischer Art,. die Stur zu
seiner Tat bewogen, auseinandergesetzt. Wie man nun uber sie
den ken mage: dass Stur in Bezug auf den Adel und die ungarische
Regierung all zu grossen Optimismus hegte; dass er die Katholischen auf andere Weise hatte gewinnen kannen; dass die sprachlichen Schwierigkeiten in Bezug auf das Yolk durch Erklarungen
beim Texte, oder besser noch durch die Herausgabe eines differenzierten Warterbuches hatten uberwunden werden konnen - eins
steht doch wohl fest, dass namlich die tschechische Literatur und
Kultur, und folglich auch die tschechoslovakische Nationalidee,
in der Slovakei nur eine sehr schwache Position einnahmen. Wir
haben darauf auch fruher schon hingewiesen 2). In dieser kritischen
Zeit kam aber die Schwache erst recht deutlich an den Tag.
Die tschechoslovakische Nationalidee war den Magyaren mehr
noch als die slovakische verdachtig; sie war vollkommen ungeeignet
den Adel zu gewinnen; die Katholischen waren ihr nie richtig
zugetan gewesen; das Yolk, das die neuere tschechische Literatur
1) So urteilt auch Vlcek, Lit. c. 19. stol. III, S. 411. Sogar Prazak (Dej.
s. s., S. 338) nennt unter den Motiven Sturs die Riicksicht auf das Volk,
dem der slovakische Dialekt am nachsten war. Dass das Slovakische ein
ausserordentliches Mittel war urn das Nationalbewusstsein zu kraftigcn
und die breiten Massen des ungeschu1ten Volkes zu gewinnen, behauptet
auch Karol Golan, Revolucne Pokolenie, Myjava 1926, S. 27. Es hat in
dieser Rinsicht auch guten Erf01g gehabt: vgl. unten, S. 182-183.
2) Siehe eiben, S. 154. Die Schwache des kulturellen Bandes zwischen
den Tschechen und S10vaken wird auch von Zubaty anerkannt und als
eine der Ursachen der slovakischen Abtrennung betrachtet (Sbornik Matice
S1ovenskej, I, 3-4, S. 33 ff).
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nlcht gut m~hr verstand und fast nicht las, war nur sehr wenig
von der tschechoslovakischen Nationalidee durchdrungen. Das
Slovakische schien in jeder Hinsicht besseren Erfolg zu versprechen:
Stur hoffte auf dies em Weg die verschiedenen Schichten des slovakischen Volkes zu vereinigen, ihr Nationalbewusstsein zu verstarken, und, last not least, politische Rechte fur die Nation in
Ungarn zu gewinnen. So muss, glauben wir, seine Tat begriffen
werden.
Bedeutete sie aber nicht trotzdem ein Zerbrechen der jahrhundertelangen tschechischen Tradition in der Slovakei? Das
war ja doch kein geringes Opfer! - Stur hat es gewiss auch nicht
gering geachtet; dass er es bringen konnte beweist aber, dass diese
Tradition fur ihn den tiefsten Kern der slovakischen Nation nicht
bet:uhrte: sonst hatte er sie nicht preisgegeben. Zwitterartige
Kompromisse zu schliessen lag nicht in seinem Charakter, besonders da nicht; wo es die Nation betraf. In seinem Nationalbewusstsein uberherrschte die slavisch-slovakische Ideologie Safariks und
Kollars, in deren Geist er ja auch aufgewachsen war 1). Auch bei
ihnen war, wie wir im vorigen Kapitel dargetan haben, die slavischslovakische Idee primar, die tschechoslovakische sekundar. Stur
hat nun die letztere ganz eliminiert und uberhaupt die slovakischslavische Nationalphilosophie einigermassen umgestaltet unter
dem Einfluss der Hegelschen Philosophie, die er. wahrend seines
Studienaufenthaltes in Halle (1838-1840) kennengelernt hatte.
Er schlug daher auch ideologisch neue Wege ein, wie das mit
seiner praktischen Politik ja auch zusammenstimmte. Das bedeutet
aber nicht, dass diese neue Richtung der bisherigen slovakischen
Stromung diametral entgegenlief. Es gibt gewiss eine Kontinuitat
in der slovakischen Entwicklung: Kollar und Safarik haben praktisch (durch ihr Slovakisationsstreben) sowie auch theoretisch das
Werk Sturs vorbereitet. So haben es die Zeitgenossen gefuhlt 2);
1) Tourtzer, Stur, S. 71-72, berichtet wie bei den jungen Pressburger
S10vaken iiberhaupt das slovakische Nationa1gefiih1 das tschechische
iiberherrschte.
2) Stur, Narecja, S. 50 und 71-72; M. M. Rodza, Dobruo Slovo S1ovakom, v Levoci 1847, S. 80; gegeniiber der Kritik der sprachlichen Abtrennung seitens Kollar und Safarik schrieb der junge s10vakische Dichter
Sladkovic: Otcovia draM! nehnevajte sa na deje v1astneho ducha usw.
(Skultety, Sto dvadsatpat' rokov, S. 99).
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so haben es auch die meisten spateren Forscher gesehen 1). Nur
Milan Hodza 2) leugnet es und behauptet, dass Kollar und Safarik
mit ihrem Streben gerade die tschechoslovakische Einheit befordern wollten, wahrend Sturs Tat ihre Aufhebung und Ersetzung
durch die Idee der slovakischen Nation im ungarischen Staat
bedeuten sollte. Aber dabei uberschatzt Hodza einerseits die tschechoslovakische Gesinnung Kollars und Safariks und andrerseits
ubertreibt er - wie wir auch fruher schon darstellten - die
politische Bedeutung der sprachlichen SchOpfung Sturs. Uberhaupt
war das tschechoslovakische Nationalbewusstsein vor der Einfuhrung der mittelslovakischen Schriftsprache gar nicht so stark
wie Hodza behauptet 3); und umgekehrt war Stur nicht der prinzipielle nationale Schismatiker wie Hodza ihn darstellt 4). Er hat
wiederholt bezeugt, dass er ein volliges Abreissen der tschechoslovakischen Beziehungen nicht wollte - und zwar nicht nur in
der Verbruderungsstimmung des Jahres 1848 5), s'ondern auch
in seinen, mitten in den ersten Kampfen entstandenen Schriften 6).
Die EinfUhrung des Slovakischen bedeutet daher zwar eine
wichtige Aenderung, aber keine so radikale wie Milan Hodza es
will. Das beweist auch die Figur M. M. Hodzas, die in unseren
bisherigen Auseinandersetzungen im Vergleich mit Stur und
Hurban auf dem Hintergrund geblieben ist. Auch er war, wie
wir fruher sahen, in den dreissiger J ahren ein uberzeugter Tschechoslovake, hat sich aber nach 1842 gleich im Anfang Stur und Hurban
angeschlossen. Aber bei ihm uberherrscht ein anderes Motiv als
bei diesen, und zwar die slovakisch-slavische Ideologie und die
romantische Vorliebe fUr den eigenen Dialekt, ganz in demselben
Geiste, wie wir sie bei Kollar und Safarik kennen gelernt haben ').

Slovake und Slave sind fUr M. M. Hodza eins und dasselbe. Die
Slovaken bilden daher auch keinen absonderlichen slovakischen
Stamm: sie sind der Rest der Urslaven, deren Heimat unter der
Tatra war. Sie bilden so gleichsam einen slavischen Mikrokosmos
und ihre Sprache ist die Mutter aller anderen slavischen Sprachen,
Auchdas Tschechische ist aus ihr hervorgegangen und ist somit
:als ein slovakischer Dialekt zu betrachten. Die Uberherrschung
des Tschechischen in der Slovakei yom 14.-15. Jahrhundert an
·erkIart sich daraus, dass es damals eine viel hohere Kulturstufe
.erreicht hatte als das Slovakische. Seit 1620 ist aber dieser Vorzug
·des Tschechischen verschwunden und es verlor auch je langer je
mehr seinen slavischen Charakter. Warum solI man also jetzt noch
die Tochter der Mutter vorziehen? l)as Slovakische hat seinen
slavischen Charakter viel reiner bewahrt und auch seine Lage
.als zentralslavische Sprache macht, dass es die literarische Ausbildung vollig verdient. Die Slovaken sind das ihrem slavischen
Wesen gleichsam verpflichtet; nur so konnen sie fUr die anderen
Slaven - auch fUr die Tschechen! - etwas bedeuten.
M. M. Hodza zieht also aus der bekannten slavisch-slovakischen
Ideologie die Konsequenz, die Kollar und Safarik nicht gewagt
batten zu ziehen, weil sie sich aus traditionellen und praktischen
Grunden an das Tschechische halten wollten, (sei es auch, dass
sie es gerne in slovakischem Sinne umgestaltet hatten). Nun hatten
sich aber die Umstande geandert und auch praktische Erwagungen
schienen zugunsten des Slovakischen zu sprechen. Und die letzteren
- auch die politischen - haben M. M. Hodzas Haltung mit
beeinflusst. Es ist nicht wahr, dass, wie Milan Hodza behauptet,
.das politische Argument bei M. M. Hodza keine Rolle gespielt
hatte 1), und ubertrieben ist daher auch die Behauptung dass
.die Abtrennung bei ihm nur sprachlich, und nicht national-

1) Vgl. ausser ~kultety a. a. 0., S. 28-29 und S. 97 ff.: Vlcek, Dej. lit.
slov., S. 57-58, 61, 63, 65; ders., Lit. c. 19. stol. III, S. 446; Prazak, Dej.
spis. slov., S. 225; Tourtzer, ~tur, S. 61-63; Bujnak in PrUdy VII, S. 38.
2) Siehe Csl. Rozkol, S. 88-89, und 97-99.
3) Rozkol, S. 128-133.
4) z. B. Csl. Rozkol, S. 8-9; S. 184-185.
5) In dem mehrmals zitierten Artikel der Nar Now. 2. Mai 1848.
6) Narecja, S. 86; in Nauka Reci Slovenskej, S. XI. Vgl. auch ~kultety,
Sto dvadsatpat' rokov etc., S. 119-120.
7) Vgl. fur den Standpunkt M. M. Hodzas seine Broschure: Dobruo

Slovo Slovakom sucim na Slovo, Levoca 1847, besonders S. 73-94. Vgl.
ferner Prazak, Dej. spis. slov. S. 413-435.
1) Mit Recht behauptet das gegen Milan Hodza (Cs1. Rozkol, S. 10,
150-151, und besonders 304--318) Zelmira Zurianova in ihrer (nicht ver.6ffentlichten) Dissertationsarbeit liber M. M. Hodza, we1che ich durch die
Freundlichkeit Prof. ~ustas zu Rate ziehen konnte. Zurianova bestatigt
ihre Meinung durch verschiedene Zitate aus den Schriften und Artikeln
M. M. Hodzas.
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politisch gewesen ware. Nur legt M. M. Hodza den Akzent mehr
auf die philologischen und historisch-philosophischen, kurz, auf
die ideellen Momente, wahrend bei Stur das Vorherrschen der
praktischen, politischen Motive unverkennbar ist. Aber auch bei
diesem fehlt die ideologische Begriindung seiner Tat keineswegs,
ja, sie nimmt in seinen Schriften sogar einen iiberwiegenden Platz
ein. Dnd die nationale Ideologie Sturs ist keineswegs so prinzipieU
von derjenigen M. M. Hodzas verschieden als Milan Hodza es
darstellt. Auch mit der Kolhirschen zeigt sie in verschiedener Hinsicht
Verwandtschaft. WiT wollen sie noch etwas naher betrachten 1).
Ihre Grundlage bildet die Hegelsche Philosophie, die Stur in
Halle (1838-1840) durch Erdmann und Schaller kennen gelernt
hatte. Auch Geschichte (bei Heinrich Leo) und Sprachwissenschaft
(bei Bopp und Pott) hat er dort gehOrt, aber sein Hauptinteresse'
richtete sich auf die Philosophie. Die grossartigen Spekulationen
und die universellen Tendenzen der Hegelschen Lehre passten
auch sehr gut zu dem Geiste Sturs, der mehr Neigung zu grossziigigen Konstruktionen als zu exakt-kritischer Kenntnis hatte. Es
interessierten ihn an Hegels Philosophie am meisten seine Lehren
iiber Staat und Gesellschaft, seine Geschichtsphilosophie, Aesthetik
und Religionsphilosophie 2). 1m allgemeinen ist er ein treuer Schiiler
Hegels, der nur in nebensachlichen Punkten yom Meister abweicht.
Wichtig ist aber seine Erganzung der Geschichtsphilosophie Hegels.
Wahrend letzterer nach seiner bekannten Ansicht die Endstufe
der weltgeschichtlichen Entwicklung bei den germanischen Volkern st ellt , geht Stur noch einen Schritt weiter und behauptet,
dass die Slaven das Yolk der Zukunft sind. Man sieht, hier tragt
Stur einen Herdersch-Kollarschen Gedanken in das' Hegelsche
System hinein. Nahe an Kollar verwandt und zum Teil ihm entnommen ist auch die Begriindung der slavischen Zukunftsprophezeiung bei Stur, sowohl die negative wie die positive. Die negative,
indem Stur wie Kollar die westeuropaische Kultur in verschiedener,
Hinsicht, besonders aber auf dem Gebiet der Kunst, als ver-

