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o patria salve lingua, quam suam fecit 

Nee humilis umquam'l nec superba libertas, 

Quam non subactis eivibus dedit victor, 

Nee adulteravit inquilina contages; 

Sed casta, sed pudiea, sed tui iuris, 

Dilecta priscae fortitudinis proles! 

tiEDN' KMIHO 
iHtAVt,w:d fMHlliY ijJi:Hl 

RUGO GROT IUS. 

t. ifty.;.~~~:'~~~.~~~~ ... a~.!i 

Drll(';k von E:eiur. J".I<>Yc:V in long: 

Vorbericht. 

Die Vol'theile, die eine zweckmassig eingel'ichtete Beschafti
gung mit del' Geschichte del' Litel'atur gewahrt, sind so ein-
1euchtend und anerkannt, dass eine weitlaufige Auseinandel'
setzung derselben an diesem Ol'te ganz iiberflussig ware. Sie 
offnet den Blick des jungen Studirenden und des angehenden 
Gelehrten in das unermessliehe Gebiet mensehlieher Wissen
sehaft und Kunst, fiosst Achtung fur fl'emdes Vel'dienst und 
das Bestehende ein, bewahrt gegen jede krankhafte Einseitig
keit, jeden Dunkel, und weekt und fordel't eine fl'uehtbal'e, 
auf das gesellsehaft1iche Leben ubel'gehende Theilnahme an gei
stigen Bestrebungen des edlel'en Theiles del' Menschheit. Wenn 
die po1itisehe Geschichte del' Vorzeit ein Gottesacker ist, in 
we1ehem del' vel'weste Staub del' Ahnen oft del' keimenden Naeh
zeit zum fruchtbal'en Boden dient: so ist die 1iteral'ische ein 
Spiegel, del' die 1abyrin thisehen Wege des Entwickelungsgan
ges mensehlichel' Geistesbildung VOl' Augen steUt, und den rech
ten Pfad mitten dul'ch jene finden lehrt. 

J st nun abel' del' Einfluss del' allgemeinen Literaturgeschichte 
auf die Ausbildung des Geistes einzelner Menschen und hiemit 
auf den Gang del' Wissens~;)la'ftb \uid KfinS'M·tt15~!lttupt gross 
und wohlthatig; so ist' deF E~nfluss de~ $pl'ach- und Literatul'
g:schichte. sein~s eigenen V olkes a:p.f~ di~ ~rl'egung eiIl:~r versta?
dlgen NatlOnalhebe,. Be1ebung del' htel'arlschen Betrl~bsamkelt, 
Veredlung des Gemiiths 'und~hiemit auf den ]'()rtgang del' Na
tionalliteratur selbst 'nielit mindel' machtig und 'fulgenreich. 
Daher ist es £iiI' den Literaturfreund Pflicht, seine Muttersprache 
und ihre Schicksale VOl' allen andel'll genau kennen zu lel'llen. 
Denn gleich wie dem Besuch fremder Lander die Bekanntschaft 
mit del' Heimath, und dem Bebauen des fremden Gartens die 
Ptlege des eigenen vorausgeht; eben so muss auch die litel'ari
scheGeistesthatigkeit, wenn sie tief wurzdn und gesunde, das 
Volksleben heilsam kraftigcnde und veredelnde Friichte tragen 
soIl, von del' Muttersprache ausgehen. ' 

'I: 



IV 

Ohne das Beispiel derjenigen Volker anzufuhren, bei wel
chen das Studium der Geschichte der vaterlandischen Literatur 
mit dem der Sprache selbst Hand in Hand gebt, und jenes die
sem weder an V ollstandigkeit, noch an Grundlichkeit nachsteht, 
ohne ferner auf die nachhaltigen Folgen diesel' weisen Einrich
tung aufmerksam zu machen, will ich nul' bemerken, dass auch 
bei uns Slawen seit ungefehr einem Menschenalter, als dem Wen
depunct unserer gesammten Volksthumlichkeit, das Bedurfniss 
eines grundlichen Sprachstudiums immer fuhlbarer, und das 
Bestreben, es durch zweckmassige Lehrbucher zu befordern, 
immer sichtlicher wird. Nicht zwar, als ware i1berall das er
wunschte Ziel entweder mit gleicher Reinheit beabsichtigt, glei
chern Eifel' erstrebt, odeI' mit gleichem Gluck erreicht. Denn 
noch immer haben einige Stamme keine an&emessenen. Sprach
bucher uber ihre Mundart, mehrere keine Geschichte 1hrer Li
teratur, und noch immer ist das Studium del' Muttel'spl'ache 
und ihrel' Literatur von den meisten hohern Lehranstalten un
tel' den Slawen ganzlich ausgeschlossen. Wie viel wi1rde fur die 
Vervollkommnung del' slawische:q Gesammtsprache gewonnen 
werden, wenn, ausser einem zweckmassig berechneten nnd nach 
einer festen Stufenfolge durch verschiedene Classen der V olks
~chulen fortgefr:hrten Schulunterrichte in derse~ben,auf allen 
1m Herzen slawlscher Lander belegenen GymnasIen, Hochschu
len und theologischen Lehranstalten die slawische Sprache und 
Literatur nach ihrer wissenschaftlichen Gestalt und im Geiste 
eines in sich a,bgeschlossenen Systems, so wie mit grundlicher 
Dal'stellung ihrel' Geschichte vorgetragen wiirde. Was in den 
slawischen Provinzen unserer Monarchie - in deren Schoo sse 
un tel' dem begluckenden Scepter ih1'e8 glorreichen Regenten 
bekanntermaassen sieben slawische Nationen, die del' Bohmen, 
Polen, Slo waken, Se1'ben, Slovenzen, Kl'oaten und R ussniaken, 
allen Angaben zufolge an Z~hl die Halfte del' osterreichischen 
Staatsburgel' ausmachend, dIe Fruchte dauerhafter Ruhe und 
die unscha,tzbaren Vortheile fortschreitender Civilisation genies
sen - fur die .E111pOrbl'ingung del' Cultur slawischer Landes
mundarten hoheren Ortes geschehen ist, verdient dankbare An
erkennnng,,;,,aber .""uber die Fruchte del' Anstalten diesel' Art 
kann die N achwelt richtigel' entscheiden, als es von Zeitgenos
sen zu erwarten ist. 

So wie jetzt die Sachen stehen, bleibt der hOher strebende 
slawische, Ji'mgling, in dessen Brust durch Zufall odeI' Fugung 
die Sehnsucht nach tieferem Erfassen seiner Mutterspl'ache e1'
wacht ist,' lediglich auf Selbsthilfe, eigenes fortgesetztes beharr~ 
liches Studium gewiesen. JiJs ist abel' ein beachtungswerther Zug 
in dem Nationalcharaktel' des Slawen, dass derselbe, einmal 
ZU111 h[iheren geistigen Leben erwacht und in del" Ueberzeugung 
erstarkt, dass zufolge des wei sen Naturgesetzes del' Polarkrafte 
del' Nationalitaten, als del' Gl'undbedingung jeder selbsta,ndi
gen V olkscultur, nul' in del' Muttersprache wahrhaft schoue 
Sprach- und Geistesvollendung zu erringel1 ii:'t, welt entfernt 
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in dem harten Kampfe mit zahl- und namenlosell Hindernissen, 
oft Gegenbestrebungeu aller Art den Muth zu verlieren, viel
mehr an dem erkannten Kleinod . del' angestammten Sprache und 
Volksthumlichkeit nul' urn so fester halt, und am Ende den 
Sieg davon tragt. Diesel' tief wurzelnden Nationalliebe des Sla
wen, die nul'. tuckische Argl~st. odeI' neidisch~ Selbstsucht leug
nen kann, dlent zum vollgIltIgen Belege dIe durch unzahlige 
Thatsachel1 erhartete Bemerkung, dass seit einem Menschenalter 
und daruber aUe slawische Mundartel1, selbst diejenio'en, die 
fern yom Glanze des Hofes und del' Gr08sen nul' noch ir:;' Hause 
Gottes und in del' Hutte des Landmann8 fortleben, ohne ans
sere Begiinstigung, in Folge jener innern belebenden Kraft 
in stillem, abel' desto sichererem Fortschreiten begriffen· sina: 
Del' gute Saamen, den hochhel'zige , vaterlandisch gesinnte 
Schriftsteller aussaen, £indei schon seinen weichen, befruchten-. 
den, dankbaren Boden, und obwo1 auch del' Freund von del" 
Nachtseite picht mussig ist, Unkraut dazwischen zu streuen, 
so erhebt sleh doch das Herz 2U del' trostlichen Hoffnung, dass 
del' grosse Tag del' Ernte mit del' Scheure flir den Weizen und 
dem Feuer fllr das Unkraut nicht ausbleiben wird. 
. Von diese~ GesichtspUl~ct des Privatstudiums, als des ein-

zlgen Erhaltungs- und Belebungsmittels del' slawischen Natio
nallitel'atur in den meisten von Slawen bewohnten Landern, und 
von del' .u e~erzeugung, dass den mnhsame.n v~ ego del' Selbstbe
lehrung III Sachen del' Muttersprache, den lOh III Juugen Jahren 
ang'etreten habe, Hunderte von nahen und fernen Stamm- und 
Sprachvel'wandten wal1deln, ausgehend, entschloss ich mich, ge
genwa~tigel1 Grul1driss del' Geschichte del' slawischen Sprache 
und Llteratur nach allen Mundarten, als 'Leitfaden fur Studi
rende und ftberhaupt als Hilfsmittel fur junge Literaturfreunde, 
herauszngeben. Seit del' Zeit, als Zllerst del' Wunsch nach tie
ferem Erforschen del' slawischen Muttersprache in mil' l'ege 
ward, . und ich .die Nothwendi~keit einsah, Behufs jenes Zwe
ckes l1lcht nul' dIe angeborne Mundart, sondern auch die ver
wan~ten, nach ~nd nach in den Kreis meiner Beschaftigung 
zu zlehen, war lch gewohnt, aus allen diesen Gegenstand be
treffenden, oft sich zufallig darbietenden, oft muhsam hervor
gesuchten Buchern, das Nothigste zu excerpiren, urn mil' so 
den ganzlichen Mangel literarischer Hilfsmittel, insbesondere 
eines das fortgesetzte eigene StUdiU111 anregenden und erleich
ter:r:den Han?buchs del' allg~meinen slawischen Literaturge
sch;chte wen~gs.tens nothdurftIg zu ersetzen. Da ich abel' in 
meme Materlahensammlung' ausser del' literarischen auch die 
politische Geschichte und Ethnographie del' Slawenstamme mit 
aufgenommen und das Ganze mehr als Aggl'egat denn als Sy
stem .beh~nde~t hatte; ~o entst~nd bei del' Herausgabe die Noth
wendlgkClt, dle verschledenartIgen Bruchstucke Zl1 sichteu das 
U eberflussige wegzuschneiden, die Lucken auszufulleu, und' alles 
nach einem festen Priuzip zu eiuem zusammenhangenden Gan
zen zu verarbeiteu. Das Prinzip abel', welches 11111' hiebei, als 



VI 

Endzweek del' Arbeit, zur Richtsehnur diente, war keineswe
ges, fur gereiftere slawisehe Gelehrte ein Handbueh zu liefern
eine Anmassung, von del' ieh fern bin - obwol das Bediirf
ni~s e!nes solehe.n '''' erk~s am Tage ~iegt, und desswegen Hrn. 
Lmde s panslawlseher Llteraturgeschrchte raseheres Fortsehrei
ten zu wunschen ist - sondern ledio-1ieh den anO'ehenden sla
wischen Lit~raturfreunden, vorzuglich "" Studirenden~ einen Leit
faden an dIe Hand zu geben, mittelst dessen sie sieh auf dem 
Gebi~t del' slawi~ehen Literatur zu rechte finden, unO. den Weg 
des mgenen StudlUms bequemer fortsetzen konnten. In diesel' 
Hinsieht behielt das Werk manches von del' urspri"lilO'lichen 
fragmentarisch- aggregativen Form, was naeh dem streng~n Ge
setz des Systems andel'S hatte gestellt werden odeI' O'anz weo'fal
len mussen. Dieses gesehah, ungeachtet es manch: Vviede~ho
lungen veranlasste, aus dem Grunde unl auf diese Art die 
Schriften bequemer verzeiehnen zu k5nnen, in den en del' Lern
begierige weitere Belehrung uber das im Buche selbst kaum 
Angedeutete zu suehen habe. W-er es aus ErfahrunO' weiss 
von welch einem kleinen Kenntnisskreise das Studium ej~e8 sicl~ 
selbst bildenden Slawisten ausO'eht, wie besehrankt gewohnlieh 
die literarischen Hilfsmittel jubnger Studirender sind, unO. zu 
welchen Erweiterungen des vVissens die mitteIst del' Biicherti
tel - ?ft ~ufallig -- erlangte Bekanntsehaft mit· den Quellen 
unO. Hllfsnlltteln des Berufs- odeI' Lieblingsstudiums nach und 
nach fti.hrt, del' wird auch bei abweichender Ansieht nber Be
handlung unO. Ausfnhrung wenigstens del' Absieht GereehtiO'
keit wiederfahren lassen. DieRes Andeuten del' Sache unO. A~
zeigen del' Quellen odeI' Hilfsmittel wurde auch ausserdem im 
ganzen Werk dureh die U eberfiille des Stoffs O'eboten sonst 
':"iirde es unmoglich gewesen seyn, einen so]cheIi'") V orra~h von 
hterarischen N otizen auf einem 80 besehrankten Raum zu ge
b.en, w.as doeh VOl' Alle~ beabsiehtigt wurde. Dem zufolge 
smd mIt strengster RuckslCht auf RaumersparunO' die Notizen 
selbst mogliehst zusammen gedrangt, die Buehertitel abgeki.lrzt 
angefiihrt, ohne desswegen ih1'en Gebraueh zu ersehweren unO. 
iiberhaupt bei dem Ganzen eine innere unO. aussere Oeko~omie 
beob.aehtet wo~oden, wie sie del' oben ausgesproehene Zweek zu 
erhelseh~n SChl~l1. D.en grossten Sehwierigkeiten, folglieh aueh 
der: mmst.en El'masslgungen, war. da.s Gesetz gleichformiger 
Kurze bel del' Behandlung del' SpeClalhteraturen einzelner Stam
me unterworfen. Den in unserer Monarehie einheimisehen sollte 
urspri.i.nglieh eine verhaltnissmassig grossere Ausfiihrlichkeit zu 
Theil werden; allein diese Berechnung wurde theils dureh den 
Reiehthum einiger benachbarten Sehwestern, theils unreh den 
Mangel an ausreiehenden Hilfsquellen iiber mehrere einheimi-
8ehe Mundarten, namentlieh libel' die windische unO. kroatisehe, 
theils endlieh durch das Bestreben, hier einiO'e Garbell von ei
g~ner ~I'llte aus nahen, .abel' weniger -ge~annten ,Gegenden Sla
:VIens mederzulegoen, bemahe ganz vereltelt. DIe Quellen, die 
lCh gebraucht habe, sind iiberall, wo es thunlieh war, ange-
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geben: Ausser den genannten wurden noch viele MonogTaphien, 
se~riftlic?e und mundliehe Mittheilungen saehkundiger Freunde, 
Zeltsehrlften, Recensionen n. s. w. benutzt. Ieh habe das in 
meinen Plan passende meist wortlieh damus entlehnt, wesshalb 
sieh das Ganze dem Kenner als Aggregat fremder 'Veltenbrueh
stiieke erweisen wird, zwischen den en die NebfMieeke eigener 
Sehopfung del' Beachtung entsehwimmen mochteu; abel' bei 
dem leitenden Grundsatz, den ieh befolgte, war es mil' weni
ger darum zu thun, weI' was gesagt, als vielmehr, wie er es 
gesagt hat, unO. ieh wollte lieber Wahres unO. Gutes mit frem
den, ~ls Fals;:hes unO. Sehleehtes mit eigenen Worten geben. 