,dorben betrachtet 1); die positive, indem er (ebenfalls, aber mehr
noch wie Kollar) besonders die Vorziiglichkeit der Slaven vor andern
Volkern aus ihrer Sprache und Poesie herleitet 2). 1m einzelnen
weicht Stur hierbei dann allerdings betrachtlich von Kollar abo
Die Slaven sind nach Stur das Yolk der Poesie. Jedes Yolk, das
in der Weltgeschichte eine Zeit lang die Fiihrerschaft hatte, hat
sein tiefstes Wesen in einen besonderen Zweig der Kunst ausgedriickt: so sind die Inder und Aegypter das Yolk der Baukunst,
die Griechen zeichneten sich aus durch die Skulptur; die romischen
Volker durch die Malerei, die Germanen durch die Musik. Die
Slaven sind das Yolk derjenigen Kunst, welche auch nach Hegel
,die hOchste ist: die Poesie. Ihr Name (Slovan leitet Stur ab von
slovo = Wort) deutet schon an, dass das Wort ganz besonders
ihre Gefiihle wiedergibt. Ihnen gehort also, mit der Poesie, die
Zukunft.
Diese Poesie wird aber einen neuen Charakter tragen; sie wird
nicht menschlichen Stimmungen und Leidenschaften Ausdruck
,geben, sondern die Natur, die Religion, Familie, Nation und
Menschheit besingen; sie wird Natur und Geist umfassen, eine
kosmische Harmonie im Reich des Geistes bringen, wie sie der
Slave Kopernik in der Natur gefunden hat. Die bisherigen slavi.schen Dichter wie Mickiewicz, Puschkin oder Kollar tragen noch
zuviel fremde Elemente in sich, das Vorbild des kiinftigen slavischen Dichters wird das slavische Volkslied sein, das die Keime
,der wahren Poesie in sich tragt 3).
Auch die slavische Sprache verbiirgt der Nation eine grosse
Zukunft. In einem an Bels Lobpreisung 4) erinnernden Abschnitt
fiihrt Stur aus, wie sie die Trefflichkeiten aller anderen Sprachen
in sich vereinige 5). Die verschiedenen Eigenschaften der anderen
Sprachen spiegeln sich in den verschiedenen Mundarten der slavischen Sprache: so gleicht das Russische de~ Lateinischen, das
Polnische dem Franzosischen, das Serbische dem Italienischen, das
1)

1) Eine gute aber wenig kritische Darstellung der philosophischen
Anschauungen Sturs bietet das schon zitierte Buch OsuskY's: Sturova
FiJozofia. Prazaks neulich erschienener Artikel: Hegel a Slovensko (Bratislava V, c. 3) konnte hier leider nicht mehr verwertet werden.
2) Vgl. Osusky, a. a. 0., S. 23 if. und Vlcek, Lit. c. 19. stol III. S. 432 ff.

2)
,a. a.
3)
4)
5)

Tourtzer, Louis Stur, S. 223; Stur, Narecja, S. 72 ff.
Vlcek, Lit. c. 19. stol. III, S. 436 ff.; Tourtzer, a. a. 0., S. 218; Osusky
0., S. 122 ff. lJber Kollar vgl. oben, S. 116 ff.
Vlcek a. a. 0., Osusky, a. a. 0., S. 172 ff.
Siehe oben, S. 91.
Nauka reci slovenskej, S. 4-5.
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Tschechische dem De.utschen und das Slovakische dem Griechischen.
Gerade die Vielformigkeit der sla vischen Sprache ist ein Beweis
ihrer Vorziiglichkeit; sie stimmt darin mit der Griechischen iiberein.
Und mit dieser Vielformigkeit der Sprache korrespondiert eine
Vielstammigkeit der slavischen Nation, welche auch ein Beweis.
des Reichtums der Veranlagung, der Begabung, der Elastizitat
und Lebendigkeit des Geistes ist 1). Darum miissen die Stamme
sich auch frei entfalten konnen, sonst kann kein wirklich bliihendes
organisches Nationalleben entstehen. Das heisst aber nicht, dass:
jeder Stamm, wie winzig und unbedeutend er auch sei, seine eigene
Mundart zur Schriftsprache erheben solI; wohl aber solI das tun
jeder Stamm, der etwas eigenes, geistiges besitzt, dessen Mundart
rein und unverdorben ist und der seine eigene Literatur zu erhalten
geistig und materiell im Stande ist. Streitet es aber nicht gegen
die slavische Wechselseitigkeit die Zahl der bestehenden Literaturen
oder Schriftsprachen zu vermehren? Nein, antwortet Stur, denn
die Wechselseitigkeit kann nicht bedeuten, dass man, um faulen
Slaven, die keine neuen Sprachen lernen wollen, entgegenzukommen, wirkliches, natiirlich aufgewachsenes Leben zum Schaden
der Lebenskraft der Nation willkiirlich unterdriickt. Wahre Wechselseitigkeit bedeutet Liebe und Respekt vor allen Stammen und
Mundarten, Kollars Beschrankung der slavischen Mundarten (und
Stamme) auf vier ist darum in Streit mit der wahren Wechselseitigkeit,
wenn auch seine Absicht gut war. Stur will die Zahl der slavischen
Stamme auf elf stellen (Gross-Russen, Klein-Russen, Bulgaren,
Serben, Kroaten, Slovenen, Polen, Tschechen, Ober-Lausitzer,
Nieder-Lausitzer und Slovaken), wobei er allerdings den Bulgaren
rat sich den Serb en, und den Slovenen sich den Kroaten anzu-

schliessen, weil augenscheinlich weder der bulgarische noch der
slovenische Stamm etwas individuelles besitze und ihre Mundarten
mit fremden Elementen vermischt seien 1).
Mit den Slovaken steht. es nach Stur in dieser Hinsicht ganz
anders. Sie nehmen sich innerhalb des Slaventums ganz besonders
aus: ihr Name, ihre Lage, ihre Sprache und Volkspoesie - das
alles beweist, dass sie von allen Slaven die echtesten, die reinsten
sind: Ihr Name ist ja n~chts anderes als eine Variation des allgemeinslavIschen Namens; Sle wohnen unter der Tatra, dem Zentrum
und der Urheimat des Slaventums; ihre Sprache ist wie ein Knauel
wo alle Drahte der anderen slavischen Sprachen zusammenkom~
men; sie ist wohllautender, reiner, unverdorbener, kurz, slavischer
als jede andere slavische Mundart; und, da Sprache und Nationalgeist aufs engste verbunden sind, so lebt auch in den stillen Talern
der Tatra der slavische Geist in seiner vollen Reinheit und Frische
sich offenbarend auch in den slovakischen Volksliedern die nicht'
wie die tschechische Poesie, durch fremde, westeuropaische Roman~
tik verdorben sind, sondern ihren urspriinglichen slavischen
Charakter, die Idylle, "wo sanft die Linde rauscht", rein bewahrt
haben. Hier, bei den Slovaken, ist also das Herz des Slaventums;
hier entstand darum auch der Gedanke der slavischen Wechselseitigkeit ..
Dies alles berechtigt, ja verpflichtet nach Stur die Slovaken
dazu ihre Mundart zu pflegen, und, weil sie in der Mittelslovakei
am reinsten erhalten ist, das Mittelslovakische als literarische
Sprache zu. benutzen 2). Denn Sprache und Geist sind ja eins;
und wenn dIe Slovaken fortfiihren eine fremde Sprache zu schreiben,
so wiirden sie ihrem eigenen Wesen untreu sein, sowiirdensieauch
der slavischen Welt nicht dienen konnen: denn gerade als reinslavischer Stamm, mit seiner zentralslavischen, den anderen
Stammen leichtverstandlichen Mundart, haben die Slovaken in und
fUr die slavische Nation eine grosse Zukunft 3).
Das Tschechische muss also verlassen werden. Zwar hat es einst
den Slovaken etwas h6heres und erhabenes gebracht, etwas, das:

1) Stur, Nauka usw., S. 3-4; Narecja, S. 10 ff. Es ist unnotig zu sagen.
·dass nach Stur (Narecja, S. 37 ff.) die anderen Volker, wie Germanen, Franzosen usw. die Gliederung in Stamme nicht besitzen. Von den Germanen
haben sich absonderliche Nationen (Skandinavier, Englander, Niederlander)
abgetrennt; bei den Deutschen gibt es nur Dialekte, aber keine "Stamme".
Die franzosische Nation hatte sich nie so vereinigen konnen, wenn die alten
Gallier wirklicb in Stamme zerteilt gewesen waren. Umgekehrt sind nach
Stur die slavischen Stamme natiirlicb auch nicht durch geograpbische
oder politische Ursachen entstanden. Sie gehoren zum tiefsten Wesen der
Nation.

1)
2)
8)

Stur, Narecja, S. 13-18; auch weiterhin in demselben Sinne.
Stur, Narecja, S. 78; Nauka, S. IX.
Stur, Narecja, besonders S. 32 if. und S. 68 ff.
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die slovakische Seele tief ergriffen hat. Darum haben die Slovaken
damals auch die tschechische Sprache angenommen 1). Aber die
tschechische Sprache war fiir die Slovaken doch immer dasselbe
wie das Kirchenslavische fUr die Russen und Serben: der eigentliche
slovakische Geist, der Geist der Tatra, hat wahrend der Zeit der
tschechischen literarischen Herrschaft geschlummert. Und jetzt,
wo er (zum Teil unter tschechischem Einfluss!) erwacht ist, da
k6nnen die Slovaken die fremde Herrschaft nicht Hinger dulden:
denn die Tschechen sind ein anderer Stamm als die Slovaken.
Ihre Geschichte ist eine andere: "als sie durch ihre Taten und Siege
sich Ruhm erwarben, da schlummerten wir in der stillen Tatra";
ihre Sprache ist eine andere (Stur versucht das auch philologisch
darzutun); sie ist, wie das ganze tschechische Wesen iiberhaupt,
unter fremden (meist deutschen) Einfluss gekommen und hat daher
vieles von ihrer urspriinglichen Frische, von ihrem slavischen
Charakter verloren 2). Die Slovaken muss en darum ihren eigenen
Weg gehen. Sie sind der zentrale Stamm, der Kern der grossen
slavischen Nation, die bestimmt ist die Fiihrung der menschlichen
Kultur zu iibernehmen; sie sind daher zu grossen Dingen berufen.
In seiner Hymne auf den Krivan, einen der ersten Berge der Tatra,
sagt Stur es in alIer Kiirze: "Was du fiir die Tatra bist, werden
wir fiir die Welt sein!" 3).
Das ist in Hauptlinien die nationale Ideologie Sturs. Man spurt
hierbei, wir wollen es noch einmal betonen, auf jeden Schritt die
Verwandtschaft mit der Kollarschen: in dem Slavismus iiberhaupt,
in der Verehrung fUr Sprache und Volkslied, in der Betrachtung
der Slovaken als die zentralen Slaven. Grundsatzlich verschieden
ist dann alIerdings Sturs andere Einteilung der slavischen Nation
und seine, damit verbundene, andere Auffassung des tschechoslovakischen Verhaltnisses. Aber diese neuen Elemente sind doch
in gewisser Hinsicht als die Konsequenz der Kollarschen Slovakophilie zu betrachten. Auch zwischen M. M. Hodzas Ideen und
denjenigen Sturs herrscht eine grosse Ubereinkunft. Richtig ist

zwar, dass M. M. Hodza die sprachliche Verwandtschaft zwischen
den Tschechen und Slovaken viel mehr betont als Stur 1); auch
bilden bei Hodza die Slovaken keinen absonderlichen Stamm
neben dem tschechischen; sie sind iiberhaupt kein Stamm, sondern
der Rest der Urslaven, aus welch en die slavischen Stamme wie
Tschechen, Polen usw. sich individualisiert haben. Aber der
letztere Unterschied mit Stur ist doch nicht so wichtig als Milan
Hodza behauptet 2), denn in ihren Eigenschaften unterscheiden
sich die Slovaken (l1nd ihre Sprache) nach M. M. Hodza auf ganz
ahnliche Weise wie bei Stur von den Tschechen. Und diese Unterschiede geben auch M. M. Hodza geniigenden Grund fiir die literarische Abtrennung von den Tschechen.
Noch in anderer Hinsicht will Milan Hodza einen prinzipiellen
Unterschied zwischen Kollar und M.M. Hodza einerseits und Stur
andrerseits machen. Kollar sei nach Milan Hodza mit seinem
humanistischen Nationalismus der geistige Nachkomme der tschechischen Reformation und ihrer Hauptfiguren Hus, Blahoslav und
Comenius gewesen, und sei daher auch hierin der lebendige Beweis
der tschechoslovakischen geistigen Einheit 3). Auch M. M. Hodia
sei mit Kuzmany der Trager und Fortsetzer der humanistischen
Tradition unter den Jungslovaken gewesen "). Dagegen sei Stur
in jeder Hinsicht als Konservativer zu betrachten 5). Seine Hegelsche philosophie, seine Beziehungen zu Wien und seine Broschiire
"das XIX. J ahrhundert und der Magyarismus", sein Streben die
Gunst des Adels und der ungarischen konservativen Kreise zu
gewinnen, seine und Hurbans kirchliche Orthodoxie und Abkehr
von dem Rationalismus, und schliesslich seine Verehrung fiir das
tsaristische Russland - das alles soIl seine konservative Gesinnung beweisen. Er habe also die bisher bei den Evangelischen
herrschende und sie mit den Tschechen verbindende fortschrittlichhumanistische Tradition verlassen und habe sich der ungarischkonservativen Stromung, so wie sie sich bei den Katholischen,

1) Stur Narecja, S. 74.
2) Stur, Narecja, S. 23, 49-62, 73 ff., 81, usw.; Vgl. auch Hurban,
C. Hlasi, S. 15-16.
3) Vgl. Vlcek, a. ·a. 0., S. 443. Vgl. ferner uber den slovakischen Messianismus: Tourtzer, L. Stur, S. 144 ff.

1) Vgl. Milan Hodza. Csl. Rozkol, S. 177.
2) ibidem, S. 304 ff.
3) Csl. Rozkol, S. 87-88. Auch Chaloupecky (C C H XXVI, 1920, S.
235-236) betrachtet die nationale Wiedergeburt in der Slovakei in genetischem Zusammenhang mit der tschechischen Reformation.
4) Csl. Rozkol, S. 382-383.
~)
ibid., S. 85-86, S. 124 ff., S. 238 ff und S. 372-398.
12
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aber besonders bei dem Adel zeigte, angeschlossen. Sein Hegelianismus habe dazu eine geeignete Grundlage gebildet und die strenge
anti-rationalistische kirchliche Orthodoxie sei eine gute Waffe
gegen die liberalere ungarische kirchliche Dnionstendenz gewesen.
Auch diese Typierung Milan Hodzas ist, obzwar manches an
ihr richtig sein mag, einseitig ins extreme gefiihrt. Wir wollen ganz
beiseite lassen die Frage, in wiefern Kollars Humanismus als die
Fortsetzung der friiheren tschechischen reformatorischen Tradition
zu betrachten ist. Denn das wiirde uns zwingen, Stellung zu nehmen
in der bekannten Streitfrage der tschechischen Historiographie,
ob und in wiefern die Humanitatsidee der tschechoslovakischen
nationalen Aufwecker des neunzehnten Jahrhunderts auf die
tschechische Reformation und besonders auf die tschechischen
Briider zuriick zu fiihren ist. Diese Frage wiirde den Rahmen
unserer Arbeit weit iiberschreiten. Dass Kollars Nationalismus im
Geiste Herders einen humanistischen Charakter tragt haben wir
friiher konstatiert. Ebenso ist es bei M. M. Hodza: "Der wahre
Slovake ist der wahre Mensch. Ecce homo I Ecce Slavusl" schreibt
er in seinem "Dobruo Slovo" 1), und an anderer Stelle 2) heisst es,
dass das Slaventum nur auf der Menschheit beruhen konne. So
weit hat Milan Hodza Recht. Aber auch bei Stur findet man diesen
Humanismus I Die hochste Form der menschlichen Gemeinschaft
ist bei Hegel der Staat; Stlir weicht jedoch in dieser Hinsiehtvon
Hegel ab und stellt anstatt dessen Nation und Stamm, aber iiber
der Nation steht auch bei Stur die Menschheit: "das hOchste ist
nicht die Nationalitat, denn jede Nation ist nur ein Teil der Menschheit" schreibt er, und anderswo: "in unserem Stamme miissen wir
Slaven, in der Nation Menschen sein, das ist unsere hohe Bestimmung 3)". Das ist, wie Osusky mit Recht bemerkt, mehr ein Nachklang Herders als Hegels. Dnd es beweist, dass Stur in dieser
Hinsicht gar nieht so weit von Kollar und M. M. Hodza enfernt war.
Wie steht es nun aber mit der angeblichen konservativen Gesinnung Sturs? Das ist eine ziemlich komplizierte Frage, die sich
nur in einer Spezialarbeit endgiiltig 16sen liesse. Aber so vielli.isst

sich doch wohl sagen, dass Stur nicht der einseitige Konservative
ist, wie Hodza ihn darstellt 1). Vor seinem Halleschen Studienaufenthalt was er sogar ein Bewunderer der Aufklarung, der franzosischen Revolution, des Amerikanischen Befreiungskrieges und
des polnischen Aufstandes. Das hat sich dann allerdings in Deutschland geandert und die Philosophie Hegels war natiirlieh daran
nieht fremd. Aber ein Konservativer im politischen Sinne oder
gar ein Verehrer des Absolutismus war Stur bis auf die Revolution.
des Jahres 1848 gewiss nieht. Seine Broschiire iiber das XIX ..
Jahrhundert solI man nieht all zu ernst nehmen: war sie doch zu.
einem Gelegenheitszwecke geschrieben. Seine Neigung zum AdeJL
war in der damaligen Zeit ganz begreiflich; sie bedeutete aber
durchaus nieht, dass er fiir das Volk kein Interesse aufgebracht
hatte. Er wollte es nicht nur national aufwecken(wie wir friiher
sahen), aber er ist auch der erste gewesen, der als Mitglied des
ungarischen Reiehstages im Jahre 1847 fiir die Befreiung der Bauern
von der robota seine Stimme erhoben hat 2). So etwas tut kein
Konservativer 3). Dnd im Jahre 1848 auf dem Prager slavischen
Kongress hat er sieh sogar der radikalen Linken angeschlossen
und in einer Rede gegen den all zu austroslavischen Standpunkt
Palackfs protestiert, wobei er die Einstimmung Havllceks fand ').
Das alles lasst sich nicht aus taktischen oder personlichen Motiven
er klaren I 5).
Nach den Enttauschungen der Jahren 1848-1849 hat Stur
dann allerdings seine Hoffnung ganz auf Russland gesetzt und
im Geiste der russischen Slavophilen das Heil fiir die Slaven nur
noch von der russischen tsaristischen Regierung erwartet 6). Die
Slovaken hatten schon lange vorher Beziehungen zu den russischen
Slavophilen 7), was ihre slavische und anti-abendlandische Gesin-

1)
9)
8)

S. 12.
ibid., S. 44.
Osusky, a. a. 0., S. 120-121.

1) Dieser Meinung sind, ausser Osusky, a. a. 0., S. 50 ff., 98 ff ... 211 ff.,
auch Vlcek a. a. 0., S. 457 ff; Prazak in Nase Veda, VIII, S. 206; Skultety,
a. a. 0., S. 128 ff.
2) Vlcek, a. a. O.
3) Osusky, a. a. 0., S. 214.
') Vgl. Tobolka, Slovansky Sjezd v Praze Roku 1848, v Praze 1901,
S. 110 ff.
S) Wie das Hodza, Csl. Rozkol, S. 383 if. will.
6) Tourtzer, Louis Stur, S. 226-229.
7) Prazak, a. a. 0., S. 268-270.
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hung wohl verstarkt haben mag und so indirekt zu der Abtrennung
beigetragen hat 1). Verehrung fUr den russischen Absolutismus und
die russische Orthodoxie zeigt Stur aber erst in der Zeit der Reak~
tion nach 1850, als jede andere Hoffnung fiir die Slaven erloschen
schien 2). Auf seinen Entschluss des J ahres 1842 und die daran
gekniipftenationale Ideologie kann dies also keinen Einfluss ausgeiibt
haben. Man darf daher Stur in den entscheidenden Jahren (1842
'und folgenden) nicht als einen Vollblutkonservativen betrachten.
Auch in dieser Hinsicht ist der Unterschied zwischen ihm und
Kollar, der nach 1848 in engen Beziehungen zu der Wiener Regie~
rung stand, gar nicht so prinzipiell.
Die slovakische Nationalidee Sturs - das ergibt sich aus unseren
vorhergehenden Betrachtungen - wurzelt in der slovakischen
Vergangenheit; sie ist keine vollig fremde in das slovakische Leben
'hineingetragen~ Pflanze 3). Fremde Ideen haben zwar befruchtend
auf sie eingewirkt - aber wo geschah das nicht? Die friiher und
'spater geausserte Beschuldigung, dass die Hegelsche Philosophie
St~r von dem rechten Weg der tschechoslovakischen Realitat
auf den Abweg der aprioristischen Ideen und metaphysischen
Spekulationen gefiihrt hatte, ist jedoch nicht vollig haltbar 4).
Freilich, Sturs Theorien sind oft das Gegenteil von empirischer
Keimtnis; er generalisiert nur all zu leicht und baut grossartige
Konstruktionen auf sehr schmaler Grundlage auf - aber das sind
Fehler des romantischen Nationalismus iiberhaupt 5), die auch
K~l1ars Panslavismus, wenn vielleicht in geringerem Masse, anhaften. Ja sogar der vorromantische Slavismus der Slovaken hatte
immer etwas vages und phantastisches an sich. Und andrerseits

darf doch nie vergessen werden, dass Stur bei seiner Schopfung
nicht nur von ideellen Momenten ge1eitet wurde. Es waren docl,i
in erster Linie praktische, sogar realpolitische Erwagungen, die
ihn veranlassten, die tschechische Tradition aus dem slovakischen
Bewusstsein auszuscheiden und dann die alte slavisch-slovakische
Ideolbgie in ihrer vollen Konsequenz durchzufiihren.
Denn so muss, glauben wir, die Tat Sturs gesehen werden:
die aus den besonderen Umstanden der vierziger Jahre geborenen
Erwagungen trieben ihn dazu, die schon langst existierende
Selbstandigkeitstendenz aus der Potentialitat in die Realitat umzusetzen. Diese Tendenz existierte schon langst; sie existierte
auch in breiten Kreisen. Sturs Tat war mehr als das politische
;Manover eines Fiihrers und seines Stabs. Er handelte zwar mit
grossem Takt und fast geheimnisvoller Umsichtigkeit 1), ein Beweis,
class er sich der Einstimmung seiner Volksgenossen durchaus nicht
sicher fiihlte. Diese Einstimmung hat er aber, trotz anfanglicher
Kritik von mehreren Seiten 2), bekommen 3), mit einigen Ausnahmen, von welchen Kollar und der in Prag lebende Safarik die
wichtigsten sind. Auch die Katholischen haben sich wie wir wissen
nach anf1inglichem Zogern im Jahre 1847 angeschlossen.
,
Nicht jeder, der sich gewonnen gab, tat es aIlerdings von Herzen.
Kuzmany zum Beispiel hat nirgends seine Einstimmung mit der
Sturschen Schopfung bezeugt. Er schrieb in der neuen Schriftsprache notgedrungen, weil er sonst kein Forum gefunden hatte
(seine eigene Zeitschrift Hronka war aufgehoben) und auch wohl
'weil er wegen Buchstaben keine Spaltung unter die Slovaken
bringen wollte 4). Aber diese Haltung war doch nicht typisch fiir
die Mehrzahl der fiihrenden Slovaken, besonders der jiingeren.
,Bei den meisten dieser fand Sturs Tat herzlichen Anklang, ja sogar
grosse Begeisterung. Sie waren ja fast aIle in ihrer Studentenzeit
in dem nationalen Idealismus Sturs aufgewachsen; jetzt, wo die
Idee zur Wirklichkeit wurde, fUhlten sie sich machtig ergriffen 6).
Es schien alsob der slovakische Geist tatsachlich nur auf das er-

1) Vgl. Joz. Jirasek in PrUdy VIII, S. 35. Die Beschuldigung Havliceks
(Pol. Spisy I, S. 63), dass die Russen Bod'anskij, Preis und Sreznevskij
direkt die Slovaken zu der Abtrennung angetrieben hatten, hat Francev
mit guten Argumenten entkraftet (Casopis pro modernl filologii a literaturu
IV (1914), S. 97-105.)
2) Osusky, a. a. 0., S. 163.
. 3) ibid., S. 267.
I
4)' Diese Beschuldigung wird, wenn auch nicht genau in der obenstehenden Form, von Milan Hodza (Csl. Rozkol, S. 124 ff., 169 ff.) ausgesprochen;
aber schon Palacky meinte, dass Sturs Hegelianismus an der Abtrennung
Schuld sei (Pal. an Kollar, 21. Aug. 1846, C C M 1879. S. 480).
6) Auch Hill'ban zeigt sie, vgl. Vlcek, a. a. 0., S. 4(il f.

1)
2)
3)
4)
G)

Hodza, Csl. Rozkol, S. 144 f., 151 ff.
Vgl. dariiber Prazak, Dej. spis. slov., S. 405 ff., 435 ff.
Prazak, a. a. 0., S. 462 ff.
Pavel Bujnak, Dr. Karol Kuzmany~ S. 54 ff.
Hodza, Rozkol, S. 146.
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lOsende Wort gewartet hatte, urn sich vollig beleben zu konnen.
Eine ganze neue Generation von jungen Dichtern stand auf einmal
auf, die jetzt, ungehemmt von einer Sprache, die sie nicht vollig
beherrschten, ihre tiefsten und erhabensten GefUhle in ihrer
Mutterzunge auszudriicken vermochten 1). Die literarische Beilage
der Sturschen Slovakischen Zeitung, der "Adler der Tatra" wurde
das Organ, das ihre Produkte iiber die Slovakei verbreitete. Es
war dabei zwar nicht alles kiinstlerisch sehr wertvoll, aber gerade
einige der besten slovakischen Gedichte (besonders SIa.dkovic'
Marina) sind in dieser Zeit entstanden. So bliihte auf einmal die
Literatur zu einer bisher ungekannten Hohe auf 2). Es wurde
ein Verein (Tatrin) zur BefOrderung des literarischen Lebens und
zur Herausgabe slovakischer Schriften gegriindet und von der
ganzen slovakischen Intelligenz unterstiitzt; Hurban unternahm
in vertrauensvollem Optimismus seine Monatschrift Slovenske
Pohl'adie (die Slovakische Umschau), welche es bis zum Jahre 1848
aushielt 3).
Aber nicht nur in der Literatur zeigte sich der Aufschwung. Die
fiir die neue, eigene, slovakische Nationalidee begeisterten Jungslovaken setzten sich mit verdoppeltem Eifer an die Arbeit der
nationalen Aufweckung und der kulturellen und sozialen Volksbildung und Volkserhebung. Volksbibliotheken und Sonntag-

schulen (Bildungskurse fiir Erwachsene), landwirtschaftliche Vereine und Vereine ziir Bekampfung des Alkoholismus wurden in
grosser Menge gegriindet. Stur schrieb sogar Schulbiicher. In dieser
Hinsicht hatte die neue Bewegung grossen Erfolg bringen konnen,
wenn nicht das Jahr 1848 storend dazwischen getreten ware 1).
Hinsichtlich der Katholischen und des Volkes hat Stur also
wesentliches erreicht. Hat er auch den Adel gewonnen und die magyarische Feindschaft beschworen? Nein. Slovakisch gesinnte Adlige
gab es damals wohl und hat es in geringer Anzahl auch immer
nachher gegeben. Die grosse Masse des slovakischen Adels hat
sich aber immer mehr magyarisiert. Nun verlor zwar der ungarische
Adel in 1848 seine standischen Privilegien; durch Tradition, Entwicklung und Wohlstand blieb er aber ein wichtiges, fUr die Volksgemeinschaft unentbehrliches Glied. Dass man ihn nicht gewann,
war und blieb verhangnisvoll fiir die Slovaken.
Auch die Haltung der Magyaren anderte sich nicht zugunsten
der Slovaken. Die Auflebung des slovakischen Nationalgefiihls
machte sie sogar noch misstrauischer. So konnte es geschehen,
dass sie hier und dort dem Slovakischen entgegenarbeiteten und
die alte biblische Sprache zu handhaben versuchten 2). Die kirchlich.konservative Anhanglichkeit an das Tschechische war ihnen noch
Heber als der streitbare slovakische Nationalismus. Hier zeigt
sich wohl sehr deutlich, dass das Slovakische nicht nur eine Konzession an Ungarn gewesen war, sondern auch ein Streit mittel
gegen den M~gyarismus. Ais Konzession ging es den meisten Magyaren nicht weit genug: sie wollten Magyarisierung und nichts
weniger 3). Als Verteidigungs- und Verstarkungsmittel in dem
Kampf urn die Selbsterhaltung der Slovaken was es den Magyaren
aber doppelt verhasst. Ideologisch ging ja das "politicum hungari-