So sehr lCh abel' auch bemt\ht war, dureh sorgfaltige Be
nutzung del' mil' zu Gebote stehenden Hilfsmittel das Buch sei
n()r Bestimmung gemass zum Handgebl'auche fill' Selbstlernende 
zweckmassig einzuriehten; so gestehe ieh doeh, dass ieh nach 
wiederholtem Durehsehen das Ganze in seiner O'eo-enwartio-en 
Gestalt nul' fiir eine11 mangelhaften Vel'sueh halte.

b 

Diese M~11-
gelhafti~keit findet theils in dey Be~chaffen~eit. der Al'beit, theils 
m del' Entbehrung mehrerel' HiHsmrttel, thells m del' Beschl'ankt
heit del' Krafte, theils endlich in Lebens-Zeit- unO. Ortsver
h~ltnissen ihre Erklarnng unO. vielleieht aueh einige Entsehul
dlgung'. Ueber letztere hier zu sprechen, wurde dem nicht 
niitzen, del' nieht mehr zu denken gewohut ist, als ihm seine 
Bucher sagen; unter den Hilfsmitteln bedaure ieh am meisten 
HI'll. Jungmann's Geschiehte del' bi}hmischen Literatur erst wah
rend des Druckes meines Buchs unO. zum Theil naeh demsel
ben erhalten zu haben. Bei aUe dem hoffe ieh, dass del' noch 
so unvollkommene Versueh fiir seine Zeit den angehenden Li
teratuyfre~nden, denen es urn Erleichternng ihres Studiums zu 
thun 1st, mnerhalb del' Granzen seiner Bestiml11uno', als vor-
bereitender Entwurf, einige Dienste leisten kann. b 

Viele ~~r~te es be~remden, dass ieh l11ieh be i Abfassung 
~er gegenwartIg~n Sehnft de:r . teutschen Spraehe, unO. nicht 
heber emer slawlschen, nal11enthch del' angestammtcn :Th1undart 
bedient habe. Dazu bewogen mieh zwei 'ursachen. Die erste 
war ein blosser Zufall, del' es mit sieh braehte, dass die Schrif
ten, aus denen ich die meisten Materialien meines Werkes Be
hufs eige~en G~brauehes zusammen trug, beinahe alle teutscli 
waren. Dle zwerte war del' Wunsch, das Buch allen Studiren
den unO. Literaturfreunden del' versehiedenen slawischen Stam
me nnserer Monarchie gleich lesbar zu maehen. Nun abel' weiss 
ieh aus Erfahrung, dass die Versehiedenheit del' Mundarten 
Buehstaben unO. Orthographien unter den Stammen eine Schei~ 
dewand bilden, die selbst unter Hunderten von Gelehrten kaum 
einer durehzubreehen Muth odeI' Lust genug hat. Das Gestand
niss ist Ieider betriibend, ~be~ wahl'. In Beriieksiehtigung die
sel' v?rwaltenden unO., wre leh glaube, gegriindeten Absicht 
dad l~h hoffen, dass ~aehverstandig~ die stylistischen und 
spraehhchen . Gebr(che~ dreses B;-whs mit Se~onung beurtheilen 
werden. Glelche Nachsleht muss lch fur den Umtausch del' kyril-
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lischen Schrift gegen die lateinische bei dem russischen und serbi
schen Abschnitt in Anspruch nehmen, indem del' zu spat ge
fasste V orsatz, J edem das Seine zu lassen, nicht mehr ausge
fuhrt werden konnte. Das bohmische Sehreibsystem wurde 
gewahlt, weil es unter allen lateiniseh-slawisehen, trotz del' 
vielen, oft mikrologischen Einspruehe wider die Accent-Schnor
kel, wirklich das einfachste und eonsequenteste ist. 

Von del' Nichtigkeit des Stuckwerks mensehlichen \V"issens 
zu sehr uberzeugt, als dass del' Plagegeist literarischen Ehrgei
zes je die Seele beschleichen konnte, werde ich zwar jede wol
gemeinte, die Wissenschaft und hiemit das geistige Leben £01'
dernde Zurechtweisung und Aufdeekung del' Mangel dieses 
Lehrbuchs mit Dank aufnehmen; abel' auch jedes grund- und 
zweeklose Abspreehen, das wedel' mil' niHzen, noch del' 1Vis
sensehaft frommen kann, unberiicksichtigt lassen mussen. Moch
te diesem Buche irgend ein stimmberechtigter Kenner als Be
urtheiler zu Theil werden, del', vom Geiste echter National
liebe beseelt, sich del' Muhe untel'ziige, dasselbe Blatt fur Blatt 
zu priifen, und die materiellen Fehlel' in einer offentlichen 
Zeitsehrift zu berichtigen. Dann wii.rde ieh nieht anstehen, 
del' erste seine Beurtheilung meinen Lesern als eine nothwendige 
Zugabe aufs dl'ingendste zu em11fehlen. Moehte endlich, durch 
die U nzulangli~hkeit des gegemviirtigen Versuchs bewogen, i1'
gend ein slavlTlscher Gelehrter ein yollkommnel'es Handbueh 
recht bald an seine Stelle treten lassen. 

8ch1iesslich muss ieh, eillem angenehmen Pfiiehtgefuhl f01-
gend, Sr. W ohledelgeb. Hm. Martin v. Hamuljak, Rechnungs
Officialen bei del' kon. ungr. Statthaltel'ei, meinen innigen 
Dank fur die mil' bei del' Correctur del' Bogen willig und aus
daurend geleistete Hilfe offentlieh bezeugen. Ohne seine Wach
samkeit wurde das vVel'k un tel' den obwaltenden Umstanden 
unmoglich den Grad del' Correctheit erreicht haben, den es 
wirklich erreicht hat. Einige, durch die Natur solcher Arbei
ten herbeigefuhrte Berichtigungen und Zusatze bitte ich VOl' 
dem Gebrauche des Buchs an gehorigem Orle einzuschalten. 

N eusatz am 17. Dec. 1825. 

Der Verfasser. 

V orwort des Rerau sgebers. 

Das vVerk, von welchem ich hiemit einen zweiten unver
anderten Abdruck publicire, erschien im Jahre 1826 zu Of en 
(aus del' Universitats-Buehdruckerei) auf Pranumeration, und 
in einer klein en Anzahl von Exemplaren, die uberdies zum 
grossten Theil innerhalb U ngarns blieben; es war daher bald 
vel'griffen und i:1ousserst setten geworden. Del' Verfassel' be
zeichnete in del' Vorrede sein \IV erk nUl" als ersten unvollkom
menen Ver8ueh, und ,sprach den W unseh aus, .T om and AndereI' 
moehte etwas besseres liefern; eine neue Ausgabe, deren Be
durfniss bald fiihlbar wurde, hatte abel' bei del' einzigen Ge
wissenhaftigkeit und Strenge des Verewigten gegen sieh selbst 
nur ein ganz neues \Ve1'k sein konnen, und dazn hatte er bei 
dem machtig aufstrebenden Gange seiner Studien keine Zeit. 
Von einer begollnellell neuen Bearbeitnng desselben Gegellstan
des, nach gallz anderem ungleich ausgedehllterem Plane, na
mentlich mit ganz vollstandiger Bibliographie, wurde nur jenel' 
Theil fertig, welcher die sudslawischenDialekte (mit Ausschluss 
des alt- und neu-bulgarischen) behandelt, und auch diesen zu 
publiciren konnte sich del' Verfasser nieht entschliessen; der
selbe ist erst 1864-65 von Herrn Jirecek herausgegeben wor
den, und ubertrifft allein an U mfang die ganze Literaturge~ 
schichte vom Jahre 1826 um mehl' als das Doppelte. Zu einem 
blossen neuen Abdrucke del' letzteren verweigerte mein Vater 
noch in den letzten J ahren seines Lebens ganz elltschieden 
seine Zustimmung. 

Es konnte als Mangel an Pietat erscheinen, dass ich nun 
selbeI' thue, wozu mein Vater seine Einwilligung verweigert 
hatte, und eine VOl' mehr als 40 J ah1'en erschienene Schrift aus 
dem Gebiete del' seitdem so machtig aufgebliihten slawischen 
Studien unverandertabdrucken lasse. Indess die Thatsache 
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selbst, dass ein solcher Abdruck noch heute noth thut, sagt 
mehr als ane weiteren Grunde, und zum U eberflusse kann ich 
mich auf eine mundliche Aeusserung~ berufen, welche mein Vater 
(ungefahr um das Jahr 1858) gegen mich that: "Das Buch ist 
nur ein erster Versuch, aber aus den Quellen geschopft, und 
zum einleitenden Studium noeh immer nicht zu entbehI'en, denn 
es ist seitdem nichts besseres ersehienen." 

Es verstand sieh von selbst, dass del' neue Abdruek nur 
ein ganz unveranderter sein konnte, denn Anmassung und Im
pie tat ware es erst gewesen, durch 0 berflaehliehe Aenderungen 
und Zusatze den Schein einer neuen Bearbeitung hervorzu
bringen. W ohl aber sehien es zulassig, einiges aus den zahl
reiehen schriftlichen Bemerkungen im Handexemplare meines 
Vaters aufzunehmen. Letztere enthalten: 1) Titel von Bu
chern und Handschriften, naeh dem J. 1826 ersehienen odeI' 
bekannt gewol'den; 2) sachliehe Zusatze, Exeel'pte aus Autoren 
usw.; 3) Beriehtigungen aus den beiden Reeensionen von D 0-

browsky (Wien. Jahrb. Lit. XXXVII, 1-28) und Band
tkie (Hall. Lit. Zeit. 1827 Nr. 181-182). Ich habe nun den 
Haupttext (S. 1--- 490) naeh Berichtigung del' Druckfehlel' (auch 
nicht angezeigter) buchstablich ungeandert gelassen, so dass der 
Abdl'nek Seite fiir Seite, Zeile ftir Zeile, das Original wiedergibt; 
von den schriftlichen Znsatzen habe ich elnen kleinen Theil 
(kenntlich dureh vorgesetzte Sternehen) den "Zusatzen und 
Berichtigungen" des Originales einverleibt, welche dadurch von 
4 Seiten auf 19 Seiten angewachsen sind. Das Register (S. 495 
bis 510 des Originales) blieb bis anf wenige hinzugekommene 
Namen und (wegen del' neuen Zusatze) korrigil'te Seitenzahlen 
ungeandert, das Pranumeranten-Verzeichniss (S. 511-524 des 
Originales) fiel naturlich weg. AUB den ha~dsehriftlic~en 
Zusatzenhabe ieh aufgenommen: 1) von Buehertlteln nul' WlS

sensehaftliche, wei 1 die schOne Literatur nieht gleiehmassig 
genug naehgetragen ist, und mit Aussehluss del' sudslawi
schen, weil diese in del' 1864 publicirten neuen Bearbeitung 
uno-leich vollstandio-er· verzeichnet sind; 2) sachliche N oten aIle; '" ,.., 

3) aus den beiden Recensionen gezogene Bemerkungen nur 
aussel'st wenige, wei! aus den abgedruekten Beispielen hervor
geht, dass del' Verfasser mit der Kritik nieht uberaIl einver
standen war. Dass ieh hiebei einige, kraftige Aeusserungen, 
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die nie fur Leser bestimmt waren, wegliess, wil'd, werden 
Verewigten kannte, gewiss nur in seinem Geiste gehandelt fin
den. ,Vichtiges habe ich niehts tlbergangen, eher hatte noch 
einiges von den neuen Zusatzen wegbleiben konnen. 

Nothiger ware es wohl gewesen, fur diejenigen, welche 
aus vorliegendem VII erke ihre erste Kenntniss del' slawischen 
Literatur sehopfen werden, die Hauptpunkte anzudeuten, in 
denen die Forschung seit 1826 fortgeschritten jst, und die be
treffenden Quellen allzugeben. Abel' diese Aufgabe liegt so 
weit ausserhalb meines Kreises, dass ieh mich begnugen muss, 
bloss die spateren Arbeiten meines Vaters aufzuzahlen, welehe 
hieher gehoren. 1m 3., von Herrn Jirecek 1865 herausgegebe
nen Bande del' gesammelten Werke meines Vaters findet del' 
Leser 31 Abhandlungen in bohmischel' Sprache, in den J ahren 
183,1--1858 (grosstentheils in del' bOhmischen Museumszei tschrift) 
publicirt, von dencll sieh 4 auf Geschiehte und Geographie, 3 
auf MythoJogie, .3 auf Rechtsgeschichte, 14 auf Bibliographie, Li
tel'aturgesehichte und Philologie, 7 auf Spl'aehforsehung und 
Sr!raehvergleichung - durehaus auf slawischem Gebietc ......: 
beziehen. Ausserdem sind 110ch zu nennen: 

Fur alteste Geographie, Ethnographie und Gesehichte: 
Slowanske starozitnosti Prag 1837, neuer Abdrnck 1862, 
deutsehe Bearbeitung Leipzig 1842-44. 

Fur Ethnographie und Statistik, sowie fur Klassitikatiol1 
und Oharakteristik del' Dialekte: 
Slowansky narodopis, Pl'ag 1840-1843, in 3 Auflagen 
(mit Spraehkarte). 

Fur Bibliographie und Literaturgesehichte: 
Uebersicht del' slowenischen ;Kirchenbucher u. s. w. 
(Wien. Jahrb. Litt. 1829, Bd. IV, Anz. 1-35) und: 
Uebersicht del' vorzugl. sehriftl. Denkmaler altel'er Zeit 
bei den Sudslawen (ebd. 1831, Bd. LID, Anz. 1-58); 
endlieh: Gesehichte del' sudslawischen Literatur (abge
st;hiossen um das J. 1833), herausgeg. von J. Jirecek, 
Prag 1864-65 in 3 Abtheilungen. (Enthalt vollstandig 
beide vorhergehenden Aufsatze.) 

Fur Philologie: 

Serbische Lesekorner, Neusatz 1833; Jihoslovanske pa
matky, Prag 1851; H1aholske pamatky, ebd. 1853; Gla-
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golitische Fragmente, ebd. 1857; Ursprung und Heimat 
des Glagolitismus eM. 1858; alteste Denkmaler del' boh~ 
mischen Sprache, gemeinsam mit F. Palacky~ Prag 
1840. (Hierin vergleiehe p. 86-90 die Vertheidigung 
dessen, was im vorliegenden Werke p. 399 iiber Leeh 
gesagt ist, gegen Dobrowsky's Kritik in Wien, J ahrb. Lit.) 

Ieh war wahrend des Druekes anderweitig so ersehopfend 
besehaftigt, dass ieh nicht im Stande war, die Aushangebogen 
noehmals zu lescn; indess habe ich die Korrekturen so gewis
senhaft gemacht, dass ich glaube, del' neue Abdruck werde 
korrekter sein als del' alte. 

Und Du, Hoher, Unvergesslicher, dem ailes selbst ge
schaffene zu unvollkommen schien, um es mehr als einmal zu 
bieten, del' reich genug war, stets nul' neues zu bl'ingen, ziirne 
mil' nicht, wcnn ich das tlme, ,vas du nicht rnochtest! Es ist 
Dein Licht,das ich will· ·wieder leuchten lassen, die belebende 
'iVanne Deines ersten bliihenden Mannesalters, noch nicht ge
reift zur Vollendung des Lebensmittages, abel' auch nicht ge
dampft durch den Ernst und die Resignation des Lebensnach
mittnges, die ich wiedel' will warmen lassen. Mogen sie leuch
ten und warmen llnd Zeugniss geben von Dir! 