1) Dr. F16ra Kleinschnitzova (S1. Pohl'ady, 1926 (XLII), S. 239-241)
betrachtet das Bediirfnis dieser romantischen Generation nach der eigener
Sprache sogar als die eigentliche Ursache der Entstehung des literarischen
Slovakischen - was jedoch zu weit geht. Warum hatten dann Kollar und
Safarik nicht schon durchgesetzt? Dass es aber mitgewirkt hat ist sicher:
Sturs Ausfiihrungen iiber die slovakische Sprache und Poesie, welche das
Slovakische gefordert hatten, sind ja als die Objektivierung dieses Verlangens
zu betrachten. Zu der Annahme und dem sich Einleben des Slovakischen
hat diese Tendenz dann gewiss beigetragen. Treffend ist in diesem Zusammenhang der Brief eines jungen, nicht sehr bekannten Dichters Jozef
Janco (vom 21. Mii.rz 1846) an S. B. Hrobon (Hs., Archiv der Matica Slovenska). Jancos Gedicht ist von Hrobon gut aufgenommen worden. Dariiber
sehreibt er: "Und wem habe ieh das zu verdanken? Ieh anerkenne es offen:
nur unserer teuren slovakischen Sprache, die meine Seele so begeistert hat,
dass ich keine Worte finden kann urn Ihnen das zu sagen."
I) Hodza, Csl. Rozkol, S. 265 f.
3) Spater, in 1881, wurde sie von neuem gegriindet; sie existiert bis auf
heute.

1) Vgl. iiber das literarisehe und nationale Aufbliihen der Slovakei in
diesen Jahren: Hurban, C. Hlasi, S. 12 ff.; Vlcek, Lit. c. 19. stol., S. 457,
461; ders., Dej. lit. slov., S. 132 if.; Bodnar, Hurban, S. 29; Skultety,
Sto dvadsatpat rokov, S. 50 f.; Golan, Revolucne Pokolenie, S. 29.
2) Golan, Revolucne Pokolenie, S. 28; Tourtzer, Stur, S. 128; merkwiirdig
1st auch, dass einer der heftigsten Gegner Sturs, Launer, sich in 1848 bei
Kossuth anschloss: Skultety, a. a. 0., S. 64.
3) Prazak, Dej. spis. slov., S. 466.
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cum" auch schwer zusammen mit der slavisch-slovakischen Natio7""
nalidee. Hierin hat Stur tibers Ziel hinausgeschosse'n.
Wahrend er nun die Toleranz der Magyaren nicht gewann, verlor
er die Freundschaft der Tschechen. Das tschecho-slovakische gegenseitige VerhaItnis wurde durch die Abtrennung, wenigstens im
Anfang, sehr getrtibt. Wenn die Tschechen schon seinerzeit gegen
das Slovakisierungsstreben Kollars und Safariks protestiert
hatten, urn so mehr taten sie es jetzt gegen Stur. In 1847 erschien
sogar ein ganzer Band unter dem Titel: Stimmen tiber die Notwendigkeit der Einheit der Schriftsprache fUr Tschechen, Mahrer
und Slovak en 1). Zu den Tschechen, wie Palacky und Jungmann,
gesellten sich einige Slovaken, insbesondere Kollar und Safarik.
Ja, ihre Aufsatze sind die wichtigsten, wei! Palacky undJungmann
ihre frtiher geschriebenen Artikel tiber das betreffende Thema 2}
wieder abdrucken Hessen und nur einige kurze Bemerkungen
hinzufUgten. Kollars Beitrag steht nicht gerade auf einem hohen
Plan. Sein Benehmen in dieser Sache ist etwas ratselhaft: er,
der doch in verschiedener Hinsicht der Wegbereiter gewesen war,
spottet jetzt iiber die Verehrung der Tatra als Wiege des Slaventurns und schimpft auf die zur Schriftsprache erhobene Volkssprache, die er als "Drahtbindersprache, "Viehtreibersprache",
"Kutschersprache", " Kehrichthaufensprache", "Ktichensprache",
"Schweinesprache" qualifiziert S). Er wirft Stur Grassenwahn
vor 4) - eine Beschuldigung, die an anderer Stelle 5) auch von
Havlicek geaussert wurde, der dabei die Meinung ausspricht, dass
Stur c.s. mehr auf ihren eigenen Ruhm als auf das Hei! der Nation
bedacht gewesen seien. Das alles war nicht gerade taktvoll 6) und

es reizte die Slovaken, besonders den temperamentvollen Hurban 1)
zum Widerwort, das sich auch nicht durch Besonnenheit auszeichnete. Stur wusste sich besser zu beherrschen.
In dieser Kampfesstimmung konnte das ruhige und ernste Wort
Safariks nicht den Eindruck machen, den es verdient hatte. Safarik
hatte hinsichtlich des tschecho-slovakischen nationalen und sprach.lichen Verhaltnisses. auch frtiher seine Schwankungen gehabt;
seitdem er aber in Prag lebte waren sie verschwunden und einge:p.enderes Studium hatte ihn zu einem tiberzeugten Anhanger der
tschechoslovakischen Einheit gemacht. Dieser Uberzeugung gibt
er jetzt Ausdruck: eine Sprache herrscht in den Landern yom
Erzgebirge bis Bardijov und yom Riesengebirge bis an die Donau,
.wenn sie auch in zwei Hauptdialekte, das Tschechische und das
.Slovakische zerfallt. Die Einheit der Sprache weist auf gleiche
· Abstammung; und beim Anfang der Geschichte, im neunten Jahr·hundert, hat sich zudem ein geistiges Band zwischen den Tschechen
und Slovaken gebildet, das sich im Laufe der Geschichte immer
,mehr verstarkt hat, besonders durch die Einheit der Schriftsprache
seit dem ftinfzehnten Jahrhundert. Dass sich dieser geistige Zusammenhang so entwicklen konnte, trotz der politischen Trennung,
beweist, dass die Einheit auf tiefer und fester Grundlage beruhen
·muss. Zwar haben sich in der letzten Zeit wegen der modernen
·~ntwicklung des Tschechischen Schwierigkeiten dargeboten fUr
.slovakische Schriftsteller und Leser, aber Safarik meint, dass hier
~ine Lasung gefunden werden kannte, wenn die slovakischen
~chriftsteller, unter Beibehaltung der aIten grammatischen Formen
und der traditionellen Rechtschreibung, in lexikalischer und syntaktischer Hinsicht mehr Rticksicht auf die Slovaken als auf die
Tschechen nehmen wtirden. Auf diese Weise wtirde die slovakische
Literatur eine besondere Abteilung im grasseren Ganzen, einen
,Kreis im Kreise bilden, und die Einheit mit der tschechischen
wtirde nicht zerstart werden. Das ware einewohltuendeErneuerung;
was Stur getan hat ist aber ein gewalttatiger Umsturz, unnattirlich,
,schadlich und gefiihrlich. Das neue Streben ist kein nattirlicher
Fortschritt der Slovaken in der Kultur und Geistesbildung, sondern
es ist hervorgegangen aus theoretischer, nicht im Leben wurzelnder

1)
Hlasowe 0 potfebe jednoty spisowneho jazyka pro Cechy, Morawany
a Slowaky, Spisti musejllich cislo XXII. w Praze 1847.
I) Vgl. oben, S. 129 und 132 £f.
3) Vgl. ausser KoUars Aufsatz in .. Hlasowe" etc.: Vlcek, Lit. c. 19. stol.,
III. 1. S. 447 f.
') Rodia, Csl. Rozkol. S. 268 ff.
G) Havlicek. Politicke Spisy I. ed. Tobolka. Praha 1900, S. 39 (Artikel
Slovan a Cech). Vgl. auch ibid., S. 266. Vgl. tiber Havliceks Kritik: Francev,
Sturovo schisma a jeho ohlasy, Casopis pro moderni filol. a liter. IV, 2.
G) Es gab auch Tschechen, die ein gemassigteres Urteil hatten, z. B.
Lambl, der den Standpunkt einnahm, dass das Slovakische nun einmal
existiere und dass es ein gutes Aufweckungsmittel fUr das Volk sei. Man
mtisse sich deshalb mit ihm abfinden. (Francev, a. a. O. IV, 3.)

1)

In seiner mehrmals zitierten Schrift Ceske Hlasi usw.
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Spekulation. Es ist schadlich, weil es Uneinigkeit und Hader verursacht und weil es fuhren wird zu Verketzerung der Tschechen
und des Tschechischen, aber auch derjenigen Slovaken, die an der
tschechoslovakischen Einheit festhalten. Es ist gefahrlich, nicht
nur, weil die dialektische Zersplitterung des SlovakischEm kleinlicheund die nationalen Krafte ersch6pfende Buchstabenkramerei
und Wortklauberei ins leben rufen wird, sondern auch weil die
Slovaken ohne die Tschechen nicht in der Lage sein werden eine
selbstandige, lebensfahige Literatur im Stande zu halten. Sie werden
dann nach vergeblicher Anstrengung geschwacht aus dem Streit
hervorgehen, was besonders bedenklich ist wegen ihrer allgemeinen
Lage, da sie zerstreut in den Bergen wohnen ohne eine vereinigende Hauptstadt, ihre Sprache zersplittert ist, ihre Industrie und
Wohlstand auf niedriger Stufe steht und sie bei einem Mangel an .
Schulen in schwierigem Verhaltnis zu den Magyaren leben. Das
alles erfullt Safarik mit Angst und Sorge um die Zukunft seines
Volkes.
Hier spricht die Stimme des alteren und reiferen, des besonnenen
und an der Tradition festhaltenden zu den jugendlichen Revolutionnaren, die einen neuen, angeblich gefahrlichen Weg eingeschlagen haben. 1st es auch die Stimme des Weisen gegen den Ubermut
und die Selbstiiberhebung der Jugend? Sicher ist, dass Safariks
Ansichten in vieler Hinsicht reellet sind als die philologischen und
geschichtsphilosophischen Theorien Sturs. Das gilt namentlich
von der Sprache: die moderne Sprachwissenschaft hat Safarik
Recht gegeben. Die kulturelle Vergangenheit der Slovaken sah
Safarik auch besser als Stur, der unter der tschechischen Kultur
in der Slovakei einen metaphysisch hypostasierten slovakischen
Geist schlummern Iasst. Aber Safarik, der schon lange in Prag
wohnte, machte doch denselben Fehler, den fast aIle Tschechen
begingen: er uberschatzte die Kraft der tschechischen Kultur und
der tschechoslovakischen Idee in der Slovakei in Vergangenheit
und Gegenwart, und vergass, dass ihre Anziehungskraft auf grosse
Gruppen des slovakischen Volkes nur gering war. Er konnte sich
nicht mehr gut versetzen in die Lage der Slovaken, welche sie zu
ausserordentlichen Massnahmen zwang.
War aber nicht trotzdem sein Besorgnis gerechtfertigt, dass
die Tat Sturs die Slovaken fUr die Zukunft isolieren und schwachen
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wurde? Wir wissen, dass die neue Schriftsprache im Anfang eine,
wenn auch nicht in jeder, so doch in verschiedener Hinsicht fUr
die slovakische nationale Sache heilvolle Auswirkung hatte. Das
gilt aber zunachst nur fUr die erst en Jahre. Es bleibt noch die
Frage, ob die neue Sprache und die neue Nationalidee sich auch
spater bewahrt haben, und wie sich unter ihrem Einfluss das
Schicksal der Slovaken und ihr Verhaltnis zu den Tschechen
weiterhin gestaltet haben. Mit dieser Frage werden wir uns in
unserem nachsten und letzten Abschnitt noch in grossen Zugen
beschaftigen mussen.

1
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SIEBENTES KAPITEL.
RUCK BLICK UND AUSBLICK.