Prag, 2. Marz 1869. 

Adalbert Safafik. 
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E i n lei tun g. 

§. 1. 

Abstammung, Wohnsifze und Thatan dar alten Slawen. 

Das Erste, was bei der Betrachtung der slawischen 
Volker die Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, ist die 
ungeheure Ausdehmmg dieses, durch verschiedene Na
men .und Wohnsitze in zahlreiche Aeste und Zweige 
gethmlten, und nur durch das bedeutsame Band einer 
gemeinschaftlicben, wenn gleich· in mehrere Mundarten 
aufgelosten Sprache an einander gekniipften Volksstam
mes, der gegen 50 -60 Millionen stark, beinahe halb 
Europa und ein Drittheil von Asien besetzt. Nachst den 
Arabern, die einst von Malaka bis Lissabon herrschten. 
sagt SchlOzer, isi kein Volk auf dem ganzen Erdbode~ 
bekannt, das sieh, seine Sprache, seine Macht und seine 
Colonien so erstaunlich weit ausgebreitet batte. Von 
Ragusa am adriatischen l\Ieere, nord warts bis an die 
Kusten des Eismeers, reehter Hand bis an Kamcatka 
in der Nahe von Japan, und linker Hand bis an die 
Ostseehin, trifft man iiberall slawische Volkerschaften, 
theils herrschend, theils andern Volkern dienend an. Es 
ist demnach leicht einzusehen, dass der Ueberblick der 
Lebens- und Bildungsmomente eines so weit verb rei
teten Volks Schwierigkeiten eigener Art unterworfen 
ist, und eine Geschichte dieses Volkerstammes im Gan
zen, wie sie das Gemalde del' Menschheit fordert, so 

i 
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lange ein froUlmer Wnnseh bleiben muss, bis die Spe
cialgeschichte~ der einzelnen. Volkszweige g~hOrig bear
beitet, und dIe dunkeln ReglOnen del' slawlschen Vor
zeit dureh fortgesetzte, vereinte Bemiihungen der vater
Hindischen Forscher einigermassen, so weit diessnamlieh 
bei dem flihlbaren Mangel an sicheren einheimisehen 
QueHen moglicll ist, aufgehellt seyn werden. Manches 
Rlihmliche hat in dieser Hinsicht die neueste Zeit ge
liefert: aHein das meiste bleibt Hoeh del' Zukunft librig 
zu th~nl). . ., . 

Die iiiteste Gesclllchte der Slawen lSt, Wle dIe Ge
schichte aHer Volker, in ein undurehdringliches Dun
kel gehuBt. Je weiter zuriick man auf den Gefilden del' 
Vergano-enheit diesen grossen VtHkerstamm mit Forscher
blick ~erfolgt, 11m so sparsamer wird das Licht. Erst 
nm die Mitte des V. Jahrll. nach Chr. fangt es an zu 
dammern. 'Vas sieh aus den Ueberliefenmgen der aus
wartigen SchriftsteHer mit Zuzielmng dm' historischcn 
Conjecturalforschung tiber die altesten bekannten S1awen 
ergibt, ist ungefehr folgendes:. .. 

Die SJawen stammen aus lndlen, so WIe dIe Ger
manen. ihre ewigen Nachbarn, aus Persien; wie diess 
die Vergleichllug der slawischen Sprache mit der altin
dischen oder Sanscrita, und del' teutschen mit del' per
sischen augenseheinlieh beweist. Die Zeit ihrer Einwan
derung nach Europa, sowie ~ie Urs~chen derselben, 
lassen sich nieht angeben; doch lSt es emleuchtend, dass 
diess mehrere Jahrhunderte, wo nicht ein ganzes Jabr
taus end VOl' Chr., walm.cheinlich wegen Uebervolke
rung, geschehen ist Verfo1gt man die Spuren der Sla-

1) Hiel' sind VOl' AHem zu nennen, die Bemiihunge~ del' kais. russ. 
Akademie del' freien Gesellsch. zu Moskau fUr russ. Geschlchte < und Alter
thiimer, d~r Warschauer gelehrten Gcsellsch., del' kon. Gesellsch. del' Wis.
senschaften zu Prag, femer del' Forseher uncl Sammler: Mascov, Bandun, 
Lucius Jordan Dobner, Stritter, Gercken, Mohsen, Anton, Taube, For
tis, Sl;!zeI', Ro'ssignoli, GattereI', Gebhardi, S~hlozer, V:oigt,. ~elzel, Na
ruszewicz, Boltin, Raic, Kolll}tay, Dobrowsky, POtockI, Sapleha ' .. Graf 
Musin - Puskin, Run;rjancow, ~we:'s, K.rug, .Lehrberg, A~elung, KOl?Pe!:, 
Wichmann, Karamzll1, Surowleckl, MaIewskl, CzaykowskI, Gr. ~SSO~ll1Skl, 
Lelewel, Chodakowski u. a. m. ') S: Schlegels Spraeh~ u. WeIsheIt del' 
Indier, Heidelb. 808. (womit zu verbmden Jahrb, d. LIt. VIII. Bd. 819. 
S.454.) Hammers Fundgruben des Orients, "II. Bd. S.459. Th. P • .Ade~ung 
rapports entre la langue msse et la langue sallscrit, S. P. 881. 8. ». S. 
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wen bei den europaischen SchriftsteUern, so scheinen 
sie zur Zeit Herodots, un V. Jahrh. vor Chr" ihre 
Wolmsitze schon bis ZUlU lster ( del' heutigen Donan) 
ausgedebnt Zil haben; wofern namlich die Krowyzen, 
deren dieser Vater der Geschichte erwahnt 3), eins 
mit den heutigen Kriwizen oder Kriwicen in Russland 
sind. Aber die ersten SchriftsteHer, die der SJawen aus
driicklich erwalmen, sind del' Monell Jordan nach dem 
J. 552, der Senator Prokop im J. 562, del' Protector 
Menander nach dem J. 594, und del' Abt Johann von 
Biclaro, gest. 620, den en wir AUes, was wir iiber der 
Sla"wenWohnsitze, Sitten und Thaten aus dieser Periode 
wissen, zn verdankell haben 4). Spater herab verflech
ten die meisten, aber freilich nur anslandischen Schrift
steUer, namentlich die byzantischen, und unter diesen 
vorziiglieh Constautinus Porphyrogennetus (gest." 959), 
denn die inlandisehenfangen erst mit Nestor nach dem 
J. 1056 an 5), die Geschichte del' S1awen m die Er-

lllaiewski 0 sJ'awianach, Warsch. 8iG. B. J. llakowiecki Prawda ruska, W. 
820. J. S. P1'esl Krok, Prag 821. 1. Hft. S. 65-81. KaranMin Istorija 
ross. gosudarstwa, 1. Bd. .A. J1Iurray History of the European languages. 
Edinb. 823. 2 Bel. 8 . . J. Lelewel Dzieie starozytlle Illdyi, W. 823. 8. J. Klap. 
roth Asia polyglotta, Paris 823. 4. - A. Frencel de origg. linguae Sorab. 
Budiss. 693. hielt die Slawen fill' Hebraer und ihre Spl'ache fUr hebraisch. 
welcher Ansicht sich auch Hoch del' sonst kritische DU1'ich (Bib!. slav. p" 
250. 251.) zu Iiahern scheint; J. Piscato1'is de orig. 1. Slav. Vitteb. 697. 
S. Dolci de illyr. 1. vetust. Yen. 754 (dagegell Ii. F. Zanetti ep. in diss. 
de illyI'. 1. vetust. Eb.), F. 111.. Appendini de pl'ffist. et vetust. l.illyI'. 
Rag. 806., Graf SOI'go in den Denksehriftell del' eeltischen Akademie, Par. 
808. S, 21 ~ 56., Tatiscew russ. Geseh. 1. Th. Schottgen de orig. russ. 
Dresd. 729, Geo1'gi Besch. d. Nat. in RussI. 799. U. a. gehen noeh weiter, 
sprechen von S1awen beim babylonischen Thurmbau, leiten aIle slaw. Mund .. 
arten aus del' thl'acischen Sprache und vom Japhet her, ihllen ist das ganze 
thracische, scytische mid getisehe Alterthum slawisch, woriibel' vorziig .. 
lieh Sehlozers Nestor 1. u. 2. Th. und Dobrowskf·s Slovvanka 2 Th. S. 94-
111. naellzulesen sind. 3) IV. 49. vVeiter geschieht del'selben Meldung bei 
Skabo VII. 318. 319. Plinius IV. 12. Steph. Byzant., Const. Porphyr. un(l 
~estor. !) Ueber die classischen Stellen des Jordan (de gotor. orig. c.5. 
23), Prokop (de bello goth. L. III. c. 14.), lVIenal1del' und BielaI' vgl. F. 
Durich bib!. slav. p. 4. sS. 12. 8s.28 - 33, 269 - 392,SchlOzeJ's Nestor 
II. Th. S. 72 - 74., Dob1'owskys Slawin S. 196 - 212, 288 - 297, Slo .. 
wanka 1 Th. S.76 - 84. 5) Die Quellen del' altesten Gesell." del' Slawen 
sind: 1.) auswartige und einheimisehe Historio- und Chronographen, Ge .. 
schlechtsl'egister, Kirchenbiicher; 2.) alte lVIiinzen; 3.) Denkmale unter del' 
Erde; 4.) Aufschriften; 5.) Gemalde; 6.) Volksgesange; 7.) eigentliche 
Urlmllden und Diplome. - Zu den altestell auslandischen Schl'iftstellern, 
die del' Slaw en erwahnen, sind zn rechnen (ausser einigen iiber die Thra
ken, Scythen, Helleten, Veneten, Sarmaten, \Val'ager u. s. w. zerstreutell 
und hieher zu ziehenden Naehrichten bei Herodot 450 V. Chl'., Strabo 26 
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zahlung der Thaten anderer Volker immer mehr und 
mehr. Aus ihren Beriehten ergibt sieh, dass die Slawen 
unter versehiedellen Stammnamen im VI. und Vll. Jahrh. 
bereits den ganzen Norden und Osten von Europa l1ber
fiuthet, und sowol mit den angranzenden, rus auen mit 
den ankommenden VOlkern oftere Kriege gefuhrt haben. 
Sie werden unter den Namen der Slaw en, Anten, Ve
neten, (Heneten), Winden, und Sarmaten von den 
Schriftstellern dieses Zeitalters angefuhrt 6); von denen 
aber nur der erste anerkannt einheimiseh, die drei fol
genden ohne Abrede fremd und nur geographiseh von 
den Auslandern auf die Slawen ubertragen, der letzte 

n. ChI'. , Mela 48, Plinius 79, Tacitus 97, Ptolemaeus 161, Ammianus 
Marcellinus 379, Moses Chorenensis 460, ferner bei den morgenlandischen 
SChriftstellern

h 
vorziiglich Arabern), die schon genannten Jordan, Prokop, 

Menander, Jo . v. Biclaro, die Script. hist. Byzant. von Zosimns 460 bis auf 
Phrantzes 1481, Ditmar Bisch. v. Merseb. 976 - 1018, Adam v. Bremen 
1076, Helmold Priester in Bosow bei Liibeck sammt s. Fortsetzern 1170, 
Aeneas Sylvius 1405- 64 u. a. m.; inlandische Schrift. sind: Nestor Monch 
in Kiew 1056 - 1111, Sylvester Bisch. in Perejaslawl gest. 1124, Cosmas 
Dechant in Prag 1045 -1125, Mart. Gallus in Polen 1109 - 1138, Diocle
ates Presb. in Dalm. urn 1170, Vinc. KadlubekBisch. in Krakau gest. 1223, 
Daniel Erzb. in Serbien, urn 1245, Johann Pop in Nowgorod urn 1230, Bo
guphalus Bisch. in Posen gest. 1253, Jaroslaw Strahoviellsis urn 1283, Da
limil urn 1315, Michas Madius ein Dalm. um 1330, Petrus Zbraslawiensis, 
ein Bohme urn 1335, Johannes Polonus um 1359, Pulkawa de Tradenin ein 
Bohme um 1374, Joh. Dlugosz ernannter Erzb. in Lemberg 1415 - 1480, 
Wenc. Hajek ein Bohme gest. 1553, Math. V. Miechow 1456 - 1523, Mart. 
Cromer 1512 - 89, Math. Stryikowski Domherr in Littauen gest. 1582 u. S. w. 
Unter den slaw. Miinzen reichen die russ. mit slaw. Schrift bis in die Zei
tenWladimirs (gest. 1015), und Jaroslaws (gest. 1054), die poln. bis 
Boleslaw 1. Chrobry (992 - 1025) hinauf; Serbische werden (muthmass
lich von Muntimir 880 - 890) von Uros (1122 -- 1136), Steph. Dusan 
(1336 - 1356), und Brankowic (1428 - 1457), 26 an del' Zahl, in dem 
k. Wiener Antiken-Cabinet aufbewahrt. Die Akad. d. Wiss. in S. Petersb. 
besitzt in ihrer Kunstkammer einen Schatz von alten russ. Miinzen; S. Ka
binet Petra W., S. P. 800. 3 Bd. - Neu-Russland, vom Dniepr an, west
warts bis nach Polen und Ocakow hin, am gross en und kleinen Ingul und 
um den Schwarzwald, ferner das siidliche Sibirien ist vorziiglich reich an 
unterirdischen Denkmalen. Abel' auch andere slaw. Lander bieten manches 
Interessante in diesel' Hinsicht dar. Ueber die obotritischen Alterthiimel' un
ten. - Die alteste slaw. Inschl'ift ist auf dem Steine von Tmutol'okan auf 
der Halbinsel Taman vom J. 1068. Unter den Glockenillschriften ist die 
yom J. 1341 im Jurikloster in Lemberg die alteste; in Bohmen kommt 
die erste yom J. 1437 VOl'; in Russland fing das Glockengiessen 1346 an. -
Die altesten Denkmale del' Malerei sind bei den Russen in dem ostl'omir
schen Evangelium yom J. 1056, im Sbol'1lik 1073, und in del' M. Himmel
fahrts'kirche zu Kiew 1073. - Ueber die Volksgesange unten §. 13. Anm. 1. 
Die alteste russ. Urkunde ist vom J. 1128. Serbische (vom J. 1302 in del' 
Abschrift) vom J. 1348 in dem Metropolitan-Archiv zu Karlowic; bohm. 
Stiftungsbriefe und Privilegien fangen erst mit 1386 an. 6) Die grosste 
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aber zweifelhaft ist. Die Slawen sassen seit undenklicben 
Zeiten, schon geraume Jahrhunderte vor Christi Geburt, 
in dem europaisch,en Sarmatien, welches sich von dem 