Werfen wir zuerst noch einmal einen Blick zuriick auf die Entwicklung des slovakischen Nationalbewusstseins, damit sie in
ihrem Zu·sammenhang uns klar vor Augen stehe. Aus unseren
Betrachtungen am Ende des dritten Kapitels wissen wir, dass die
tschechoslovakische Kulturgemeinschaft beim Anfang der neuesten
Zeit zwar bestand, aber durchaus nicht aIle Gruppen und Schichten
des slovakischen Volkes umfasste. Der Stand, in we1chem die
tschechische Kultur hauptsachlich lebte, die evangelische Pfarrerund Lehrerschaft, war zwar in kultureIler, aber nieht in sozialer
und politischer Hinsieht die wichtigste Gruppe der Slovaken.
Quantitativ bildete dieser Stand mit seinem Anhang (die evangelischen Bauern und Biirger) auch nur eine Minoritat des slovakischen
Volkes. Als nun die erst en Zeichen eines erwachenden Nationalbewusstseins sieh unter den evangelischen InteIlektuellen (wie
Horcicka, Krman, Papanek, Bel) zu zeigen anfingen, da ergab es sieh,
dass die tschechische Kultur auch sie nicht v5llig absorbiert hatte.
Denn sie betrachteten sich in erster Linie als Slaven, wie es ihre
eigenen Ausserungen und iiberhaupt die Nomenklatur der damaligen Zeit beweisen. Sie erkannten zwar ihre sprachlich-ethnische
Verwandtschaft und ihre kulturelle Verbindung mit den Tschechen
an, aber sie identifizierten sieh doch nicht v5llig mit diesen. Dabei
waren sie meistens gute ungarische Patrioten, wie das ja auch
bei dem damals in Ungarn herrschenden Geist ganz gut moglich war.
Wenn die Sache sieh so bei den Evangelischen verhielt, so braucht
es kein Wunder zu nehmen, dass die seit dem siebzehnten J ahrhundert stark zerfallene tschechische Literatur auf die Katholischen
bald ihren Einfluss verlor. Das Tschechische war fiir sie nicht die
Sprache der Bibel und der Kirche, sondern nur die der Katechismen, Traktatchen und Volksbiicher, we1che iibrigens im achtzehnten Jahrhundert schon stark slovakisiert waren. Ais nun am Ende

dieses Jahrhunderts unter def Regierung Josephs II die Pflege der
Muttersprache iiberall anfing, da erhob auch Bernolak den westslovakischen Dialekt zur Schriftsprache. Weder als katholischer
Priester, noch als Adliger hatte er ja zu der tschechischen Kultur
'in einem innigeren Verhaltnis gestanden. So hatten sieh die
.Katholischen nun auch formell von der tschechischen Kultur
abgewandt.
Die Evangelischen blieben ihr treu, aber wohl hauptsachlich
aus traditionellen Griinden. Denn die Wiederauflebung der tschechischen Literatur war noch zu schwach, als dass sie auch die
Slovaken stark hatte beriihren konnen. Die tschechische Nationalbewegung war im Anfang auch zu bohemozentrisch. Erst Dobrovsky gelangte zu einem ldaren Bewusstsein der tschechoslovakischen
Sprach- und Stammverwandtschaft und seine Uberzeugung hat
dann vielleieht dieses Bewusstsein bei einigen Slovaken gestarkt.
Bei Ribay und Palkovic, und besonders bei Tablic findet man es
jedenfalls klar zum Ausdruck gebracht. Bei Ihnen - und ebenfalls
bei Bernolak - lebte aber auch das slavische Gefiihl weiter. Ein
slovakisches Monopol war dieses Gefiihl zwar nieht: Tschechen wie
Balbin, Dobrovsky, Jungmann, Hanka und viele andere haben
es auch in starkem Masse gezeigt. Aber die slavische Idee war doch
insbesondere eine Pflanze von slovakischem Boden.
Das zeigt sieh vor allem bei Kollar. Das unbestimmte slavische
Gefiihl der friiheren Slovaken wurde bei ihm unter deutschem
Einfluss zu einer vollstandigen, slavisch-nationalen Ideologie. Der
slovakische Charakter dieses Kollarschen Panslavismus manifestiert sich besonders darin, dass er den sla vischen Makrokosmos
nach dem slovakischen Mikrokosmos gestaltet hat, und dass die Slovaken fiir ihn in jeder Hinsieht Kern und Mittelpunkt des Slaventums bilden. Diese slavisch-slovakische Ideologie war iibrigens
niehts neues: sie war nur die Weitergestaltung ahnlicher Ideen des
achtzehnten Jahrhunderts.
Kollars Lehre verbreitete sich schnell unter die nationstreuen
Slovaken. Safarik und Holly und die ganze Generation der dreissiger
und vierziger Jahre wurden ihre begeisterten Anhanger. Der Fiihrer
dieses jiingeren Geschlechts, L'udevit Stur, hat nun die Lehre
gleiehsam vollendet, indem er aus der Theorie des zentral- und
reinslavischen Charakters der Slovaken die Konsequenz zog, dass
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sie eine absonderliche nationale (in Sturs Terminologie: Stammes-)
Existenz zu fiihren berechtigt, ja verpflichtet seien, und dass sie
somit ihre eigene Mundart, und zwar in ihrer am meisten unverdorbenen Gestalt (das Mittelslovakische!),zum Organ ihres geistigen
Lebens machen sollten. Kollar und Safarik hatten diese Folgerung
eigentlich auch schon gezogen, indem sie die Slovakisierungder
literarischen Sprache gefordert und teils auch anzuwenden versucht
hatten. Sie hatten aber nicht durchgesetzt, wei! das der Bruch
der tschechoslovakischen literarischen (und nationalen) Einheit
bedeuten wiirde, an welcher sie aus tradition ellen und praktischen
Erwagungen festhalten wollten. Stur und die Seinigen waren anfangs in dieser Hinsicht mit ihnen einverstanden; erst die geanderten Umstande veranlassten ihn einen neuen Weg einzuschlagen"
nachdem die auf die Slaven angewandte Hegelsche Geschichtsphilosophie seine von Kollar ererbte Uberzeugung der weltgeschichtlichen Mission der Slaven, und besonders der Slovaken, ,noch verstarkt hatte.
Die geanderten Umstande - das war in Hauptsache das immer
wachsende Magyarisierungsstreben in Ungarn, das die Stellung
der Slovaken ernstlich bedrohte. Dagegen konnte zweierlei helfen:
die eigenen Glieder zu schliessen und womoglich zu verstarken
und andrerseits gegeniiber den Feinden jeden Verdacht der Un10yaliHit von sich abzuwenden und so die gemassigten vielleicht
zu gewinnen. Zu beiden Zwecken schien die Einfiihrung des
Slovakischen aIs literarische Sprache ein geeignetes Mittel. Es soUte
die Einheit der Katholischen und Evangelischen, die trotz gegenseitiger Annaherung noch nicht zustande gekommen war, bewirken;
es sollte die Schriftsteller und das Yolk zu einander bringen, damit
das Nationalbewusstsein des Ietzteren gekraftigt wiirde; es sollte
auch besonders den slovakischen Adel gewinnen, der nur auf
diese Weise fiir die Stimme des Nationalbewusstseins zuganglich
schien. Denn dieser nicht ganz magyarisierte, wohl aber ungarisch
gesinnte Stand war fiir eine Nation, die ihren Kern ausser Ungarn
hatte, nicht zu gewinnen. Durch das Slovakische wollten sich daher
die Slovaken auf ungarischen Boden stellen und so auch die Kritik
der Magyaren beschwichtigen, ja vielleicht mit Hilfe des gemassigten Elementes fiir den slovakischen Stamm das Existenzrecht in
Ungarn erlangen.

Ein merkwiirdiges Ineinandergreifen von phantastischen Spekulationen und realpolitischen Erwagungen! Wir wollen uns nicht
den Kopf zerbrechen iiber die Frage, welche von diesen beiden als
primar zu betrachten sind. Denn ebensosehrwie der praktische Entschlussdie Umgestaltung der Ideologie mit sichbrachte, ebensosehr
haben die ideellen Momente zu dem Zustandekommen des praktischen Entschlusses beigetragen. Dabei bewies die Einstimmung
in breiten Kreisen, wie sehr auch da die Tendenz in dieselbe Richtung neigte. Und das ist wieder ein Zeichen dafiir, dass die tschechoslovakische Idee auch bei denen, die am meisten von ihr durchdrungen waren, doch nicht allesiiberherrschend war. Sie hatte
immer die slavisch-slovakische Idee neben sich, und wenn die
letztere dominieren wollte, so war es mit ihrem Reich aus.
Diese Zwitterhaftigkeit des Nationalbewusstseins der Slovaken,
besonders der Evangelischen, lasst sich historisch auch wohl
erklaren: einerseits hatte es wahrend langer Jahrhunderte eine
auf Sprach- und Stammverwandtschaft gegriindete Kulturgemeinschaft mit den Tschechen gegeben; andrerseits beweisen aber die
Namensbezeichnung der Slovaken im Laufe der Zeit und die
Ausserungen ihres Nationalbewusstseins von den ersten Anfangen
an, dass die vollige Assimilation nicht zustande gekommen war.
Die Slovaken fiihlten sich zwar verbunden mit dem individuellen
tschechischen Stamm, aber sie waren nicht in ihm aufgegangen.
Sie waren wirklich ein noch, nicht differenzierter Rest der Slaven,
dessen erwachendes Nationalbewusstsein daher auch in erster
Linie slavisch war und bis zu gewisser Hohe auch geblieben ist.
Das alles hiingt natiirlich mit ihren politischen U mstanden im Laufe
der Jahrhunderte aufs engste zusammen. Die Zugehorigkeit der
Slovaken zu Ungarn hemmte die Entwicklung ihres individuellen
Stammes- oder Nationalbewusstseins in der Zeit, dass ein derartiges
Bewusstsein hauptsachlich politisch-territorial zu sein pflegte; das
Getrenntsein yom tschechischen Staat verhinderte die Assimilierung
der Slovaken an die Tschechen. An dem letzteren war aber die ungarische Grenze doch nicht allein Schuld. Das beweist der Fall
Mahrens, das, obgleich es seit dem zehnten oder jedenfalls seit
dem elften Jahrhundert zu Bohmen gehorte, doch noch im neunzehnten Jahrhundert seinen politischen und sprachlichen Separatismus gekannt hat. Hier war die Ursache eine andere: der politische
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Untergang des tschechischen Staates seit dem siebzehnten Jahrhundert und der sehr starke Riickgang der tschechischen Kultur
seit derselbEm Zeit. Und wenn auch am Ende des achtzehntell
Jahrhunderts das Wiederaufleben begann, die tschechische Kultur
blieb vorHiufig zu schwach, um eine anziehende, geschweige denn
eine assimilierende Wirkung ausiiben zu k6nnen. Wenn dies auf
Mahren zutrifft, um so mehr auf die Slovakei!
So ist eS begreiflich, dass das erwachende Nationalbewusstsein
der Slovaken nicht v6llig tschechisch war. Und so versteht es sich
auch, dass in den Kreisen, die auch friiher nur geringen oder gar
keinen Anteil an der tschechischen Kultur gehabt hatten, auch
j etzt kein tschechisches oder tschechoslovakisches Bewusstsein
sich entwickeln konnte. Die Slovaken waren einesteils noch halb
und halb Slaven geblieben; andernteils waren sie Ungarn geworden,
ja, sie waren schon im Begriff Magyaren zu werden. So war die
Situation, als Stur zu seiner Tat kam. Die Stamm- und Sprachverwandtschaft und die kulturelle Gemeinschaft waren nicht stark
genug gewesen um der doppelten Ungunst der Umstande: der
politischen Trennung und dem zwei J ahrhunderte dauernden tschechischen Niedergang, zu widerstehen.
So brach sich Sturs neue slovakische Idee Bahn. Aber auch sie
war kein Definitivum 1). Sie trug yom Anfang an einen Januskopf

mit einem slavisch-slovakischen und einem ungarisch-slovakischen
Gesicht. Und das erstere blieb den Magyaren verhasst, wenn es
auch zeitweilig keine tschechischen Charakterziige mehr zeigte.
Ja, sogar das letztere war den nationalistischen Magyaren nicht
nach dem Sinne: sie wollten nur eine magyarische Maske.
Ais dann bald darauf im Jahre 1848 die magyarische Nationalpartei unter Kossuths Fiihrung die Herrschaft in Ungarn bekam
und die von den Slovaken gestellten Forderungen der nationalen
Autonomie mit Verfolgungen beantwortete, da verliessen die
letzteren den ungarischen Standpunkt und wandten sich wieder
nach Prag. Dort kam, noch vor dem slavischen Kongress, eine
Vers6hnung zwischen Stur und Havlicek zustande, und die niichsten Monate zeigten eine enge tschecho-slovakische Zusammenarbeit. Stur und seine Freunde beteiligten sich an dem Prager
Pfingstaufruhr; und als sie im Herbst des Jahres 1848 in der Slovakei einen Aufstand gegen die neue ungarische Regierung zu
erwecken versuchten, da fanden sie bei den Tschechen, besonders
bei Havlicek, Unterstiitzung. Es verschwand jetzt natiirlich auch
die anti-tschechische Spitze des slovakischen Nationalismus: in
der yom slovakischen Nationalrat (Stur, Hurban und HodZa)
an die tschechischen, miihrischen und slovakischen Soldaten gerichteten Proklamation heisst es sogar: "Eine Nation sind wir,
ihr S6hne dort aus dem tschechischen, Land, ihr benachbarte
Mahrer, und ihr slovakische Sohne von den Ufern der Waag,
Gran und Donau. Eine Sprache klingt iiber allen diesen Landern" ... ! 1) So schwankend war also damals noch das Nationalgefiihl der impulsiven Slovaken; so stark konnte es sich andern
nach den Umstiinden des Augenblicks. Wenn die Slovakei in dieser
Zeit von Ungarn losgelost worden ware - ein Wunsch, der besonders 1849 von den Slovaken ausgesprochen worden ist - und den