Ver,,:irr~ng brachte in qie. alteste slaw. Ge~chichte die Menge und Zwei. 
deutlgk81t del' Namen hme111 , unter denen dIe slaw. Stamme von den aus
!andischen. Chronographen angefiihrt. werd~n. Wenn es gleich einleuchtend 
1St, dass em so grosses Yolk, von Jeher 111 mehrere Stamme getheilt auch 
mehrere Namen gefiihrt habe, so sieht man doch, dass gal' viele dersel
ben irrig . und n:.it Unre?ht. gewo~nlich geograpl?s~h, den. Slawen beigel~gt 
word~n ~l11d, .. Wle es. mIt den. Wmden .(Sl.owenCl) III Kra111, Bohmen (Ce
chowe). 111 }30bmenhe1m, Illyr.lern (Srbl) 1m. alten Illyricum der Fall ist. 
Daher 1st fur den slaw. GeschlChtsgelehrten dIe Erorterung del' FraO'e: wie 
haben sich die slaw. Stamme selbst genannt, und wie sind sie von d~n Aug
landern genannt worden? unerlasslich. Was die Namen Heneten Wene
ten, !V~neden, Wend.en, Winden, Vandalen u. S. W. anbelangt,' so schei
nen Sle msgesammt mIt dem Worte Anten verwandt und auf die Slawen 
nur geographisch iibertragen wordenzu seyn. Jordan, 'del' gewohnlich allerlei 
Benennungen zus'ammenrafft, nennt die Slawen Weneten. welchen Namen 
Prokop nicht kennt, weil er sie da fand, wohin Tacitus' seine teutschen 
Weneden versetzte. Eben diess gilt von dem Namen Anten der sich schon 
im VII. Jahrh . .verloren. Vgl. Dob1'owskys Slawin 202 - 203. Die Slawen 
selbst na~nte!l sich von jeher Slowane, Slowene. Die Bedeutung dieses 
Name~s 1st m dem Worte slowu, slowim heissen, reden, appellor, loquor, 
un~ m slowo. Wort, ,Rede, der~n Wurzel slu mit del' B11dungssylbe ju, 
sluJu de¥1 Gnech. ?lA.VOl,(?I geht ~n slaw. Sprachen oft in s iiber: ?lCXQIUct 
srdce, rtE?I/x deset, yA.V?lVS .. sla~ky) und dem Lat. clu~, clanflo entspricht, 
und woraus durch den gewohnhchen Uebergang des ° III a bel den Iterati-

, yen, slawim celebro, glorifico, slawa gloria, entstanden ist. Es ist dem
nach gleichgiiltig, ob man den Eigennamen Slowwn, Slawe mit slowu 
und slowo, od. mit slawim und slawa vergleicht· denn b~ide sind im 
Grunde eins: abel' die altesten einheimischen Geschichtschreiber und Dich
ter, Nest?r, 'pa~imil, Pulkaw3) Pal'!1ota u. m. a., die Biihmen, die Slo
wak.en, dl~ sudhche~ Sl~wen. m Kram, Karnten und Steiermark, die Dal
matmer, dIe Slawomer, Ja dIe Russen und Serben selbst bis ins XVII 
Jahrh., stimmen in der Sprech- und Schreibart: Slowane und des Beiwo~ 
slowenesk, sl?wi3'ns~y jazyk (jezyk) g:l.nz iiberein, u~d noch heut zu 
Tage nennt slCh dIe Mehrzahl del' slaw. Stamme nicht Slawiwni sondern 
Slowane, Slowaci, Slowenci, zum Beweis, dass die Sprech- und Schreib
art: Slawe st. Slowan, slawisch st. slowenisch. abermals den Auslandern 
namentlich den Byzantinern, Lateinern und Teutschen zuzuschreiben sey 
(so machten sie ,aus Morawa Marahania, March, Orawa Arva, Slowak 
Slawak, Ohorwat Krabat, gost gast: Kelagast, Radegast u. S. w.) von 
denen sie erst 1665 in die Kirchenbiicher der Russen und Serben uhd zu 
de:,t Polen kam, w,o sie nunmehr vorherrschend geworden ist. Die slaw. 
Stamme nannten slCh selbst Slowane, Slowenci, Slowaci weil sie einerlei 
Sprache redeten, und sich gegenseitig verstehen konnten'· so wie sie den 
fr~mden VOlkern die Namen Niemec (stumm, namenlo~) Cud (fremd 
wl~d), Wlach (fremd, auswartig, cf. wall, wal) beilegten.' Die bei de~ 
Gl'Iechen und Riimern, iibliche und von dies en zu den Franzosen fortge
pfianzte, fehlerhafte Schreibart: ZltA.CI~1J"Og, Z,fHCI~1J"o~ Sclavani Selavi 
Esclavon.s, ist durch die Veranderung des ° in a und 'Einschieb~ng de~ 
epenthetlsc)1en.?I, .{t. el!tstanden. Vgl. SchU.l~iP·s Nestor Th. IL S. 75. 
Dobrowskys hIS~. krlt. Untersuchung, woher die Slawen ihren Namen er
halten haben, 1m 6 Th. d. Abh. e. Privatgesellsch. in Bohm. Prag 784. 
S. 263 - ~9S. ~b. Slawin S. 14 - 16. Eb. Gesch. d. hiihm. Lit. (81S) S. 
41. ff. Durzch bIb!. slav. S. 3-2S. 



Ausflusse -der Weichsel bis zu den karpatiscben Gebirgen, 
von da bis zum Ausflusse des Dniepers, Hings den Ge
staden des asowischen Meeres bis. zum Don, und von da 
aufwarts bis zum weissen Meere und Archangel erstreckte, 
dort an den KHsten del' Ostsee nach den Teutschen, 
deren Wohnsitze'sie eingenommen, Wenden (Heneten, 
Wim'den, Win den), hier an del' Donan uncI dem asow
schen Meer von den Byzantinern, wahrscheinlich nach 
einer griechischen UmgestaHuug' des Wortes Henet, 
Hrend, AnteJ/ genannt1). Die an der Ostsee sitzenden 
Slaw en wurden durch ihren Bernstein zuerst den Pho
niciern, und als diesel' ein wichtiger Handelsartikel 
ward, in del' Folge auch den Griechen bekannt. Sowo! 
langs del' Ostsee von Liibeck au, als auchauf den vor
ziiglichern Inseln des baltischen Meers hatten sie See
stadte erbauet. Den siidJichen Slawen liingegen mogen 
die Gotben, die sich 250 in Dacien und an dem Pontus 
Euxinus. niederliessen, dieerste Veranlassung zur Erwei
terung ihrer Wolmsitze gegeben haben. Eine zweite, 
noch bessere Gelegenheit ergab sich unter K. Aurelian 
(270), del' Dacien, welches sich von del' Donan zwi
scl'len der Theiss und der Aluta bis zu den Karpaten und 
bastarniscben Alpen erstreckte, freiwiIlig ;.mfgab, und 
die romischen Colonisten jenseits der Donan nach Mosien 
iibersetzte. Nicht mindel' konnten sie uHter Probus 280, 
und Diokletian 295, nach (leI' Entvolkerung Daciens ihre 
Granzeu erweiiern. Wirklich finden wir nach del' 
wahrscheinlicll 276 - 282 verfertigten Peutingerschen 
Charte nm diese Zeit die Venados Sarmatas bis an die 
Ostseite der bastarnischen AJpen, d. i. bis an die Ost
und Nordgranze des heutigen Siebenbiirgens vorgeriickt" 
und mit den an del' Donan wohnenden Slawen unter 
der von nun an gewolm1ichen Benennung Sarmatae 
limz"gantes vereinigt. Auf die Bitten diesel' Sarmaten 

') Gegen die Annahme del' f'riihesten Wohnsitzeder Slawen am 
maotisehen See, am obern Dniepr und der obern Wolga (Dobj'owsky Geseh. 
d. b6hm. Lit. S. 9 nach I?linii Rist. Nat. P. 1. L. 6. e. 7. Aussage von 
den· Serlen) . streitet . die ·g1·osse Zahl del' slaw. Stiimme und die Volks
menge,die gewiss, nach so vielen Kriegen und nach dem Ausrotten od. 
Umschmelzen der meisten Stamme; z. B. in Teutsehland, Ungern, Dacien, 
u. s. w. zu urtheilen, damals kaum geringer seyn konnte, als jetzt. 
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unternahm Constantin 332 einen Kriegszug gegen die 
Gothen· nach dessen ghicklicher Beendigung sich die 
friiherhin von den Sarmaten gegen den Feind bewaffne
ten Knechte gegen ihre Herren emporten, und die Aus
wanderung von 300,000 nach Nord-HaUen, d. i. dem 
heutigen slidlichen Karnten, Krain und Kroatien, und 
zu den Victofalen, einem markomannischen Stamm ger-

. manischer Herkunft in Dacien, unter Tiberius (20) bie
her verpflauzt, bewirkten. Als unter Constantin II. (33~) 
vermischte Heerbaufen von Sarmaten und Quaden III 

Pannonien und l\'l.osien einbrachen, und dieser daruber 
liber die Donan ging, nnddas Land der Jazygen und 
Ouaden verheerte, so kamen unter den Gesandten, die 
~m Frieden baten, anch Sarmaten aus Dacien, und wur
den von dem Kaiser selll' glimpflich behandelt. Er Hess 
sie im Besitz ihrer Uindereien, und gab ihnen einen 
Konig, Zlichtigte hing'egen die sein Gebiet beunruhigen
den Sarmaten zwischen der Donan und der Theiss und 
an der AhIta, und gebot ihnen, sich weiter ins Land 
zuruckzuziehen. Allein kaum war die Ruhe hergestellt, 
als im J. 359, in welchem del' K. Constantius seine Win
terquartiere in Sil'mium !lieIt, sich nene Schwarme del' 
VOl' einem Jahre gegen die kal'patischen Gebirge hinauf 
verwiesenen Sal'maten' zeigten, und von diesem zu Rede 
gesteUt, sich zwar anfangs friedfertig steUten, aber bald, 
bei einer Unterredung in Acimincum (~em heutigen 
Peterwardein) unerwartet mit dem Feldgescl1fei: mat' 

Ita, mar ha! Wdt' ihn! 8) auf den Kaiser eindrangen, 
jedoch von den romischen Legionen niedergemacht wur
den. Unter Valentinian I. und Valens (364), wo die 
Granzprovinzen des romischen Reichs durch die Jazygen 
und Quaden selir hart mitgenommen wurden, waren 
auch die Sarmatae limigantes 374 in Mosien eingefaUen, 
wurden aber durch den Statthalter Theodosius in ihre 

8) Obgleieh ha dem serb. Ace. ga vollkommen entspl'icht, so scheint 
doch auch bier die gew6hnliche Umgestaltung des 0 in a Statt gefu~den 
zu haben. Das Feldgeschrei ware demnach gewesen: mo?' ho, und dleses 
gabe einen Wink, den Stamm, del' damals die Gegend von den Ka:paten 
siidiich hemb zwischen del' Donau und Theiss beherrschte, etwa III den 
heutigen Slowaken wieder zu finden. 
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Granzen zurockgejagt. Um das J. 373, als sich die Hun
nen zu verbreiten anfingen, unternahm Winitbar, der 
Ostgotben Konig, einen Feldzug gegen die Anten oder 
Slawen; sein Angriff wurde aber diesma] zurlickgeschla
gen. Bei einem zweiten EinfaH nahm er ihren Konig , 
Box oder Booz (Boi 1) saullnt seinen S01men und vieJen 
Vornebmen gefangen, und liess sie ans Kreuz heften. Er ~ 
se1bst wurde von dem Hunnenanfiihrer Valamir bekriegt 
nnd durchbohrt. 1m J. 430 traten die Slawen an der 
Donau in em Biindniss !lut den Romern gegen die Ue
bermacht der Hunnen. Ais AttiJa 450 mit seinem Heer 
nach Gallien aufbrach, waren unter den HiIfsvolkern, 
welche seiner Fahne foJgten, auch SJawen, blieben iibri
gens bei allen LanderzerrliUungen und Verheerungen 
durch die Hunnen ungestOrt in dem Besitz ihres Gebie
tes. Nach Attila's Tode besetzten die Gepiden Dacien, 
die Gothen Pannonien, die Sciren und Alanen Nieder
Mosien und einen Theil des Landes zwischen der Donau, 
der Theiss und der Aluta; worauf die Slawen aus dic
ser letzten Gegend in das Land an der Donau und Drau 
mil das Schloss Martenna (heut zu Tage Marburg) zu 
ihren Stammverwandten in Krain und Kroatien auswan
derten. In dem Kriege gegen die Gotben 472 standen 
die Vorsteher der Slawen den Sueven-Konigen mit ihren 
Hilfstruppen bei; sie wurden aber besiegt, und der 
18jahrige gothiscbe Prinz Theoderich iiberfieI sie 473, 
tOdtete ihren Vorsteher, und entriss ihnen die kurz zuvor 
von ihnen eroberte Stadt Singidunum (BeIgrad). Um 
diese Zeit waren die Slawen in Krain den Gothen zins
bar, kamen aber bald unter die romische Regierung. 
In den J. 534 - 545, 547 if. erschlugen die an der Do
nau wohnenden Slaw en den von Justinian aufgesteHten 
Granzprafecten, machten ungestraft in das rornis.che 
Reich mehrere EinfaUe, und unternahrnen einen Kriegs
zug ober Thracien und myrien bis in die Gegend von 
. Adrianopel und Byzant, von wo sie aber zuriickgeschla
gen wurden. Sowol j~tzt, als auch schon frliher, IllO
gen sich die siidlichen Slawen Iangs der Donau bis an 
ihre Miindungen, und von da Hings dem Pontus Euxi
nus bis zUrn Dniester nacb uud nach ausgebreitet haben; 
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wahrend die nordJichen Slawen noch irnmer Hings der 
Weichsel, als ihrer westlichen Granze, wohnten. Die 
SIawen, HumU'n und Awaren machten nun wegen der 
Unthiitigkeit und SChW8Chc der byzantischen Kaiser Of
tereEinfalle in die Provinzen dieses Reichs. Eine Zeit 
lang standen jetzt die siidlichen SJawen unter der Bot
massigkeit der Awaren. Auf Befehl des Awaren-Ch~
gans brachen sie 584, beilaufig 100,000 Mann stark, III 

Thracien ein; worauf sich eill Krieg zwischen dem kais. 
Feldherrn Priscus und den Slawen entspann, der von 
593 bis 597 mit abwechselndem G10ck fortgesetzt wurde. 
1m J. 620 wurde die Macht der Awaren durch Heraklius 
gebrochen. Unter .ihm (610 - 641) beginnt auch fOr 
die SJawen eine neue Wanderungsperiode. Nacb dem 
J. 610 zog ein Theil derselben, unter fimf Briidel'n und 
zwei Schwestern, wie die Chronisten erzahJen, aus dem 
nord1ichen Kroatien nach Dalmatien herab, und besetzte 
den Landstrich von dem Cettina· Flusse bis nber Istrien 
hinaus. Dstwarts von diesen Kroaten nahmen dieSerben, 
beinahe urn die namliche Zeit vom Norden in diese Ge
O'enden eingewandert, ihre W ohnsitze. Ihre Stamme 
flihrten verschiedene locale Namen. Um diese Zeit treten 
in Bobmen, Mahren, Schlesien und del' Lau~itz verschie
dene slawische Stamme unter den Namen Cechowe, Mo
rawane, SJezaci, Luiicane zum erstenrnal in der Ge
schichte auf. Ostnordwarts von ihnen, an beiden Ufern 
der Weichsel, wohnten die Polen, und weiter hinauf 
zahlreiche slawische Stamme, spaterhin unter dem Ge
schlechtsnamen der Russen begriifen. Zur Zeit des Con
stantinus Porph. waren diese schon den angranzenden und 
den entJegenen Volkern durch Handel, den sie zu Was
ser und zu Lande nach Bulgarien und Thracien hinein 
fohrten, hinlanglich bekannt, und hatten . nach Ada~n 
von Bremen unrl Helmold den grossten TheIl des heutl
gen Ui.nderraums schon inne. Zwischen den Russen und 
Polen, von der Russe bis zu der Weichsel, Hings der 
Ostsee linden wir um diese Zeit die Prenssen (st. Po-

, '1 rllssen, so wie Reussen st: Russen); westwarts von l~-
nen aber, oberhalb der Polen, von der WeichseI bls 
zur Elbe, wird der grosse und machtige Volksstamm 
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der Slaw en von den Chronisten Winiden. Winulen, 
Wenden geuannt. Auf sie folgtell die Pomoraner (Po
meraner). Die Granzeu Pomenmiens waren gegen Nor
den die Ostsee, gegen Osten die Preussen, gegen Westen 
die Oder, gegcn Siiden die Polen. Zwischen den Wen
den, Pomeranern und Polen sassen die Wilzen, Luiti
eier, aucI! Weletabi· genmmt, die g1eichfalls in mehrere ~ 
Stammc getheilt waren. Noell wolmten zwischen der Elbe 
und del' OdeI' verschiedene slawische VOlkerschaften, 
als die Leubuzi, Wilini, Stoderaner, HavellaIleI' (He
veller), Brizaner, Lingonen, Warnawi; namentlich sas
sen in dem hentigen Meklenburg; und Schwerin die Obo
triten, an vvelche am Ausflusse del' Elbe, in dem heu
tigen . Oldenburg, und an del' Ostsee die Polaben stiessen. 
Zuletzt besassen Hoell die Slawen mehrere Inseln der 
Ostsee, unter denen die vorzoglichsten das hentige Fe
mero und Rugen. Auf diesel' letzteu ,vohnten die Rauer 
und Rugier. - Die fhihesten Wohnsitze del' Slawen in 
Europa waren dellmach nach Seb. Frank ziemlich genau 
so bestimmt: "Totmn tractum, sagt er, iUarum provin
ciarum, incipiendo a Ponto Euxino Constantinopolim 
versus ultra et a muguo flmniue Rim, hodie Volgadi
cto, ab oriente ita in occidentem, meridiem versus in
ter magna Sarmatica montana interqlle Carpaticos mon
tes, totmn tractulIl montium Bohemicorum ex una parte, 
ex aHera vero parte septemtrionem versus inter littus 
Pomel'anici maris et inter BahicUlIl fretum usque ad Al
bim deorsum longe lateque SJavi occllparunt"; odeI' 
nach Schlozer: "In dem Dl'eieck zwischen derDomm 
nud Theiss his an die Karpateu, und nber dieses Ge
birge hiniiber bis nach Schlesien hinein, und von du 
per immensa spatia; ihre. Broder aber, die Anten, delm: 
ten sich ostwarts dllrch die gauze MoMan und Walachel 
his ans schwarze Meer .aus." 9) 

9) Seb; .Fmnk de nominib. gentium a Tacitoet Ptolem. relatis. 
SchWzer's Nestor Th. 11. S. 77. - Ueber die friiheste Periode del' Slawen 
sind zu vgl. J. Ch. J01'dan de origg. Slavicis, Yindob. 745. f. Popowic 
UnterfiUchungen yom Meere, Frankf. u. Lpz. 1750. 4. J. S. AS8em:ani Oalen" 
daria eccl. univ. Rom. 755. YI. Voll. 4. J. G. Stj'itteri memonae populo
rum ad Danubi{lm etc.e script. hist. Byzant., Petrop. 771-78. III. Vo~l. 
4. (Del' 2te Bd. handelt ausschliesslich yon Slawen.) Gm'cken's Yets. 111 
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§. 2. 

Religion und Siitel1, Cultur lind Sprache der alt~n Slawen. 

Obschon unsbestiilllllte unrl ins Einzelne gehende Nach
richten tiber die aitesten Slawen in Bezug auf ihre Re
ligion und Sitten, ihre Cuhurnnd Sprache ganzlich ab
gehen; so ist es doch keinem Zweifel unterworfen, £lass 
sie gleich von der Zeit ihres Bekauntwel'dens in Europa 
an, so weit namJich die Geschichte auf die Spuren ihres 
fhibesten Lebens einiges Licht zu werfen anfangt, bis 
zn ihl'er Bekehrung ZUlli Christenthume zu Anfang des 
IX. Jahrll., zwar Heiden, aber keineswegs so roh wa
I'en,dass sie in die C1asse del' barbarischen VOlker zu 

. stehen kamen, viehnehr sich auf cineI' Stufe del' natio
nalen und zeitgemasseu Bildung befanden, die ihnen 
auch nach unseren jetzig'cn BegTiffen eine SteBe in der 
Reihe der civilisirten Vi:i1ker anweist. 

Die slawische Mythologie erinnert auffaUend an In
£lien; allein. zur Zeit ist diesel' ohnehinschwierige Ge
genstand noclluicht mit del' gehOrigen Kritik . in seiner 
ganzen Ausdehmmg bearbeitet worden 1 ). Zu den vor
zliglichern Gottheiten del' heidnischen Slawen gehol'en: 
Biel Bog, del' weisse odeI' gute Gott, Cel'nobog, der 

Jer alteste~l Gescl~l. del' Slawell, Lpz. 771. 8. Gattm'eys Einl. in die syn
ehron. Ulllversalhist. Gott. 771. 8. Gebhm'di's allg. IVelthist. 51-1' Th. 
HaUe 789. SehlOzej"s allg.Nordgesch. (in del' aUg. Welthist. del' 31. Th.) 
~{alle 771. 4. S. 332-334. Eb. Nestor, mss. Annalen, Gotting. 802-09. 
G Th. 8 F. R~h8 Geseh, d.. I1![j~telalters (bOhm. v. W. Hanka, Pl'ag 818. 
~2.). J: Potock~ fragments hlstonques et geographiques sur la. Scythie; la 
tlarmatIe et les. Slaves, Bra:unschw. 796. 4: Dobyowsky lib. d. iHtesten Si
tze .~er Slawen m Europa (m del11 Vers.emer Landesgesch. von Mahren), 
Olmutz 788. 8. J. E. A. v. Schwabenau. die altesten bekannten Slawen 
und ihre Wohnsitze, (im Hesperus 1819.) Kayainzin istorija rossijskago go
sudarstwa,2te A. S. Petersb. S19. 11' Bd W. Suyowiecki sledzenie po
cZl}tka narod6w s~owianskich Warsch. 824. 8. 
. .1).J: GlJryes Mythengesch. del' asiat. Welt, Heidelb. 1S1O S. sagt von 
d~~' Rehgl~n del' alten Sl~we~: "Daher wird es begreifiich, wie jene sla
wl~chell Volker~chafte~, die m den frlihel'l1 Jahrhundel'ten yon jellem 
~tamme (del' H~ndu) SIC1: gel~st, ~ll1d. nach del11 ?stlichen Europa hin vor
"edrungen, so vlelen Onentahsm 111 Ihrem religlosen Oultus zeigen konn
te~. Den Gegensatz des guten und bosen Princips finden wir personificitt 
el den Wenden, Sorben und Obotriten. Echt orientalisch zusal11l11enO'e
setzte ~ymboli~ zei~en ~ns d.ie Bilder del' Rugie,r, die Saxo Grammati~us 
beschrelbt. SWIatowld, hchtglanzend, .vor . allen 111 Arkona im gemeinsa-
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s?hwarze oder bOse vGott, CUdo morskoje~ llfeerwunder 
eJ~e Art .Tritonen, Our hei den Russen, was der Ter 
mJ~us bm den Romern, Did, Dz'dilia, Gottheit der Ehen 
Dzw, de: Arge, (der indische Dew) hei den Russen 
Qomow!{Je duchy, Hausgotter, Genien, bei den BOllme 
~etek, Sote~, SklJtek, Dubynja und GorYl1ja, nach rus 
lS:schen Erzahlungen Heroen, Jagababa, als ein scbeuss
hche~,. hagere;:. W~ib mit Kn'ocbenftissen vorgesteHt 
KasceJ, Koscf!.h em lehendiges SkeJett, Knochenmann 
cler. Madchen und Braute rauhte, Kikimora, ein forch' 
terhches Gespenst, Lalla, Lella, die Gottin der Lieh 
und ane~. LiebesvergIliigungen, Lei, Leija, der Liehes
~ott, Lesz~, Waldgottheiten, griechische Satyren, Mor.;. 

Jr:na, ~orena, (Marzana) , cler Tod, die Todesgottin 
(un Indlschen heisst Marana auch der Tod), Oslad' 
Gott der Gastmale, Perun, (hei den SJowaken Parom 
daller parmnovd sti"ela, Blitz) der Donnergott, Polelja: 
Gott der ~he, ~,ohn. der ~ada: Porewit, Porenut, bei 
den .obo~nten,. vIeHmcht ems nut Prowe, Gott der Ge
recbtIgkmt bel den wagriscben Slawen, Radegost, (Ra
de.ga.~t). der .Schlitzer der Gastfreiheit bei den Ohotriten, 
l!.u//ewzt, bel den Ka:antanern, Rusalkz', Nymphen und 
~aJ~den, ,Sewana, h.el den Polen Gottin cler Walder, 
SW1atow~d, Swatowzt der AJIsehende in Arkona ver
ehrt, ~rzg~aw, wahrscheinlich ~einame eines dreikopfi-, 
gen mannhchen Gottes, des Trlmurti der Indier Wila " , , 

men Temp~l del' slaw. Volker verehrt; sein kolossales Bild mit vier Haup. 
t~hn auf vlerfachem Halse n~ch den vier Weltgegenden geoidnet; mit go
so ornem Bart lfnd Haar~; m del' l'echten ein aus vielen Metallen zusam: 
medgSshtztes Trm~horn, m del' linken den Bogen, neben ihm Sattel Zaum 
~n . c werdt, drm ~unde~t Pferde und eben so viele Krieger seinem'Dienst 
a8welht VOl' allen el? .weI~,ses Pfe!d, das er selbst in Schlachten ritt und 
as wa rsagend Ausplclen uber Kneg und Frieden gab Dann bei den' Ka 

rant~nern Rug~wit m,it siebenfachem AntIitz, sieben S'chwerdter an eine~ 
*e~ange andsemer S~lte, das ~chte gezogen in seiner rechten, del' Gott des 

neges. un ,del' Starke; 'Yelt~r ,Porewit mit fiinf Hauptern, abel' ohne 
\~~~n, r"kdhch Porenut mIt vlerfachem Antlitz ein fiinftes auf del' Brust 
~I ~ m en auf del' Stirne,. mit del' l'echten das Kinn beriihrend' alle i~ 
I reI' usammen~etzu.ng auf dIe Sonne und die vier Jahl'szeiten, di~ sieben 
Plan.eten und. dl.e funf Elemente deutend, beweisen friiheren Verkehr mit 
p:rsischen u: mdischen My then, und die directe Verwandtschaft des Slawen
s aI!lmes . nut .dem Hinterasiatischen." Auch flie Gewohnheit del' slaw 
!:i~~e:~lI~hdi:t h~~~' Leiche ihrer Manner auf dell Scheiterhaufen zu werfen; 
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bei den siidlichen Slawen, was Rusalki hei den Russen, 
Wolchw, Woicho1!J,ec,. Zau?erer, .Wel~s~ Wolos, der 
Gott des Viehes, Zzwa, . (Szwa) dIe Gottm des Lebens 
bei den Polaben, verw~ndt !nit d~m indis~hen Schiva 
u. s. w. Krodo und Flzntz smd keme slawlsche G~tt
beiten.Unter allen waren Perun, der Donqergott, bzely 
Bog, der Geber aIles Guten: c"e1"ny Bog, ~er Scho
pfer des Bosen, in weJcben ,swh ~anz der perslsche Dna
lismus kund thut, und SWlatowld~der Allsehende. von 
Arkona auf der Insel Riigen, die hochsten Gotth~lten. 
Die Namen .fJadanija, .die Wahrsagungen, Ko/zn:da, 
Koleda, ein Fest, vorzligIich ~urch Geschenke gefeICrt, 
Kupalo das Johannisfest, der Sonne zu Ehren wegen 
der SO~llnersonnenwende, Trzzna, eine Feier zum An
denken der Verstorbenen, u. s. w., bezi~hen sic!l offen
bar auf Gebrauche und Feste cler damahgen ZeIt. Den 
Got.tesdienst versahen die Priester, (in den ur~lte~tell 
Zeiten unfehlbar zugleich Vorsteher des Volks, WIe dlC~8 
das bei den Slawen in zwiefacher Bedeutung nocll ubl!
che Wort Knz'az" [(ruiz (Kl!ji.e) Priester, F~irst, b~
zeugt), in den hiezu . erhauten Tem~eln und m,geilel
ligten Hainen. GewohnilCb wurde daheI geopfert (zertwa, 
obit, ' Opfer), und geweissagt (we'§tec~ ga~tac' Wahrsa~ 
ger). Sie verbranllten ihre Todten. und stunlllt~n dabe1 
Klaglieder an, Einzelne Spuren bel Nestor schemen an
zudeuten dass die altell Slawen mit der Idee der Un
sterblichkeit, wenn gleich den sinnlichen Begrifl'eu d~r 
damaligen Zeit angemessen, bekannt waren. Den Eld 
{pijsa/za, klJatba) kannten und ehrt-en sie. 2) 

2) Vgl. KaYl5sarows, Vel's. e. slaw. Mythologie, Gott. 804. 8. Do
browskys Slawil1 S. 401-416. DU1'ich bibl. s.Jav. l?' .338-351. - Ueber 
die obotritischen, zwischen den J. 1687-97 III Pnlwltz von dem Pastor 
Friedl'. Sponholz gefundenell, und del' Sammlung des Groszherzogs von 
Meklenburg -Strelitz einverleibten (verdachtigen) Denkmaler, worunter 
sich Abbildungen von Gottheiten und andere slaw. Alterthii~er befinden, 
vgl. A. G. Masch die gottesdienstliehen Alterthiimer del' Obotrlten aus dem 
Tempel zu Rhetra am Tollenzersee, Berl. 771. 4. und J. Potocki v?ya,g~s 
dans quelques parties de la Basse-Saxe pour la recherche des antlqUlt~s 
Slaves ou Vendes Hamb, 795. 4. Alter's Miscellen S. 226 if. Dobrowskys 
Slowanka Th. II.' S. 170-176. H. R. Schroter's Friderico - Francisceum, 
odeI' Grossherz. Alterthumersamml. aus del' aItgerm. u. slaw. Zeit Mekl'en
burgs zu Ludwigslust (Abbild. u. Text) 823. 
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In Hinsicht auf ihr politisches Leben ist es keinem 
Zweifel unterworfen, dass so wie die Indier bereits 
mehrere Jahrhunderte vor Christi Gelmrt im Besitze ei
ner hohen einheimischen Cultnr waren, auch die Slawen 
nach ihrer Einwanderung nach Europa, mehrere Jahr
hunderte VOl Christi Geburt, ein gebildetes Yolk gewe
sen, Stadte gehabt, ein patriarchalisches Leben gefiihrt, 
und daher auch leicht eine Bente anderer, in Wildheit 
und Barbarei versunkenen nomadisirenden Volker,der. 
Gothen, Hunnen und Awaren geworden sind. Als be
standige Nachbarn del' Griechen, die ihre Colonien bis 
zum schwarzen Meer qnsdchnten, haben sie sich fast 
gleichzeitig mit denselben, wenn gleich auf eine cigen
thiimliche Weise, cl11tivirt. Die altesten Schilderungen 
cler Slawen sind von Prokop (562), K. Mauritius (582-
(02), K. Leo (886-911) 3). Nach jenem hatten sie 
cine dcmokratische Verfassung', eigene Gesetze und Re
ligion, wohnten in schlechten HiiHen und anderten ihre 
Wohnsitze nocll oft, flihrten den Krieg meist zu Fuss 
mit Schilden und Wurfspiessen bewafi'net, waren lang 