1) Vgl. uber die weitere Entwicklung der slovakischen Geschichte und
des slovakischen Nationalbewusstseins: Tobolka, Slovansky Sjezd v Praze
roku 1848. Praha 1901; Dohnany, Historia povstanja slovenskjeho, v Skalici
1850; Prazak, Czechs and Slovaks in the Revolution of 1848, Slovanic
Review V, p. 565-579; ders., Czechs and Slovaks after the Revolution
of 1848, Slov. Rev. VI, p. 119-129; Tobolka, Karel Havlicek, Lit. c. 19.
stol. III, 1, S. 538 if.; Havlicek, Pol. Spisy, ed. Tobolka, I-III, viele Artikel
uber die slovaldsche Frage; Alb. Prazak, Slovenska otazka v doM J. M.
Hurbana, Bratislava 1923; Milan Hodza, Csl. Rozkol, S. 322 ff.; Jar. Vlcek,
Slovensko od reakce Bachovy do zruseni Matice Slovenske, v Praze 1913;
Seton-Watson, Racial Problems in Hungary; F. Dominois, Jozef Miloslav
Hurban, Rieger et l'unite tchecoslovaque, Melanges pUblies en l'honneur
de M. Paul Boyer, Paris 1925, p. 214-222; Jozef Jirasek, Slovaci a Rusko,
Prudy VII; ders., Slovenske vedomosti 0 Rusku a vzajomnestyky. Prudy
VIII; ders., Hurban Vajansky v nazoroch na Rusko, Prudy VIII; Ernest
Denis, La Question d'Autriche; les Slovaques; Alb. Prazak, Ceskoslovensky
Narod, Bratislava 1925; ders., Slovenska Svojskost, Bratislava 1926;
I. Markovic, Slovaci v zahranicnej revolucii, 1923; T. G. Masaryk, Svetova

Revoluce; Chaloupecky, Martinska deklarace a jejl politicM osudy, C C H
XXXIV; Seton-Watson, The new Slovakia, Prague 1924; Ant. ~tefanek,
Slovensko pred prevratom a po cas prevratu, 1923; ders., Slovenska a
ceskoslovenska otazka, Prudy VI; ders., Ceskoslovensko a autonomia,
Prudy VII; ders., Ceskoslovensky Problem, Prudy VIII; und viele andere
Zeitschrifts- und Zeitungsartikel der neuesten Zeit.
1) M. Dohnany, Historia povstanja slovenskjeho z roku 1848, I, v Skalici
1850, S. 155.
13
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Rang eines selbstandigen oesterreichischen Kronlandes bekommen
hatte, eventuell verbunden mit Mahren oder mit Mahren und
B6hmen, wie es besonders Palacky und Havllcek wollten, dann
hatte die Entwicklung des Nationalbewusstseins in der Slovakei
wohl auf die Dauer einen ganz anderen Lauf genommen. Die
Wiinsche der Slovaken wurden aber nieht erfiillt; die Hilfe, die sie
Wien in der kritischen Zeit des ungarischen Aufstandes gebracht
hatten, wurde nieht belohnt. Die Slovakei blieb bei Ungarn, sei
es auch, dass sie im nachsten Dezennium des zentralistischen Absolutismus mehr von Wien als von Budapest aus regiert wurde.
Mit diesem letzteren halbschlachtigen politischen Zustand korrespondiert in den nachsten Jahren ein verwirrendes Schwan ken der
Slovaken in der Frage der literarischen Sprache. Die Wiener
Regierung, in welcher unter anderen neben Bach und Stadion
auch Graf Thun sass, schien nicht ungeneigt den Slovaken in
sprachlicher Hinsieht - besonders auf den Schulen - gewisse
Freiheiten zu schenken. Die Stimmung war ja in dieser Zeit in
Wien den Magyaren sehr ungiinstig. Die Uneinigkeit der Slovaken
in der Schriftsprache (tschechisch oder slovakisch), und auch in
der Orthographie (die Vorsteher des Schriftslovakischen hatten
sich in dieser Hinsicht noch nieht geeinigt) bereitete aber der
Regierung Schwierigkeiten. Unter dem Einfluss Kollars, ihres
damaligen Ratgebers fUr ungarisch-slovakische Angelegenheiten,
beschloss sie nun das Tschechische als offizielle Sprache iIi der
Slovakei einzufUhren. Ein offizi6ses Blatt (Slovakische Zeitung)
fiir die Slovakei wurde herausgegeben in dieser Sprache und sie
wurde an den Schulenunterrichtet. Natiirlich folgten nun auch
viele Slovaken, Evangelische und Katholische. Das Slovakische
hatte ja nur noch kurz Gelegenheit gehabt sich einzuleben, und
die Zukunft schien jetzt ganz anders als einige Jahre vorher! Nur
wenige, unter denen Stur, Hurban und Hodza waren, blieben
dem Slovakischen treu. Es scheint aber, dass auch sie spater
(Stur kurz vor seinem Tode) zeitweilig den Riickkehr zum Tschechischen gewollt haben 1).

Die Begiinstigung des Tschechischen seitens der Wiener Regierung dauerte aber nieht lange. Anstatt dessen trat bald ein G.ermanisationsstreben beim Unterricht und in der Administration
ein. Dabei wurde in den spateren fiinfziger Jahren je langer je
mehr die Schwache des Wiener Absolutismus offenbar, wahrend
bei den Magyaren der ungarische Staatsgedanke wieder aufzuleben
anfing. Unter diesen Umstanden sind die Slovaken allmahlich
wieder zu dem Slovakischen zuriickgekehrt. Bei einigenkatholischen
Priest ern (Palarik und Radlinsky) war das schon friiher unter
dem Druck des ungarisch gesinnten Erzbischofs Scitovsky geschehen;
bei den meisten Slovaken muss man sich die Sache so vorstellen,
dass sie in der Erwartung der Wiederaufrichtung des ungarischen
Staates nur von der slovakischen Schriftsprache Heil fUr ihr Yolk
erwarteten 1), und zwar politisch (gegeniiber Ungarn) als auch
national (als Aufweckungsmittel des Volkes) - also in demselben
Sinne wie Stur in den vierziger Jahren. Politisch war das nieht
unbegreiflich: bei den Magyaren schien ja mit Deak und E6tv6s
eine gemassigte Riehtung das Ubergewieht zu bekommen 2).
Nach der Wiederer6ffnung des politischen Lebens im Jahre 1860
und der Wiederherstellung der ungarischen Verfassung haben die
Slovaken sofort (1861) einen Versuch gemacht ihre sprachlichen
und nationalen Rechte in Ungarn in bescheidenem Ausmass zu
erlangen. Bedenklich war, dass die wenigen Adligen, die sich der
Bewegung angeschlossen hatten, sich im kritischen Moment entzogen. Trotzdem wurde die slovakische Deputation, welche das
die slovakischen Forderungen enthaltende Memorandum an das
ungarische Parlament iiberbrachte, von den magyarischen Fiihrern
Koloman Tisza und E6tv6s freundlich empfangen. Der Erfolg
blieb aber aus, bis das Parlament wegen Streitigkeiten mit Wien
aufgehoben wurde. Damit war auch das Memorandum begraben.
Jetzt wandte man sich wieder nach Wien und erreiehte wirklieh
etwas: die Genehmigung der Matiea Slovenska, eines Vereins zur

1) Vgl. Prazak, Slovenska otazka v doM J. M. Hurbana, Bratislava
1923, S. 436 ff. Dass Stur seine Schrift: ,,0 narodnich pisnich a povestech
plemen slovanskjch" (Praha 1853) tschechisch herausgab, ist aber kein
Beweis dieses Riickkehrs; er schrieb sie zuerst slovakisch, Hess sie dann

notgedrungen tschechisch herausgeben. Vgl. Vlcek in Sbornik Matice Slov. I,
S. 58-63; Osuskj, Sturova Filosofia, S. 303 f.
1) Vgl. den Brief Hurbans an Rieger, 20 Okt. 1860, Pfispevky k listati
Dra. F. L. Riegra, sebral Dr. Jan Heidler, I (v Praze 1924), S. 136.
2) Denis, Les Slovaques, S. 188-190; Seton-Watson, Racial Problems
in Hungary, S. 124 if.
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Beforderung der slovakischen Kultur im breitesten Sinne, aber
in erster Linie naturlich der Literatur. Ein fUr die arme Slovakei
verhaltnismassig grosses Kapital (94.000 Gulden) wurde zusammengetragen; sogar der Kaiser spendete einen ansehnlichen Beitrag!
Gross war die Begeisterung; sehr gespannt die Erwartungen. Man
sah in der Matica viel mehr als ein Mittel zur kulturellen Erhebtmg
des Volkes; man sah in ihr ein Symbol und Wahrzeichen der slovakischen Freiheit und Einheit; die Matica sollte den Slovaken
einen Ersatz fur die nicht erreichte politische Selbstandigkeit
bieten. Das alles klang recht schon, aber die Wirklichkeit brachte
Enttauschung. Der erste Eifer liess bald nach, besonders als der
Ausgleich yom Jahre 1867 in Sicht kam. Die Tatigkeit der Matica
beschrankte sich auf die Herausgabe einiger unbedeutender Schriften. Warnungen des Vorsitzenden gegen die Erschlaffung halfen
nicht.
Dazu kam als grosses Missgeschick fUr die Slovaken der oesterreichisch-ungarische Ausgleich yom Jahre 1867. Sie waren fortan
ganz der Gnade Ungarns, das in seinen inneren Angelegenheiten
unabhiingig von Wien wurde, preisgegeben. Das zeigte sich auch
bald. Das ungarische Nationalitatengesetz des Jahres 1868 gewahrte zwar den nicht-magyarischen Nationalitaten auf Papier
ihre sprachlichen und nationalen Rechte; in der Praxis hielt man
sich nicht daran. Ein neues Wahlgesetz wurde so eingerichtet,
dass die Slovaken statt der vierzig Abgeordneten, die sie ihrer
Anzahl gemass in das ungarische Parlament hatten abschicken
mussen, nur einen bis drei bekamen. Einige, von den Slovaken
in der letzten Zeit auf eigene Kosten gegriindeten slovakischen
Gymnasien wurden im Jahre 1874 ohne weiteres aufgehoben. 1m
nachsten Jahr, als der radikal-nationale Koloman Tisza Ministerprasident wurde, folgte auch die Matica Slovenska, angeblich wegen
panslavistischer Bestrebung. Ihr Vermogen und ihre samtlichen
Eigentumer wurden beschlagnahmt. Als der serbische Abgeordnete
Dr. Polit im Parlament dagegen protestierte undforderte, dassman
,wenigstens das Vermogen denen zuriickgeben sollte, die es geschenkt
hatten, also der slovakischen Nation, antwortete Koloman Tisza
einfach, dass es eine slovakische Nation nicht gabe. Ungarn kannte
eben nur eine ungarische Nation - und in der magyarischen
Sprache gibt es nur ein Wort fUr ungarisch und magyarisch!

Jetzt fing die schwerste Zeit fUr die Slovaken an. Dermagyarische Druck wurde immer starker. Viele Leute aus den Kreisen
der slovakischen Intelligenz gaben nach und gingen zur magyarischen Nation uber. Die Zahl der gebildeten nationstreuen Slovaken
wurde bedenklich gering: man hat sie fUr die Zeit vor dem Weltkrieg auf gute fUnfhundert Familien geschatzt. Es lasst sich dies
zum Teil aus der Weichheit und GefUgigkeit des slovakischen
Charakters erklaren; aber es war doch ausserordentlich schwer
treu zu bleiben, wo das ganze Schulwesen - ausser einigen kirchlichen Volksschulen - magyarisch war und der magyarischen Propaganda diente. Dabei blieb den nationstreuen Slovaken jede
amtliche Karriere verschlossen. Wehrte man sich dazu etwas
heftiger in der Presse oder sonst, so drohte sofort Gefangnisstrafe.
Jedes politische Leben der Slovaken war unter diesen Umstanden
naturlich unmoglich. Auch das kulturelle konnte sich nicht entfalten. Ihm fehlten, ausser einer genugenden Anzahl der Gebildeten,
auch die notigen Organe. Ein slovakisches Museum in Turciansky
Svaty Martin, mit seinen alljahrlichen Versammlungen, eine
slovakische Zeitung, die dort ein Paar Male in der Woche erschien,
und die in 1880 von Hurbans Sohn Vajansky und Skultety wiedererrichtete Monatschrift Slovenske Pohl'ady - viel mehr gab es
nicht.
Es blieb den Slovaken eigentlich nur ein nationaler Besitz:
ihre Sprache. Und diese wurde ihnen darum noch urn so teuerer.
Sie war ihnen das ein und das alles: "fur diese unsere slovakische
Sprache" ging ihr Streit. Und in dieser Sprache wussten ihre
Dichter und Schriftsteller - auch in den Zeit en des Niederganges
nach 1870 - Kunstwerke von bleibendem Wert zu schopfen,
Werke, die oft wegen ihres Lokalkolorits nur in und durch das
Slovakische ihre wert volle Form erhalten haben. Wahrend also die
slovakische Schriftsprache als politisches Mittel gescheitert ist
und wahrend sie auch als Aufweckungsmittel des Volkes wegen
der ungiinstigen Verhaltnisse ungenugenden Erfolg erzielt hat das Bauernvolk blieb zwar slovakisch, aber es blieb grosstenteils
auch ungebildet - so hat sie doch als nationales Symbol in schweren
Zeiten ihre grossen Dienste geleistet und als Ausdrucksmittel der
Kunstler; die durch sie etwas eigenes und wertvolles leisten konn-
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ten, das slovakische Selbstgefiihl - und dadurch auch die Widerstandsfahigkeit - erhOht.
Man konnte nun zwar die Frage stellen, ob es urn die slovakische
Sache nicht besser gestanden hatte, wenn die Slovaken sich an
die tschechische Schriftsprache gehalten hatten. Zwar ware ihnen
das Tschechische nicht so ganz eigen gewesen, aber dafiir hatten
sie dann Tell eines grosseren Ganzen ausgemacht, auf das sie sich
hatten stiitzen konnen. Es scheint uns aber ziemlich unfruchtbar
sich in diese Frage zu vertiefen. Man kann keine gesunden geschichtlichen Betrachtungen auf Hypothesen basieren. Es wiirde zum
Beispiel in unserem Fall doch immer fraglich bleiben, ob die literarische Einheit mit den Tschechen den Slovaken in diesen Zeiten
eine grosse Stiitze gewesen ware. Vor der Abtrennung der vierziger
Jahre war die den Slovaken aus Bohmen zustromende Kraft
jedenfalls nicht iibermassig gross gewesen.
Ubrigens brauchte das Slovakische nicht immer eine vollkommene literarische und nationale Trennung von den Tschechen zu
bedeuten, und es. hat es auch nicht bedeutet. Sogar Stur wollte
in den vierziger J ahren im Geiste der slavischen Wechselseitigkeit
die Beziehungen zu den Tschechen unterhalten. Die tschechoslovakische Idee war ja im Jahre 1843 nicht nach einem bliihenden
Leben plotzlich gestorben; sie war schon vorher schwach gewesen
und wurde damals unter dem Einfluss der Umstande noch schwacher. Aber als die Umstande sich iinderten, lebte sie wieder auf:
so zum Beispiel im Jahre 1848. Und als die Slovaken urn das
Jahr 1860 wieder zu dem Slovakischen zuriickkehrten, da bedeutete
dies bei vielen auch nicht eine nationale Abtrennung von den
Tschechen: sie wollten im Geist mit ihnen verbunden bleiben 1).
Die tschechische Sprache ist ausserdem auch nie ganz aus der
Slovakei verschwunden; sie blieb die Kirchensprache der Evangelischen und auch verschiedene katholische Schriften sind weiterhin tschechisch herausgegeben worden.
Ja, einmal ist sogar noch ein Versuch gemacht worden das
Tschechische wieder ganz als die Schriftsprache der Slovaken
einzufiihren, und zwar von - Hurban. Es geschah dies im Jahre

1876, also gleich nachdem Tisza die beriichtigten Worte gesprochen
hatte: es gibt keine slovakische Nation. Hurban gab darauf seinen
Almanach Nitra auf einmal wieder tschechisch heraus (also das
umgekehrte von 1844!). Und in diesem Almanach schreibt er als
Antwort an Tisza und als Rechtfertigung seines neuesten Umschwunges: Tiszas Worte sind eine Liige. Es gibt eine slovakische
Nation in Ungarn, schon seit zweitausend Jahren. Ihr Name ist:
tschechoslovakische Nation. Und es folgt ein Bekenntnis Hurbans
zur tschechoslovakischen Einheit, sprachlich, geschichtlich, und
iiberhaupt national, so wie es ein Tscheche in 1846 nicht besser
hatte schreiben konnen.
Das war mehr als eine demonstrative Geste. Es war der Ausdruck der aufrichtigen Uberzeugung, dass unter den damaligen
Umstanden die Riickkehr zu dem tschechoslovakischen Ganzen
die einzige Rettung sei. Das Slovakische, meinte Hurban, habe seine
belebende Wirkung unter dem Volk vollbracht. Jetzt, wo den Slovaken in Ungarn jedes Existenzrecht abgesprochen wurde, behaupteten sie dieses Recht als Tschechoslovaken. Das "politicum
hungaricum" wurde damit von Hurban begraben.
Aber Hurbans Versuch misslang, und zwar hauptsachlich wegen
der ungeniigenden Unterstiitzung, die er aus Prag empfing 1).
Ausser einigen Literatoren ignorierte oder kritisierte man sogar
Hurbans tschechische Nitra. Auch die Politiker zeigten kein Verstandnis fiir Hurbans Tat, die doch in erster Linie einen politischen
Charakter trug. Rieger, der damalige Fiihrer der alttschechischen
Partei, weigerte sich einen Plan Hurbans zur Errichtung eines
tschechoslovakischen Tageblattes in Budapest finanziell zu unterstiitzen. Wegen Geldmangels musste Hurban nun auch bald seine
Nitra einstellen.
Die Tschechen waren in dieser Zeit noch immer zu sehr von ihrer
eigenen nationalen Sache praokkupiert. Zwar hatte es immer,
auch nach der Abtrennung Sturs, hervorragende Leute unter
ihnen gegeben, die fiir das Schicksal der Slovakei eine warme
Teilnahme aufgebracht hatten. Havlicek und Bozena Nemcova
sind davon wohl die bekanntesten Beispiele. Auch hatte der
definitive Sieg des Slovakischen urn das Jahr 1860 keine neue

,

1) Vgl. dazu PraM.k, 81. ot. usw., an vielen 8tellen; Vlcek, Slovensko
usw., S. 38-40; Skultety, Sto dvadsatpaf rokov, S. 116; DomiI).ois in Melanges Boyer, S. 214-215.

1)

Dominois in Melanges Boyer, p. 216; Prazak, S1. ot. etc., S. 170 ff.
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Erbitterung unter den Tschechen hervorgerufen. Man betrachtete
die Sache ruhig, als ein fait accompli, das ubrigens nicht verhindem
sollte die slovakischen Bucher zu der tschechoslovakischen Literatur zu rechnen 1). Aber, wenn man so in literarischer Hinsicht die
Slovaken zu den Tschechen zahlte, in dem tschechischen politischen
Programm fanden sie keinen Platz. Das tschechische Programm
wurde in der zweiten HaJite des neunzehnten Jahrhunderts je
langer je mehr die Wiederherstellung der historischen Rechte des
alten bohmischen Staates, also Bohmens, Mahrens und Schlesiens.
Man strebte in dieser Hinsicht nach einem tschechischen Ausgleich,..
wie ihn Ungam 1867 erreicht hatte. Besonders nach dem Auftreten
des Ministeriums Taaffe (1879) wurde die Hoffnung lebendig in
dieser Richtung etwas zu erreichen. Rieger hat es nun zu diesem
Zwecke fUr dienlich gehalten die Hilfe der Magyaren zu suchen.
Und so erfolgt im Anfang der achtziger Jahre eine tschechischmagyarische Annaherung, die den Tschechen zwar nicht viel
genutzt hat, fUr die Slovaken aber die Folge hatte, dass die offizielle
tschechische Politik ihre Hand ganz von ihnen abzog. Rieger, der
mit ungarischer Hilfe die Selbstandigkeit des bohmischen Staates
in der Monarchie wiederherstellen wollte, konnte nicht anders
als das Recht des ungarischen Staates respektieren und die slovakische Frage als eine innerungarische Angelegenheit betrachten. Die
Slovaken hatten nach ihm ubrigens durch ihre sprachliche Abtrennung die nationale Gemeinschaft mit den Tschechen formell abgebrochen und sich als eine absonderliche slavische Nation konstitu-·
iert; dadurch hatten sie auch implicite auf eine tschechische
Intervention in ihrer Sache verzichtet 2).
Wir wollen uns im Rahmen dieses Abschnitts nicht in eine
Beurteilung dieser Argumentation begeben, die auf merkwurdige
Weise sprachliche und nationale Abtrennung identifiziert. In Prag
wurde Riegers Haltung jedenfalls nicht allgemein gebilligt. Aber
sie hatte doch die Folge, dass Tschechen und Slovaken sich in
dieser Zeit weiter von einander entfemten als je. Dass die Slovaken
daran nicht allein Schuld tragen, beweist der Protest der slovaki-

schen Nationalzeitung gegen Riegers Worte. Darin bezeugten die
Slovaken, dass sie die Gemeinschaft mit den Tschechen nicht
geleugnet hatten, und dass sie sich diesen im Gegenteil je Hinger
je mehr annaherten.
Vorlaufig bewirkten aber die Ereignisse der achtziger Jahre, dass
die russophile Str6mung unter den Slovaken stark zunahm. Die
eigene Kraft war zu schwach; von den Tschechen schien nichts
mehr zu erwarten; was blieb den Slovaken sonst noch ubrig als
zu hoffen, dass Russland sie einmal befreien wiirde, so wie es
auch die Balkanslaven befreit hatte? Hatten nicht sogar die Tschechen, deren nationale Sache viel starker stand und unter we1chen
Havlicek mit seinem: "ich bin ein Tscheche, kein Slave", den
Russophilismus aufs scharfste bestritten hatte, sich n()ch im Jahre
1867 in der Enttauschung uber den ungarischen Ausgleich nach
?,;Ioskau gewandt? Urn so besser versteht sich die russophile Haltung
der Slovaken, bei denen der Slavismus mehr als bei den Tschechen
immer einen integrierenden Bestandteil ihres Nationalbewusstseins
ausgemacht hatte. Schon bei Stur hatte in der EnWiuschung der
funfziger Jahre dieser Slavismus die Form der Verehrung fUr und
der Hoffnung auf Russland angenommen. Und diese Tradition
war nie gestorben. Jetzt lebte sie in voller Kraft auf und wurde
durch :russischen Einfluss noch verstarkt: Russen wie Lamanskij
besuchten die alljahrlichen Zusammenkunfte in Turciansky Svaty:
Martin, und die Narodnie Noviny (Slovakische Nationalzeitung).
genoss eine Subvention von der russischen Regierung.
Der Hauptrepresentant dieser Richtung war Hurbans Sohn
Vajansky, der uberhaupt als der Fuhrer des slovakischen Geisteslebens in den letzten Dezennien desneunzehnten Jahrhunderts zu
betrachten ist. Bei diesem konservativen, gHiubigen Slovaken
findet man, in noch stiirkerem Masse als bei Still, den slavischen
Messianismus, die Uberzeugung, dass das Abendland geistig und
politisch verdorben sei durch den Atheismus, den Materialismus,
den demokratischen Parlamentarismus und den Sozialismus, und
dass die Slaven, besonders die Russen mit ihrer Orthodoxie und
ihrem Tsarismus, die Trager der neuen zukunftigen Kultur sein
wiirden. Diese Gedanken hat Vajansky nur zum Teil von Stur uber&enoI?men; .auch die russischen Slavophilen, Aksakoy und besonders
Danilevskij, haben auf ihn eingewirkt. Er teilt v611ig ihre Verehrung;

1) Prazak, S1. ot. etc., S. 143; Vlcek, Slovensko od reakce Bachovy etc.
S.40-41.
2) Dominois in Melanges Boyer, p. 220-221.
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ja fast kritiklose Vergotterung des tsaristischen Absolutismus;
sogar von der Regierung Alexanders III weiss er, obzwar er seIber
wiederholt in Russland war, nichts als gutes zu berichten. Hinsichtlich der Sprache ist Vajansky auch ganz russisch orientiert:
er will, unter Beibehaltung des Slovakischen als Sprache fur das Yolk,
das Russische als wissenschaftliche Sprache einfuhren - ein Gedanke der ubrigens, auch bei den Slovaken, nicht neu war; in seine
eigene literarische Sprache hat er hiiufig russische Worter und
Ausdrucke aufgenommen.
Gegenuber den Tschechen hat sich Vajansky im allgemeinen
ablehnend verhalten, aber nicht weil sie Tschechen waren, sondem
weil sie nach ihm durch westeuropiiische Einflusse ihren reinslavischen Charakter verloren hiitten. Und wenn er auch zu einzelnen
Tschechen innige Freundschaftsbeziehungen unterhielt 1), das Heil
fUr die Slovaken erwartete er nur yom Osten. Diese Heilserwartung
von aussen her hat einen liihmenden Einfluss auf die slovakische
Politik gehabt. Wiihrend Stur, wenigstens vor 1850, von den
Slovakendie hochsten Zukunftserwartungen hatte fUr die Regeneration des Slaventums, ja der Menschheit, ist bei Vajansky
und den Seinigen die Hoffnung nur noch auf Russland gerichtet.
Die Slovaken sind zwar in Art und Wesen den Russen aufs engste
verwandt, aber ihre Rolle bleibt eine passive. Es ist die Rolle der
leidenden, der gekreuzigten Nation - so wird sie wenigstens in der
damaligen Poesie verherrlicht. Die Tat der Befreiung muss aber
von Russland kommen, dem starken Russland, mit seinen Generiilen und seiner grossen Armee. Die politische Aktion der Martinschen Slovaken gegenuber der Budapester Regierung blieb daher
immer gering. Als der grosse Krieg endlich kam, da wurde sie ganz
stillgelegt. Man wartete nur noch auf Russland. Vajansky schaute
jeden Tag nach den ostlichen Bergen, von wannen er die russische
Hilfe erwartete, die oft so nah war. Vielleicht war es glucklich fiir
ihn, dass er starb (1916), bevor er die endgultige Katastrophe
Russlands erleben konnte.
Ein Gluck ist es wohl auch fUr die Slovakei gewesen, dass die
passive, russophile Stromung der Martiner nicht die alleinherr1) Vgl. Inz. 1. H-k, Bol Vajansky nepriatel'om Cechov?, Prudy IX,
464-'65.
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schende geblieben ist. Denn wie hiitte es sonst, bei dem Zusammenbruch Russlands, zu ihrer Befreiung kommen konnen? Skultety,
der Freund Vajanskfs, hat ja seIber anerkannt, dass er bis tief
in das Jahr 1918nicht an die Moglichkeit einer tschechoslovakischen
Befreiungsaktion gedacht hatte. Der Verdienst, das slovakische
Leben wenigstens teilweise in eine neue Bettung geleitet zu haben,
kommt wohl in erster Linie dem weitblickenden Genie Masaryks
zu. Dieser Miihre slovakischer Abstammung und westeuropiiischer
Bildung hat nicht nur in Bohmen den romantischen Historismus
und den eng nationalen Gesichtspunkt edolgreich bestritten, er
hat auch die Slovakei mit seinem allseitigen Interesse studiert, sie
jeden Sommer mit seiner Familie besucht, die Schwiichen ihres
geistigen Lebens erkannt und unter den in Prag studierenden
jungen Slovaken einen anderen Geist gebracht: anstatt der Triiume
einer Rettung von aussen und von oben her, positive Arbeit auch im kleinen - fur die kulturelle und wirtschaftliche Erhebung
des Volkes. Eineneue, reellere, mehr an den Westen und an Bohmen
sich anschliessende Gesinnung unter einem Teil der Slovaken war
hiervon seit dem Ende der neunziger Jahre die Folge. Auch seitens
der Tschechen - und nicht nur der Anhiinger Masaryks -lebte
in dieser Zeit der tschechoslovakische Gedanke wieder auf. Und
in der Slovakei war in den neunziger Jahren auch unter den Katholischen neues Leben erwacht: sie grundeten eine klerikale Partei,
die sich politisch sehr betiitigte; ihr Fuhrer Hlinka war ein fanatischer Kiimpfer fur die Rechte der Slovaken und beteuerte vor
dem magyarischen Gericht die tschechoslovakische Stammesund Kultureinheit (1908).
So traf die Slovaken der Weltkrieg. Als Masaryk seine Befreiungsaktion begann, die yom Anfang an tschechoslovakisch war, da
standen zWar die iilteren russophilen Martiner zur Seite, aber
unter den jungeren, tschechoslovakisch Gesinnten hat es mancher
Mitarbeiter gegeben: im Inland soweit es moglich war, und im
Ausland. Das beruhmteste Beispiel der letzteren war Stefanik, der
junge Astronom, der sich in Paris eine gliinzende Position auch in
politischen Kreisen erworben hatte und somit in mancher Hinsicht
Masaryks Wegbereiter sein konnte. Schwierigkeiten wegen der
anti-tschechischen Gesinnung mancher Slovaken in Amerika und
• Russland hat es zwar genug gegeben, aber allmiihlich siegte doch
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die tschechoslovakische Orientation, sei es auch, dass man sich
zum Beispiel in Amerika die slovakische Autonomie im tschechoslovakischen Staate vorbehielt. Ais dann schliesslichdie oesterreichisch-ungarische Monarchie zusammenbrach und am 28 Oktober
1918 in Prag die Tschechoslovakische Republik ausgerufen wurde,
da haben sich zwei Tage spater, noch bevor sie von den tschechischen Ereignissen etwas wussten, auch die Slovaken bezeugt: die
Fiihrer aller Parteien, auch der Martinschen Nationalpartei kamen
in T. Sv. Martin zusammen und einigten sich auf eine Deklaration
in welcher es buchstablich heisst: "die slovakische Nation ist ei~
Teil der einheitlichen tschechoslovakischen Nation, sprachlich
so wohl als kulturhistorisch... Fiir diese tschechoslovakische
Nation fordern auch wir unbeschranktes Selbstbestimmungsrecht
auf der Grundlage der volligen Unabhangigkeit ... " Der tschechoslovakische Gedanke hatte, nach allem Wechseln und Schwan ken
. auch bei den Slovaken.
'
geslegt,
So hatte es wenigstens den Anschein. Aber bald kam, nach der
gehobenen Einheitsstimmung, wieder die Entzweiung. Sie konnte
wohl nicht ausbleiben, wo zwei auf so verschiedener Stufe ihrer
Entwicklung stehenden Volker auf einmalin einem Staat zusammenleben mussten. Die Tschechen waren, trotz wiederholter politischer
Enttauschungen, seit der Halfte des neunzehnten Jahrhunderts
in stet em Aufstieg gewesen: sie sind jetzt ein national bewusstes,
auf der Hohe westeuropaischer Bildung stehendes Yolk mit einer
zahlreichen Intelligenz, die sich nur darin von derjenigen der westeuropaischen Volker unterscheidet, dass sie fast ganz dem Arbeiter-,
Bauern- und Kleinbiirgerstand entsprossen ist (Adel und Patriziat
sind schon langst fast vollig verdeutscht). Die Slovaken dagegen
waren seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in ihrer Entwicklung stark zuriickgeblieben. Ihr Adel war magyarisiert; ihre
Biirgerklasse und Intelligenz zum grossten Teil auch. Es blieb
nur eine diinne Schicht von (meistenteils armen) Gebildeten und
weiter das Yolk der Bauern und Hirten. Unter den Gebildeten
herrscht in gehorigem Masse eine konservative, kirchliche oder
klerikale Denk- und Gefiihlsweise, wahrend in Bohmen - und
weniger auch in Mahren - ein moderner, freisinniger und demokratischer Geist lebt. Das slovakische Bauernvolk steht auch
auf einer viel alteren Entwicklungsstufe als das tschechische: es