3) Vgl. Prokop de bello goth. L. III. c. 14. j}Iaul'itii Stra~egicon 
L. II. c. 5. Leonis Imp. de bellico apparatu, lat. a Jo. Checo, BaSIL 595. 
12. A. F. Ii:ollal' amoenitates hist. Hung., Vindob. 783. 8. Stritte1"s Gescb. 
del' Slawen in Schlozers allg. nord. Gesch. S. 351. .J. RaiJ istoria raznycl~ 
slawenskich narodow. Wien 79.1-95. 8. 11'. Bd. C. V. §. 6. if. J. Potoekz 
fragments historiques' 21' Bd. S. 103 if. DU1'ich .bibL slav. p. 28-33, 259-
392. Dob1'owskys Slawin, S. 196-212. Eb. Slowanka Th. 1. S. 76-84: ~ 
Zwa1' haben mehrere, vorziiglich auslandische Schriftste.Uer den Sl~wen l11cht 
nul' alle f'riihere Cultur abzusprechen, sondern auch lhren redhc!:ten Chao 
rakter zu verdunkeln gesucht. Sie filhren z. B. an, da;ss Prokop 8.le ~n ~er 
Donau als noch nicht ganz an Ackerbau gewohnt sclllldert, Bon!faclUs 1m 
VIII. Jahrh. die Slawen' in Deutschland vagos nenllf, Prokop, Dltmar und 
Helmold Ziige del' Grausamkeit undTreulosigkeit von ihllen ~rza~len u .. s. 
W. AUein dem ist nicht so. Vpn einzelnen Stammen mag d!8sS lmmerhm 
gel ten, unbeschadet del' Oultur anderer; denn gewiss waren alle Stammc 
hierin einander nicht gleich. Den ganzen Vorwurf hat schon JJliJllm' (von 
del' hist. Grosse, im teut. Mus. Lpz. 781. 2. Bd.)· gewiirdigt, in dem er sagt: 
Nie wiirden unsere tapfern Vorfahren, die ehrlichen SIa.wen, den Namei, 

del' treulosen in der Gesch. erhalten haben, wenn andere, als Danen, 
Franken und Sachsen, als Helmold, Arnold U. Adam V. Bremen, ihre Gesch. 
verzeichnet hatten, deren Interesse es war, sie zu erniedrigen, zu bekehreu 
und unterwiirfig zu machen." Die christlichen Missionarien, Griechen und 
Lateiner, haben alles, was sie uns von den heidnischen Slawen gemeldet, 
verunstaltet. So beschuldigten die griechischen Monche eben sowie die la
teinischen die Cechen, Dulebier und Drewlier in W olynien u. Polesien deli 
ehelosen Wildheit, weil sie die Sitte del' Vielweiberei, die dort herrschte, 
als .eine regellose Ehe ansahen. 
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und starkgIiedrig mit blonden Haaren: Redlichkeit olme 
Tocke und Bosheit, war ein Hauptzug in ihrem Charak
ter; nach den zwei andern liebten sie die Freiheit so 
sehr, dass sie auf keine Weise zur Dienstbarkeit oder 
zum. Gehorsam gebracht werden konnten, waren vor
zlighch tapfer, und konnten Bescirwedichkeiten Hitze 
und KIHte, Bl~sse .. u?d Mangel le~cht e~tragen; gegen 
Fremde ungel~leI:r: gntlg und gastfrm, beiuelten sie ihre 
Gefang~nen me. m Kne?hts~haft, sondern entliessen sic 
n~ch emer gewlssen ZeIt; SIe lebten vorzliglich von del' 
Vlehzucht und yom Ackerbau; die Weiher waren den 
M~n~ern at~ssero~~entljch tren, oft starben sie freiwiHig 
bel lhrem 10de; Il1re. Waffen wa~'en Wurfspiesse, Schil
~e, Bogen ~md Pfede. I.m KrIeg hatten sie niclit nUl' 
F ~ssvolk, w~e Prokop benchtet, sondem auen Reiterei, 
WlC Constantmus Porpb. P. II. c. 31. aus.driicklich bezeugt. 
Ausser den von Prokop genannten Wafi'en nihrten sie 
auch ~as Scbwe~t und die Schlender (prak) mit. Bass 
unter Ihnen von Jeher ein Unte1'schied del' CJassen statt 
ge~nndeI~ habe, folgli~h de~ Stand der Edlen (Knjaz, 
bOJar,. zup~n, pan, stec/dzc) clem del' freien Manner 
(c10w.Jek, !:Judz) entgegengesetzt war, abgesehen von 
der Kne?htschaft del: Unterwo-:-fenen oder Unfreien (l'ob, 
rab), ~eldet wol kemen ZWeIfeL Eben so ii'll es klar 
class Sle durch Gesetze, deren Spuren seJbst Jaroslaw~ 
Rechtsbuch oder die sogenannte Prawda l'U8k($ enth.d
te~~ mag, .wen~l es gJeich schwer, ja munoglich seyn 
m.ochte,. Sle eu~ze1n nachzuweisen, regirt wurden wie 
(~leSS ?Ie Gesclllchtschreiber des VI. - XII. Jahrll.' aus
driickhch und einstimmig behaupten. SeJbst die Na 
d St"dt ( d .. men e1' a e gra von lJraditi umzaunen), als Sfarr;rad 
Aldenburg (Oldenburg), Nowllorod NowietunU'lfl K·· .. ew JT,' t 4) A k S ;fv' J ,~, 

lYle a . ,.aI' ?na, molensk, Cernigow, P'lkow, Izborsk 
n .. m. a: "vel~en auf einebedeutende Stufe del' CiviJi
s.atlOn hm. V]e~e inte~essante Nachrichten libel' illr haus
hches Leben, 1111'e Wohmmgen,. Nai1l'lmg, Bekleidung, 

da ]4) ~e Existenz del' Stadt Vineta auf del' 111sel Wolin die Herder 
s. saw. msterdam nennt, wollten Rumohr 1816 und L;wezow 1823 

~welfelhdaf~ n~ac~en. Helmold, meinen sie, schreibt 'sie durch hTthum fur 
umne . 1. .. u.lzn. 
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Gebrauche und Sitten, finden sich bei den alten Chro
nisten zerstreut, die zuerst Anton, hierauf rue Hrn.· 
Karamzin und Rakowiecki vollstandig gesammelt und 
zusammengesteHt haben. 

Demnach war Tapferkeit mit Friedensliebe verei
nigt ein hervorstechender Zug in ihrem Charakter, u~d 
Herder schilder! sie eben so schon als treffend, .we~n 
er sagt: Trotz ihrer Thaten waren die Slawen me em 
unternehniendes Kriegs- und Abenteuervolk wie rue T eut
schen' viehnehr ruckten sie diesen stille nach, und be
setzte~' ihre leergelassenen PHitze und Lander. Ane~t
halben liessen sie sich nieder, um das von andern Vol
kern verlassene . Land zu besitzen, es als Colonist en, ~ls 
Hirten, als Ackerleute zu banen nnd zn nutzen; Imt
hin war nach allen vorhergegangenen Verheerungen, Durch
nnd Ausziigen ihre geranschlose, fleissige Gege~lwart dell 
Landern erspriesslich. Sie liebten die ~andwlfthschaft, 
einen Vorrath von Heerden nnd Getrmde, auch man
cherlei hausliche Kl'inste, und eroffneien aHenthalben 
mit den Erzeugnissen lhres Landes nnd Fleisses einen 
Iliitzlichen Handel. Lungs der Ostsee von Liibeck an hat
ten sie Seestadte erbauet, mIter welchen Vineta auf der 
lnsel Riigen (J;ichtiger WoEn) das slaw. Amsterdam war; 
80 pflogen sie ~uch. mit den Pre.ussen, T~uren u: Letten 
Gemeinschaft, WIe die Sprache dJeser \ olkm' zelgt. Am 
Dnieper hatten sie Kiew, am Wolchow ~owgorod ge
bauet welche bald bhihende Handelsstadte wurden, , .. . . 
indem sie das schwarze Meer nut der Ostsee vermmg-
ten uud die Producte der Morgenwelt . dem nord- und 
we~tlichen Europa zufiihrten. In· Teutschland trieben 
sie den Berghau, verstanden das Schmel~en und. Giessen 
der Metalle, hereiteten das Salz, verfertlgten Lemwand, 
braueten Meth, ptlanzten Fruchtbiiume, und fiihr~en nach 
ihrer Art ein frohlichcs musikalisches Leben. Sle waren 
mildthatig, his zur Verschwendung gastfrei; Liebhaher 
del' landlichen Freiheit, aber unterwlirfig und gehorsam, 
des Ranbens nnd Phinderns Feinde." Indess halfen den 
SJawen ihre Friedensliebe, iilr stiHes huuslich~s Leben 
nicht gegen die Unterdruckung von a~ssen; Sle waren 
es vielmehr, welche sie derselben am mmsten ausgesetzt. 

17 

Darum sagt anch Herder weiter :"Da sie ~ich ni~ um 
die Oberherrschaft der. WeIt bewarben, keme knegs
siichtigen erblichen Fiirsten unter si~h. hatten, nnd lie,
bel' steuerpflichtig wurden, wenn SIC Ihr Land nur lmt 

Ruhe bewohnen konnten; so habensich mehrere Na
tionen am meisten aber die yom teutschen Stamme, 
an ib~en hart versundigt. Schon unter Karl dem iiros
sen gingen jene Unterdriickungskriege an, . die o.ffenb~r 
Handelsvortbeile zur Ursache hatten, ob Sle glelCh die 
christliche Religion zum Vorwande gebrauchten; denn 
den heldenmassigen Franken musste es freilich bequem 
.seyn, eine fleissige, den Landbau und Handel treibende 
Nation als Knechte zu behandeln, statt selbst diese 
Kiinste zu Iernen und zu treiben. Was die Franken an
.gefangen hatten, voHfiihrten die Sachsen; in ganzen Pro
vinzen wurden die Slawen ausgerottet oder zu Leibei
genen gemacht;. und ihre Uindereien unter BischOfe und 
Edelleute vertheiIt. Ihren Handel auf der Ostsee zer
sWrten nordische Germanen; ihr Vineta nahm dmeh 
die Danen ein trauriges Ende, nnd ihre Reste in Teutsch
land sind dem almlich, was die Spanier aus den Peru
an em machten. UnglHck1ich ist das Yolk dadurch wor
den, dass es bei seiner Liebe zur Ruhe und ZUlU hans
lichen FJeiss sich keine dauernde Kriegsverfassung ge
ben konnte, ob es ihm wol an Tapferkeit in einem 
hitzigen Widerstand nieht gefehlt hat. Ungliick1icb, dass 
seine Lage unter den Erdvolkem es auf einer Seite den 
Teutschen so nahe brachte, und auf der andel'll seillen 
Riicken allen AllfiiHen ostlieher Tataren frei Jiess, unter 
welchen, sogar unter den Mongolen, es viel gelitten, 
viel geduldet." 5) 

Sprachliberreste aus der aHesten Periode der Slawen 
sind wol, einzelne bei auslandischen SchriftsteUem zer~ 
streute "Worter , meistens Eigennamen" ausgenommen, 
keine iibrig 6). Eben darum ist das Urtheil iiber die 
Beschaffenheit der damaligen Mundarten sebr schwer; 

';) J. G. Reder Ideen zur Philosophie del' .Geschichte der Menschheit, 
Riga u. Lpz. 791. IV. Bd. Sechsz. B. IV. Slawische Volker. 6) Eine Samm: 
lung und kl'itische Beleuchtung der iiltestell slaw. Wiirter filldet man bel 
Durieh bibl. slav. p. 114-184, 211-258. 

2 
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doch liegtes am Tage, dass ein so weit ansgebreiteter 
Volksstamm bereits im grauesten Alterthume mehrere 
Dialekte gesprochen habe. Die ganz nahen zwei Stam
me, di~ Prokop und ande.re Griechen besser kannt~n, 
und Imt den Narl1en Slawmen und Anten belegten ), 
mogen zv,rar damals voHig einerlei Sprache geredet ha
hen, allein mess lasst sich von entferQ.ten Sta~nme~, 
z. B. dem Lechischen an der Weichsel, oder dem Cechl
schen an der MoMau in Bohmen nicht belulUpten. Es ist 
wahrscheinlich, dass die Slawen eine Buchstabenschrift 
aus Indien mitgebracht haben; abel' die Schriftkunde,. 
die, wie nawdich, nur ,venige besessen haben mogen,. 
musste wo1 durch die ewige Wanderschaft unter so 
vielen Stammen der Slawen bald verloren gelum, und 
es ist ungewiss, ob von diesem Uralp~labet etwas a~f das 
kyriUische oberge~angen s~y, oder mchts. Da~s dl~e m
aiten Gesange, dIe erst m der lIenesten ZeIt be: den 
Bohmen und Russen gliwklich entdeckt, und bel den 
Serben gesammelt worden sind, durch ih~·e. Origi~alitat 
und Gediegenheit auf eine viel frliliere. geIst~ge. BIldung 
der Nation hinweisen, als man gewolmhch bIS Jetzt an
zunehmen sleil fur berechtigthielt, das faUtwol jedem 
in die Augen, der diese Denkmale, deren viele ihrer 
Abfassung nach in die heidnische Peri?de gehoren, .und 
die wir an einem andem Ort ausflihrhcher beschrelben 
werden, naIler kennen le:nte. Denn sowol diese kost
baren Ueberreste der Poesle, als anch der Umstand, dass 
die Sprache der .kyriHisc~len Bibeliibersetzung scbon d~s 
Geprage einer mcht g3~'.mgen Vervollkommnung. ~md Cl

nes grossen Wortreichtlmms t:-sgt, deuten auf eme Pe
riode hin zu deren VorbereItung Jahrlmnderte erfor-

. derlich seyn durften. Wie weit sich abel' diese Spra~h
und Geistesbildung erstreckte, das zu erforschen blmbt 

7) Prokop wusste von del' Sprache ~er Sl~w!nen ung· Anten ni?ht 
anderes zu sagen, als dasssie sehr barbarlsch (OIUxvrog }OIQ~OI(lOg) ~are. 
Damit wollte er eben nicht sagen, die slaw. Sprache sey Ul~ht so geblld~t, 
biegsam und wohlklingend, a~s die .griechische, sondern 81'8 sey den G~'le
chen unverstandlich. Denn dIe Gnechen nann ten wol alles, was ]1lcht 
~riechisch war, barbariseh, etwa so, wie die SJawen aUe fr~mde y olker 
Cud Wlach Riem im Gegen8tatz del' Slowane, Volker von em~l'lel Spr>:
che' (slowo).' Mit dem Worte Cud bezeichneten sie Volker finl1lscher, l11lt 
"Wlach gallischer und italischer, mit Niem abel' besonders teutseher Abkunft. 
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den Bemuhungen anderer vaterlandischen Gelehrten an
heimgestellt. 8) 

§. 3. 

Slawischer Volksstamm im dritten Jahrzehend des XIX. 
Jahrhunderts. 