tragt noch seine alten farbenreichen Trachten, singt noch seine
tausenden Volkslieder - oft in den alten Tonarten! - tanzt noch
seine Volkstanze und lebt nach den althergebrachten Sitten. Aber
es ist auch noch vielfach unentwickelt und wirtschaftlich riickstandig: es glaubt in jedem Ding dem Dorfspfarrer und lasst sich
yom Dorfsjuden aussaugen. Natiirlich ist diese Typierung generalisiert und .besonders in den letzten Jahren andert sich vieles, aber
im Vergleich zu dem tschechischen Bauern, der gut entwickelt
ist und die modernen Wirtschaftsmethoden anwendet, steht der
slovakische doch noch sehr weit zuriick. Je ferner nach dem Osten
der Republik, je weiter.
Und nun kamen die Slovaken 1918 auf einmal in den tschechoslovakischen Staat. Eine geniigend zahlreiche, brauchbare Intelligenz urn die leitenden Funktionen in Amt und Schule zu ediillen
hatten sie nicht. Die magyarischen oder magyarisch gesinnten
Beamten und Lehrer aus der vorangegangen Zeit mussten selbstverstandlich fort. Wer soUte ihren Platz sonst einnehmen, als die
Tschechen? Aber die Tschechen sind nicht alle geborene Taktikerwas man ihnen iibrigens nicht iibel nehmen dad, besonders nicht,
da sie ein junges Yolk sind. So wurden, bei grossem Eifer und
schoner, aufbauender Arbeit, auch Fehler gemacht, in dem Sinne,
dass man auf die slovakische Eigenart und Empfindlichkeit nicht
genug Riicksicht nahm, in dem Bewusstsein eigener Vorziiglichkeit
das tschechische Element in den Amtern zu sehr bevorzugte, und
iiberhaupt sich zu sehr als Kulturtrager fiihlte. In gewissem Sinne
war man das auch, aber nicht in jedem; auf jeden Fall hatte man
es nicht so ausdriicklich merken lassen sollen, besonders nicht,
wei! die Slovaken, wenn sie auch geistig und wirtschaftlich hinter
den Tschechen zuriickstanden, in geseUschaftlicher Hinsicht diesen
iiberlegen waren. Sie hatten eben aus dem alten Ungarn, besonders
von dem ungarischen Adel ein savoir vivre gelernt, das die tschechischen Parvenus nicht besassen.
So machte, sei es mit Recht oder mit Unrecht, die anfangliche
Dankbarkeitsstimmung der Slovaken der Unzufriedenheit Platz.
Wirtschaftliche Schwierigkeiten (die bescheidene slovakische Industrie konnte sich gegeniiber der hochentwickelten bohmischmahrisch-schlesischen nur schwer behaupten), personliche Reibereien, besonders auch die gegen die tschechische Fortschrittlich-
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keit gerichtete Aktion der slovakischen Klerikalen, steigerten die
anti-tschechische Stimmung. Man behauptete, dass die magyarische
Herrschaft nur durch eine tschechischeersetzt sei. Verkappte
Magyaronen wie Tuka, die sich in der klerikalen Volkspartei durch
die LeichtgHiubigkeit mancher Slovaken eine machtige Stelle zu
erwerben wussten, fachten das Feuer noch mehr an. Das unentwickelte Yolk folgte naturlich seinen geistigen Fuhrern.
Unter dies en Umstanden lebte die anti-tschechische, slovakischnationale Ideologie in voller Kraft wieder auf. Politisch kristallisierte sie sich in die Forderung einer weitgehenden slovakischen
Autonomie. Ideell betonte sie aufs neue die slovakische Eigenartsprachlich, kulturell, geschichtlich - gegenuber den Tschechen.
Jetzt fiingt das alles wieder an abzuflauen. Die Verhliltnisse
konsolidierten sich; eine neue slovakische Intelligenz ist, dank sei
dem neuen Schulwesen, im Entstehen und nimmt allmahlich die
slovakischen Stellen ein'; die neue administrative Einteilung der
Tschechoslovakischen Republik brachte im Jahre 1928 den Anfang
einer bescheidenen Selbstverwaltung; durch den Tuka-Prozess
wurde die slovakische Bewegung von den magyarophilen Elementen
gesaubert. Naturlich ist noch nicht alles im reinen. Aber wie ware
das moglich bei den grossen Unterschieden in Vergangenheit und
Gegenwart?
Eine tschechoslovakische Gesinnung wird bei den Slovaken erst
allmlihlich wachsen konnen. Und sie wird es nur dann konnen,
wenn sie auch bei den Tschechen allgemein wird. Denn diese sind
noch haufig zu viel "Tschechen", zu wenig Tschechoslovaken.
Die tschechoslovakische Nationalidee kann nicht einseitig eine
tschechische sein. Es geht nicht an zu sagen - wie es ofters geschehen ist -: ihr Slovaken habt euch fruher Tschechen genannt,
habt tschechisch geschrieben und gefuhlt; dann habt ihr aber
wegen Ungarn slovakisch zu schreiben angdangen, und habt
eure slovakisch-ungarische Nationalidee ins Leben gesetzt; sie
war aber etwas kunstliches, unnaturliches, von aussen her angebrachtes; jetzt seid ihr nicht mehr unter Ungarn, streifet also den
Hungarismus ab, denket, fuhlet, schreibet wieder wie vor hundert
J ahren: tschechisch.
So einfach liegt die Sache nicht. Das haben wir zur Genuge
dagetan. Das Slovakische und die slovakische Nationalidee sind

mehr als hungaristische Gebilde: sie sind der Ausdruck einer durch
die Geschichte und die politischen Umstande sanktionnierten
Sprach- und Stammeseigenart. Diese Eigenart war zwar nicht so
gross, dass sie sich nicht unter anderen Umstanden der tschechischen
hatte anpassen konnen. Aber die Umstande waren eben nicht
anders lUnd dabei sind in dem Streit urn die Selbsterhaltung die
slovakische Sprache und Nationalidee den Slovaken ein teueres
Pfand, ein kostliches Gut geworden. Sie lassen sich jetzt nicht auf
einmal auswischen. Es hilft nichts, wenn man mit hundert guten
Argumenten die Sprachverwandtschaft beweist, oder den tschechoslovakischen historisch-kulturellen Zusammenhang betont. Das
reizt mehr als dass es uberzeugt. Denn NationalgefUhl ist Sache
der Empfindung, nicht des Verstandes.
Und ist es schliesslich von objektivem Standpunkt betrachtet
so wUnschenswert, dass sich die Slovaken in jeder Hinsicht, sptachlich, kulturell, ideell an die Tschechen assimilieren? Wir meinen
keineswegs. Denn die slovakische Eigenart ist nicht nur Ruckstandigkeit oder Hungarismus, sie hat gewiss auch ihre positiven
Werte. Sprachlich, indem sie den slovakischen Dichtern und Schriftstellern Moglichkeiten bietet, die sie bei dem Tschechischen nicht
haben wurden. Als Wissenschaftssprache hat das Slovakische
allerdings geringere Existenzberechtigung: uns sind verschiedene
Slovaken bekannt, die ihre wissenschaftlichen Publikationen ohne
weiteres tschechisch schreiben wurden - wenn sie dadurch nicht
den Schein erwecken wurden sich auf den ultratschechischen
Standpunkt zu stellen. Ais belletristische Sprache wird aber das
Slovakische sogar das Tschechische bereichern konnen. Und auch
sonst haben die Slovaken fur das tschechoslovakische Ganze
wertvolle Elemente, die den Tschechen fehlen. Die Tschechen
sind ein intellektuell begabtes, verstandiges, fleissiges, sparsames
Yolk. Sie haben dabei aber oft etwas kleinburgerliches und pedantisches, ihnen fehlt eine gewisse Grosszugigkeit, ein Sinn fUr den
grossen Stil, den man gerade ofters bei den Slovaken antrifft. Es
stecld in dem letzteren bei der cholerisch-melancholischen Art der
Slovaken naturlich eine Gefahr, namlich die Gefahr der unfruchtbaren Tagestraumerei, oder der blenderischen Grosstuerei. Wenn
aber diese Anlage zum Grossartigen sich mit dem tschechischen
Wirklichkeitssinn verbindet, dann bringt sie das beste hervor,
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was der tschechoslovakische Stamm je gezeugt hat. Es ist kein
Zufall, dass Comenius und Palacky mahrische Slovaken waren,
die in ihrer Kultur mehr tschechisch, in ihrer nationalen Art
aber mehr den Slovaken vf3rwandt sind. Und ist nicht Masaryk
seIber halb Mahre, halb Slovake?
Die tschechoslovakische Einheit soil nicht einseitig tschechisch,
sie muss wirklich tschechoslovakisch sein. Das ist der Weg, den
die Geschichte zeigt. Sie hat die beiden sprachverwandten Stamme
auf lange Jahrhunderte politisch getrennt, trotzdem aber einen
gewissen kulturellen Zusammenhang geschaffen. Dieser ist zwar
in dem letzten Jahrhundert bedeutend schwacher geworden, und
man konnte mit gutem Recht fragen, ob nicht eine ungarische
Losung der slovakischen Frage besser gewesen ware als eine
tschechoslovakische, weil sie mehr in Dbereinstimmung mit der Vergangenheit und den geographischen Verhaltnissen sein wiirde.
Ungarn hat es aber nicht verstanden den Slovaken eine nationale Existenz zu bieten, und weil sie zur Bildung eines eigenen
Staates doch gar zu schwach sind, so bleibt ihnen nur ein staatliches Zusammenleben mit den Tschechen ubrig. So fremd, dass
kein Zusammenwachsen mehr moglich ist, sind die beiden Stamme
einander auch nichtgeworden. In der Tschechoslovakischen Republik werden die Slovaken hoffentlich sich selbst sein konnen,
und eben dadurch auf die Dauer auch - Tschechoslovaken.