Etwa um die Mitte des VII. Jahrh., mit clem J. 679 
hOrten die Wanderungen der Slawen auf. und )ielleicht 
urn dieselbe Zeit, oder auch schon frOher, wurde der 
erste Versuch gemacht, die Slawen zum Christenthum 
zu bekehren. Diesel' Ve:such gelang zwar zu Anfange 
des IX. Jahrh., sowol 1m Soden als im Westen voll
kommen , ab.~r nicbt ohne g~osse ~ eranderungen im In
neJ;n der Stamme ~elbst. DIe zwel gross en. slawischen 
ReIche Gross-Kroatwll und Gross-Serbien, beide im Nor
dender Karpaten" v~rschwallden schon zu Anfange des 
VI. Jahrh., zum 1 hell von den Franken, zum Theil von 
d~n ~othell un~ Awaren unterjocht. Eben so wurden 
die .nut dem Namen der Wenden von den Auslandern 
bezewhneten Slawen, die im VI. Jahrh. in die von den 
~othen und Sueven verlassenen W ohnsitze an der Elba 
en~r~ickten,~md hier unter den Namen del' Pomeranier, 
LmtItzen, Wllzen, Weletaben, Obotriten, Sorben u. s 
w· wohnteIi~ nach einemgrausamen Vertilgungskrieg; 
von d~n Franken und Sachsen bezwungen, und entwe
del' au~gerottet, oder germanisirt. Ihre Sprache erlosch 
schon 1m XV. ~ahrhundert. Die obrigen nordteutschen 
Wenden ~?rd~n un X. Jahrh. ,-,on Teutscblands Konigen 
aus d~m sachslschen Stamme biS liber die Elbe o-edrangt 
und dIe Markgrafschaften Meissen, Lausitz und Branden~ 

P t ;1 ~ls~er den schon angefUhrten Sehriften von Kayssa1'ow Dwrich 
o hOc~: 0 rowsky u. s. w. vgl. K. G. Anton's erste Linien ~ines Vel': tue suber del' alten Slawen Ul'sprung, Sitten, Meinungen u. Kenntnisse 

U~d' }83-89. ,2 .. Thle. 8. Kamrnzin istorija ross. gosudarstwa, 11' Bd' 
J ranz vorzughc!J. J. B. Rakowiecki prawda ruska czyli prawa W X' 
d:ros awa Wladymlrowieza., ~arsch. 820 - 22. 2 Bd; 4. ein Hauptw~rk' . 
br:~l~h 11' S~d. ganz .d~r Emlelt. gewidmet ist, und das Beste iiber die Ge: 
tionen e, l~ten, RelrgIOn, ~8ehte und Sprache der alten slawischen Na- . 
Warsch~~~4~lt. W. Surowzecki slec1z8nie poczlftku narod6w s4'owianskich, 

2* 
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burg errichtet. Dagegen erhielten sich die Cechen in 
Bohrnen seit dern VI. Jahrh., und bildeten lange unter 
eingebornen Fursten ein Konigreich. Diejenige~ S~a
wen, die sich in Steierrnark, Karnten und Kram me
derliessen, unterjochte schon Karl der Grosse, und so
wol er als auch spatere Kaiser grundeten hier teuts~he 
Markgrafschaften. Swatopluks grosses rnahrisches ReICh 
zerstOrte der teutsche Kg. Arnulph und die Magyaren 
am Ende des IX. Jahrh. Die Siidlich der Donau von den 
aus Gross-Kroatien und Gross-Serbien eingewanderten 

Slawen gestifteten Konigreiche Kroatien, Slawonien, 
Dalmatien Serbien, Bosnien und Bulgarien, durchliefen 
im stet en' Wechsel des Glucks und bestandigen Kampf 
mit den Griechim, Ungern, Venetianern und Torken 
eine P eriode von 3 - 800 Jahren, bis sie zuletzt zurn 
Theil an dasHaus Oesterreich, zuro Theil an die Turken 
verfielen. Langsam entwickelten sich Polen und Russ
land zuselbststandigen Staaten, und letzteres schwang 
sich binnen einer kurzen Zeit zu einer Hohe empor, 
die Bewnnderung erregt. Die Zeit, die aUes andert, 
hat also anch diesen grossen, tiber halb Europa ~nd 
ein Drittheil von Asien ausgebreiteten Volkerstam~n bn~
nen einem Jahrtausend beillahe bis zur Unkennthchkett 
verandert. Es ist aber dero Forscher des Slawenthums 
unumganglich nothwendig, sich mit den~ gegenw~rt~gen 
Bestand der Stamme, bevor er das Geblet des gelshgen 
Anbaues eines jeden betritt, in geo- und ethnographi
scher Hinsicht bekannt 'zu machen. Es ist naturlich, dass 
da:5 Merkmal, wornach der Unterschied unddie Anzahl 
der Stamme bestiromt wird, nicht nur die geographische 
Lage allein, sondern ganz vorzo.glich die gro~sere oder 
geringere Verwandtschaft der emzelnen Z w~lge unter
einander ist. Diese aber wird wiederum meht sowol 
auf dero Weg der Tradition und Geschichte tiber die 
Abstammung, indem letztereoft schweigt, erstere aber 
irre ffihrt,. als vielmehr dureh philologiscne Erforschung 
und Vergleichung der Mundarten der bestehenden Stam-

. me gefnnden, wornaeh nicht sowol diejenigen, die 
entweder ehedem neben einander gewolmt haben, oder 
noell jetzt wohnen, eben darnm aueh der Abstammung. 
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nach eiminder am naehsten verwandt sind sondern viel
mehr diejenigen, deren Sprechart und Sitten mehr mit 
einander obereinstimmen.Noch sind die Bewolmer Russ
lands, Po~ens,. Galiziens, Bohmens, Schlesiens, der bei
den. Lansltzen, . Mahrens, des nordlichen Dngern, Sla
womens, KroatIens, Unter - Steiermarks, Dnter - Karn
t~ns, Krains, Dalmatiens, BOlmiens, Serbiens, BuIga ... 
nens u. s. w. entweder ganz oder zum Theil Slawen und 
Doeh sprechen die von den ostlichen Landern am adria
tiscllen Meere his zu den Ufern des nordlichen Eismeers 
und von der schwarz en Elster an clem reehten Elbufe; 
bis z~, den Inseln d~s russischen Nordarehipels an cler 
Westkuste von Ameflka wohnenden 20 - 30 slawisehen 
Volker und Volklein insgesaromt slawiseh' aber der 
Dnterschie~ eines Bohmen und eines Russen; eines Po
len und em~s Ser?en, ist cler Abstaromung und Spra
che nach mcht mm~er gross, ais der geographisehen 
Lage, der Landeshohmt und der Religion nacho 1) 

') Die alte~ten Geschichtschreiber, die der Slawen erwahnen un
~~rschelden berelts mehrere ~tiimme, und fiihren sie unter verschiedenen 
.J.,amen a~f. S~ kennt Prokop 1m VI. Jahrh. die Slawinen u. Anten. Sater 
h~rab weI~en Immer mehrere genannt, und so wie sich ihre Zahl vern!ehrt 
wlrd auch Ihre U.ntersch~idung und Bestimmung schwieriger. Namens-Ver! 
d-and~schafte~ relchen lllCP.t au~, . ~onst miissten die Serben in Serbien und 
!e orbe~ III ~~r Lau~ltz dIe nachsten Stammverwandten seyn, was sich 

kl~ht er;elS,en lasst. Die gegenwartigen W ohnsitze fiihren gleichfalls zu 
eder estlmmung; ~enn so waren die Polen und Russen naher mit ein

an er verwandt, als dIe Ru.ssen und Serben, dem nicht also ist. Wenn 
man" bedenkt, da~s schon 1m VII. Jahrh. Kroaten lind Serben die in die 
e1tvolke!tes "Provmzen de.s byzantischen Reichs iiber die Donau'wanderten, 
ili~ z:-:'dr htammS e bvon . eman~er. genau unterschieden werden, so darf man 

" nor Ie en er en ill MeJssen upd in del' Lausitz, als Nachbarn und 
nachste Geschlechtsverw!1ndte del' C~ehen, mit den siidlichen Serben nicht 
vermeng~n. Man darf dl~se, wen~ Sle gleich ehedem auch im Norden an 
:~~ Kalpaten sassen, ~lcht von Jenen unmittelbar ableiten. Sie konnten 
;amliahc~,daFa~~ n~r mst~elbar beriihren, wei! zwischen ihnen noch andere, 
skh'z~ar l:ch~~ li~ -\Tll ~~m: lagend' Die Kroaten und Serben trennten 
Russland z" " a ~ . von en Sla,!en, die in Roth- und Klein
uber ea uru~kgebheben smd, und auf dIe erst spateI' del' Name Russe 
~1200g J~h~~~n ~s~ a;ber ~ngeaehtet dieser langen Trennung von beinahe 
wandt .' sm . sle ml,t den Russen del' Abstammung nach naher vel'
d' 'h' well Sle belde zur em en Ordnung gehiiren als die Leehen odeI' Polen 
ai~ol ill:r ~af.ahhe nsae\ nich~ dahin gehiiren kiin{len. Auf diese Art konne~ 
mit de s} ~. e~ er en Uleht .von den Sorben in del' Lausitz wei! diese 

h m. ee. ISC ~n Stamme vlel naher verwandt sindabsta~men un e
~ini~e: :e, ~merlel Na~en fiihren. Noch weniger kiin~en die Serb~n, ~e 
Con . em en, aus ~ohmen naeh Serbien eingewandert seyn wenn aueh 
ube st{ftmus :orph. mcht ausdriicklich sagte, dass sie ehedem' im Norden 

r ngern maus gewohnt haben, weil diess gegen die Sprachverwandt-
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Unverkennbar reihcn sich aIle slawische Vijlker
schaften nach gewissen constanten Merkmalen der Spra
che, die auf eine fruhere geographische Verbindung die
scr Stamme l,lindeuten, an zwei Ordnungen an, welche 
Adelung unter der willkiihrlichen und zweideutigen Be
nennung Anti<;cher und Slawz".<;cher, die Hrn. Dobrowsky . 
und Kopitar aber unter dem richtigern Classennamen 
sudOsUicher und nordostHcher Hauptast aufl'uhren. Zur 
ersten Ordmmg gehoren als Zweige die Russen u. Russ
niaken, die Bulgaren, Serben, Bosnier, Dalmatiner, 
Slawonier, Kroaten und Winden in Krain, Karnten, 
Steiermark und dem westlichen Ungern; zur zweiten 
aber die Bohmen, Mahrer, Slowaken, Sorben-Wenden 
in der Lausitz, und die Polen sammt den Schlesiern. 

A.) Siidostlicher Hauptast. 
Z wei g e. 

I. Russischer Starmtt. 
1. Russen. Die Russen bilden die Hauptmasse der 

Bevolkerung des europaisehen Russlands, und nehmen 
das ganze mittlere Rnssland, die Binnenprovinzen zwi
schen lImen- und Belozerosee, an der Duna, Wolga, 
:Moskwa und Okka, und die Gouvernements am Don ein, 
sind aber ausserdem dnreh das ganze Reich, aueh den 
asiatischen Theil desselben, zerstreut, und nnter den 
ubrigen V olkerschaften ansassig. Dass diese Masse von 
etwa 32 Mill. Mensehen ein Aggregat mehrerer Stamme 
und Stammfragmente sey, ist leicht zu errathen, und die 
Geschichte bestatigt es; wenn gleieh eine genetisehe De-

sehaft ist. Eben so konnen die heutigen Bohmen od. Cecheu nicht. eine 
Colonie und Abkommlinge del' Kroaten seyn, wie es de;m bohm. M~lste~
sanger Dalimil, Weleslawin, Jordan und Papanek schien, so welllg di.e 
Kroaten von Bohmeu abstammen konnen, wie andere behauptet haben, well 
sie nicht zu einer sonderu zu zwei Sprachordnungen, del' Kroate zu1' e1'
sten, der Bohme ~ur zweiteu gehoren. Die Einwendungen Engels u. a. ~a
gegen sind unerheblieh und schon langst widerlegt wor~en. yvo! !1be1' sllld 
die Granzen del' dermaligen Wohnsitze del' Stamme, Ja bel ellll~en,. na
mentlich den Kroaten u. Russniaken, auch jene der ~pra?he, so IJ.l ema~
der verschoben dass man auf eine erschopfende ClassIficatIOn YerzlCht leI
sten, und sich mit einer Approximation zufrieden stellen ~uss. S. Do
browskys Lehrgebiiude der bOhm. Sprache, Prag 809. 8. S. vI - VII. Eb. 
Gesch. d. bOhm. Liter. S. 31. 34. und vgl. §. f. Anm. 2. 
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duction -der einzelnen Bestandtheile besonders schwer 
seyn dilrfte. . Die Kosaken. in den Statthalterscllaften von 
Klein-Russland am Bog,. dem nntern Dniepr, am untern 
Don, am schwarz en und asowseben Meer u. s. w., sind 
zum Theil Abkommlinge der Russen, also geborue Sla
wen, Zltlll Theil aber der Spraehe und Religion nach rns
sisehe Cerkassen und Tataren. Die Lettel)"jn Kurland, 
und die Littaner in Wilna, Grodno, Bialystok mit let
tiseher Spraehe,sind, wenn gleieh III anelIe, z. B. Hasse, 
sic flir einen unkenntlich gewordenen Zweig des Slawi
sehen erklaren, riehtiger mit Gatterer und Dobrowskv, 
entweder fiir eineneigenen, oder einen fumiseh-seythi
schen Volksstamm zu halten. Aueh die serbisehen Co
lonien in Ekaterinoslaw· haben sieh bereits russisirt. Die 
.Russen sind iI~sgesammt dem grieehischen Ritus zogethan. 

2. Russnzaken (Rut/lenen, Klein-Russen). In Klein
Russland, Polen~ Galizien, Bukowi:ha, ferner im nord
osdiehen Ungern, gegen 3 Mill., aIle morgenlandisehen 
Ritos, und zwar zum Theil Grieehisch-Katholische (ins
gemein Unirte genannt), ZUln Theil Nicht-Unirte. 

II. Serbischer Stamm. Hieher zahlen wir die Bul
garen, Serben, Bosnier, l\Iontenegriner, Slawonier nnd 
Dalmatiner. 2) 
. 1. B~lgaren, in dem ehemaligen Kgreb. Bulgarien, 
Jetzt torklscher Provinz Sofia:-Wilajeti, zwischen der Do. 
nan, dem sehwarzen Meer, dem Balkangebirge und Ser
bien. Die hier ansassigen slavrisehen Stamme haben sich 
mit den angeblich von der Wolga 679 eingewanderten 
Bulgar.en in Spraehe und Sitten amalgamirt. Ibre Zabl 
mag SICh auf 600,000 belaufen, wovon bei weitem der 
grossere Theil grieehischen Ritus, und nur ein kleiner 
Theil katholiseh ist. . 

• 2) Diese Slaw en .wer~en, mit Ausschluss del' Bulgaren, gewohnlieh 
Illyner genann~. AHem dIe ~ amen.: Illyrier, flZyrien, sind dureh Ge
brauch ~nd MIss.braue~ so vleldeutIg geworden, dass es unmaglich ist, ei
~en bes~!m~ten 8mn mIt denselben zu verbinden, wesshalb ieh mich ihrer 
heber ganzhch ~nthalten habe. Die alten lilyrier ein stammverwandtes 
Yolk del' .Thra~ler, deren AbkOmmlinge die heutigen AlbaneseI' sind, wa
I~n ohnehlll !reme Slaw~n. Sonst werden bald die Dalmatiner und Slawo
~~er, bald dlese und dIe Ser?en, bald abel' und vorziiglieh seit del' Bil-

ung des neuen Kng!ehs. IllYl'len, aIle siidliche Slawen, selbst die. Kroa
:ten und Slowenzen lllcht ausgenommen, so genannt. 
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2. Serben. Diese hatten urspriinglich das Kgrch. 
Serbien, jetzt turkische Provinz Serf-Wilajeti, zu hei
den Seiten der Morawa, zwischen dem Timok, der Drina, 
dem Hamus, der Sawe und der Bonau, inne; sind 
aber schon sehr friih, und vorziiglich zu Ende des XVII. 
Jahrh., in grosser Anzahl nach dem ostreichischen Sla~ 
wonien und SUdungern ausgewandert. Raczen werden 
sie von den AusHindern genannt, weil ein Theil dersel
ben an dem Flusse Raska sitzt, der ehemals das Land ill 
Serbien und Rascien theilte. Das tiirkische Serf-Wilajeti 
zahlt gegen 800,000, Ungern, mit Ausschluss von Sla
wonien, 350,000, also beides 1,150,000 Serben. Sie 
bekennen sich sammtlich zur griechischen Kirche. 

3. Bosnier. Sie bewohnen dag Land zwischen del'" 
Drina, Verbas, Sawe, Dalmatien und der Fortsetzung
des Hamus. An der Zahl ungefehr 350,000 christlichel" 
Religion sowol nach dem abendlandischen, als nach dem 
morgenlandiscllen Ritus. Gar viele derselben sind nach 
und nach zum Islam iibergegangen, behielten jedoch . bis 
auf die neuesten Zeiten ihre slawoserbische Sprache. 

4. JI;[ontenegr-iner (C1'1logorcz"). So heissen die sla
wischen Bewohner des Gebirges Montenegro in der Hir
kischEm Provinz Albanien, welches sich von der Seekiiste 
bei Antivari an gegen Bosnien hin erstreckt. Vow den 
Tlirken nie ganz bezwungen, sind sie auch heut zu Tage 
noch ein freies Volk unter einem Bischof, ungefehr 
60,000 an der Zahl (nach Sommieres 1812 uur 53,168), 
ohne Ausnahme Christen nach dem morgenHi.ndisch. Ritus. 

5. Slawonier. Die Bewohner des Kgrchs. Slawonien, 
sowol des Provincial- als des Militar-Gebiets, welches 
an Kroatien, und mittelst der Drawe, der Donau und 
der Sawe an Ungern, Serbien und Bosnien granzt. und 
zu welchem auch das Hgthm. Sirmien zwischen der Bos
sut, der Donan und der Sawe, als Theil desselben, ge
hOrt, gegen -&- Mill., bekennen sich zum Theil zUln la
teinischen i (253,000), zum Theil zum griechischen 
(24 7,000) Ritus. 

6. Dalmq,tiner. Langs dem adriatischen Meere, 
zwischen Kroatien, Bosnien und Albanien, in den vier 
Kreisen des Kgrchs. Dalmatien: Zara, Spalatro, Ragusa, 
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Cattaro, gegen 300,000, mit den unter der Bothmassigkeit 
der Tl1rken stehenden 80,000 Dalmatinern in der Land
schaft Herzegowina, 380;000, wovon ungefehr 70,000 
griechischen, die librigen aber Iateinischen Ritus sind. 

III. Kroatl:ycher Stamm. Das jetzige, von dem al
ten Kroatien des Constantinus Porph. verschiedene, 
Kngrch. Kroatien, zwischen Steiermark,· Ungern, Sla
wonien, Bosnien, Dalmatien und dem adriatischen Meer, 
enthaJi in dem Provincial-·· und Militar-Gebiet, ( den 
kleinen tiirkischen Antheil im Sanclschak Banjaluka mit 
30,000 E., und die Colonien in Ungeru mitgerechnet), 
ungefehr 730,000 slawische Einwohner. Hievon sind 
174,000 griechischen, dieubrigen lateinischen Ritus. 

IV. Windischer Stamm (Slowenzen). Die in den, 
ebemals unter dem Namen Innerostreich begriffenen, 
Herzogthlimern Steiermark, Karnten und Krain, wovon 
letztere jetzt das Kgrch. Illyrien bilden, feruer im west
liche.n Ungern an der Mur und Rab wohnenden Slawen, 
werden im Inland Slowenzi, im Auslande Winden ge
nannt. Ungefehr 800,000, sind sie, bis auf einige we
nige Protestanten in Ungern, sammtlich der katholischen 
Religion zugethan. 

B.) Nordwestlicher Hauptast. 
Z wei 9 e. 

1. B(J/l'lmscher Stamm. 
L . B(Jhmen (Cechowe), 2. Mahrer. Das zwischen 

Sachsen, Schlesien, Ungeru, Oesterreich und Baiern lie
gende Kgrch. Bohmen und die Markgrafschaft Mahren 
ziiblen ungefehr3,700,000 slawische Einwohner, wovon 
2 i-MilJ. auf Bohmen, und 1,200,000 auf Mahreu kom;" 
men. Ausser 100,000 Protestanten sowol H. als A. C., 
sind sie insgesammt katholisch. 

II. Slowakischer Stamm. Die Slowaken besetzen das 
nordliche Ungern, und zwar die Gespannschaften Tren
cin, TlJrotz, Arva, Liptau und Sohl ganz, Neitra, 
Zips, Saros, Bars, Zemplin, Gomor und Hont aber 
der grosseru Halfte nach, ausserdem durclr das. gauze 
Land zerstreut, mit vielen Abweichungen in der Mund-



26 

art. lhre Anzahl belanft sich auf 1,800,000, wovon 
ungefehr + katholisch, und i protestantisch ii'lL 

HI. Polnischer Stamm. In dem eigentlichen Kgrch. 
Polen, in den 1772, 1793 und 1795 Russland einver
leibten Provinzen, in den preussischen Herzogthiimern 
Posen und Schlesien, in dem osterreichischen Kgrch. Ga
llzien und in dem Freisiaat Krakau, in aHem etwa 
10,000,000. Eine kleine Anzahl, etwa :i- MilL ~r~te
stanten ausgenommen, der Masse nach kathol. RelIgIOn. 

IV. S01'ben- Wendisclter Stamm. Ueberreste der al
ten Soraben und anderer slawischen Stamme in den 
preussisch-sachsischen lVlarkgrafthiimern Ober- und Nie
der-Lausitz, stellenweise auch in Brandenburg. Unge
fehr 200,000 Protestanten nnd Katholiken. 3) 

3) Es wird nicht unzweckmassig seyn, die sammtlichen~ Zweige in 
dreifacher Hinsicht als Stammverwandte und Landsassen, als Unterthanen 
und als Religionsv~rwandte unter eine allgemeine Uebel~sicht zu bringen. 

I. Die Slawen als Stammverwandte und landsassen. 

A) SiidtMlicher Rauptast. 
1. Russischer Stamm: 

1) Russen ...... 32,000,00 
2) Russniaken . . . . . 3,000,00 

Summa 35,000,000 
n. Serbischer Stamm: 

1.) Bulgaren. . . . 
2.) Serben 

a.) in Ungern . . 
b.) in der Tiirkei 

3.) Bosnier . . .. 
4.) ~rontenegriner . 
5.) Slavonier . . . 
6.) Dalmatiner: 

600,000 

350,000 
800,000 
350,1)00 

60,00U 
500,000 

.a) in Oesterl'. Dalm. . 300,000 
b) in del' Tiirkei .. 80,000 

Summa 3,040,000 
m. Kroatischer Stamm: 
Kroaten: 

a) in Oesterr. Kroatien 
und westl. Ungern 700,000 

b) in der Tiirkei . " 30,000 

Summa 730,000 
IV. Windischer Stamm: 

Winden: 
a) in Steyermark. 
b) in Karnthen .. 
c) jn Krain .•. 
d) in Ungern .' . 

300,000 
100,000 
350,000 

50,000 
-----
Summa 800,000 

B.) Nordwestlicher Rauptast. 
1. Bohmischer Stamm: 

1) Bohmen . . . . • . 2,500,000 
2) Mahrer. . 1,200,000 

Summa 3,700,000 

II. Slowakischer Stamm: 
Slowaken . . . . . '. 1,800,000 

III. Polniseher Stamm: 
Polen: 

a) im Kgl'eh. Polen . 3,500,000 
b) in den russ. Gou-

vernements . " 1,500,000 
e) in Galizien und 

Oester. Sehlesien 3,000,000 
d) in Preuss en .. 1,900,000 
e) in Krakau . .. 100,000 

-------'--
Summa 10,000,000 

IV. Sorben-Wendiseher Stamm: 
Sorb en-Wenden ... , 200,000 

Gesammtzahl der slaw. 
Erdbewohner in Europa 

und Asien 55,270,000 
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§. 4. 

Slawischer Sprachstamm zu Anfange des XIX. Jahrhunderts. 

So wie ein jedes grossere Volk aus mehreren einzel
nen, durch das Band gemeinscbaftlicher Abstammung 
verbundenen Gescbleehtern bestebt,. eben so ist aueh 
die Sprache desselben als das Aggregat von versehiede
nen Sprecharten, zu betrachten. Dass dcmnach aueh die 
Spraehe der Slaw en, .. eines so wait verbreiteten Volks 
nothwendig in mehr~re Mundar~en gespalten seyn muss; 
leuehtet Jedermann em. Aber mcht so leieht ist es die 
Anzahl dieser verschiedenen Mundarten zu besti~m'en 
und sie auf eine gemeinschaftliehe QueUe zuruckzuf(ih~ 
reno Die alteste, und trotz der dureh unsern hochver
dienten Spraehforsc~er, Hrn. Abbe Dobrowskj, begrun
deten besseren AnslCht, aueh hent zu Tage noch hie und 
da herrsehende MeiIi~mg jst die, dass wol alIe jetzigen 
Mundarten der slaWlsehen Sprache Toehter einer einzi
gen Urstamm- Mutter, einer slawoslawischen Matrix 
seyn mogen; und dass diese diejenige unter den Slawi
nen seyn mlisse, welehe lInter allen die iiltesten Denk
male der Ausbildung nnd des Anbaues aufzuweisen habe. 

II. Die Slawen als Unterthanen. 
I. R4Msland: 

1) Russen . . . . . . 32,000,000 
2) Russniaken in Klein-

Russland u. Polen . 2,260,000 
3) Polen: 

a) im Kgrch. Polen. 3,500,000 
b) in den russischen 

Gouvernements. . 1,500,000 

Summa39~260~600 
II. Oesterreiclt: 

1) Bohmen u. Mahrer. 
2) Slowaken . . . . . 
3) Polen in Galizienu. 

Sehlesien .. . . . . 
4) Russniaken in Gali

zien u. U ngern . 
5) Serben. 

a) in Ungern. 
b) Slawonier . 
e) Dalmatiner 

3,700,000 
1,800,000 

3,000,000 

740,000 

350,000 . 
500,000 
300,000 
700,000 . 6) Kroaten . 

7) Winden. 800,000 
Summa 11,890,000· 

III. Preussen: 
1) Polen in Posen, Sehle-

sien und Preussen . 1,900,000 
2) Sorben-Wenden .. 150,000 

Smnma 2,050,000 

IV. 'Tiirkei: 
1) Bulgaren 
2) Serben . 
3) Bosnier . . 
4) Dalmatiner 
5) Kroaten. 

V. Montenegro. 
VI. Bachsen: 

Summa 

Sorben-Wenden : . 
VII. Krakau: 

Polen ...•.... 

600,000 
800,000 
350,000 
80,000 
30,000 

1,860,000 

60,000 

50,000 

100,000 
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Nun ist es wol wahr, dass diese unter allen Slawine.il 
am frnhesten cultivirte Sprache,deren Ueberreste Wir 
besitzen, keine andere sey, .us diejenige, ~e:en sieh Ky
filIus und Methodius im IX. Jahrh. bel Ihren Ue?er
setzungen bedienten, und die noeh his auf den h~utIgen 
Tag, freilich nicht ohne grosse V~ran~erungen? m den 
Kirchenhlichern def Slawen des gneehlsehen RituS. vor
hand en ist. Auch mag es erweishar seyn, dass SiC zu 
jener Zeit bei den an der Donau wohnenden Slawen, 
etwa den Bulgaren, oder Serben, oder Slowenzen, oder 
Slowaken, oder Mahrern, denn f(if alle sind Grund~ da, 
als cine lehende Sprache im Geb.rauche w~r. AHem es 
ware sehr iibereilt, wenn man hleraus schhessen wollte, 

III. Die Slaw en als Religionsverwandte. 

L Griechischgliiubige. 
1) Russen u. Russ-

niaken. . . . . . . 38,000,000 
2) Serben: 

a) Bulgaren 575,000 
b) Serben in Serbien 

und Ungarn .. 1,150,()O() 
Latus 34,725,000 

Translatum 34,725,000 
c) Bosnier. . . .. 250,000 
d) Montenegriner 60,000 
e) Slawonier ... , 247,000 
f) Dalmatiner . .. 70,000 

3) Kroaten' (Set-ben in 
Kroatien) ... , 174,000 

Summa 35,526,000 

II. Rornisch - Katholische und Unirte Slawen. 

1) Bohmen u. Mahrer 3,600,000 Translatum 16,525,000 
2) Slowaken . 1,300,000 7) Slawonier . 253,000 
3) Polen. . . 9,500,000 8) Dalmatiner 310,000 
4) Russniaken 2,000,000 9) Kroaten. . . . ., 556,000 
5) Bulgaren . 25.000 10) Winden. . ., .. 785,000 
6) Bosnier . . 100,000 11) Sorb en-Wenden ., 50,000 

Latus 16,525,000 Summa 18,479,000 

III. Protestanten. 

Translatum 1,100,000 
5) Sorb en-Wenden •. 150,000 
6) Wind en in Ungel'll 

(Slowenci) . 15,000 
Summa 1,265,000 

Augsb. uncl Helvet. Conf. 
1) Bohmen. . . . ., 60,000 
2) Mahrer . . . 40,000 
3) Slowaken . . . .. 500,000 
4) Polen. . . . . " 500,000 

Latus 1,100,000 

Ausser den hier genannten Stammen mt?gen n~ch einzelne Ueberreste 
und Colonien der Slawen in Teutschland, Srebenburgen, .der. Moldau u~d 
Walachei und weiter hinein in der Tiirkei .leben; al!em Ih~.e ~hnehin 
geringe Anzahl ist theils nicht leicht auszumlt~eln, the~ls gehort Ihr De
tail nicht in diese Uebersicht. Dass iibrigens bel allen dIes en Angaben nur 
eine der Wahrheit so viel als moglich nahe kommende Rundzahl angeno~
men worden ist, bedarf kaum del' Erinnerung. Genauere Angaben geho
ren in die Statistik; uns sind Zahlen nul' Nebensache. 
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dass sie in diesem Jahrh., oder auch ein paar Jahrh. frU
her, die aUgemeine Sprache aes ganzen slawischen Vol
kerstamms gewesen sey. Denn auch zugegeben, was 
zwar unwahrscheilllich ist, dass diejenigen Zweige, wel-
che Bulgarien, Serbien, Bosnien und Pannonien jnne 
hatten, damals voHig einerlei Sprache geredet h,aben; 
so lasst sich diess von den entferntern, z. B. dem Cecm
sehen an der MoJdau und dem Lechisehen an der: Weich
sel, keineswegs behaupten. Die beinahe gleichzeitigeny 

ja einige derselben in ihrer ersten Abfassung noeh vor
kyrillischen bOhlllischen Heldengesange in der Konigin
bofer Handsehrift und das Fragment von der Libusa be- . 
weisen zur Geniige, class die hohlllische Mundart um 
diese Zeit def alts1awischen Kirchensprache zwar viel 
ahnlicher, als jetzt, aber doch wiederum in Stoff und 
Form auch schon von ihr verschieden war. WoHte man 
solehe Spuren weiter verfoIgen, 80 wiirde sich zeigen, 
dass die altesten vorhandenen russischen und serbischen 
Handschriften der bihlischen Biicher schon einzelne gram
matische und orthographisehe Verschiedenheiten enthal
ten ,die woI ihren Hausmundarten, aber nicht der 
ursprlingliehen altshiwischen Kirchensprache eigen sind, 
und dass delllnach letztere schon im grauesten Alterthum 
von jenen beiden versehieden gewesen seyn miisse. Das 
jetzt sogenannte Altslawische mag demnach, wie nnten 
bemerkt werden soH, als der am friihesten cultivirte 
Dialekt der slawischen Gesammtsprache und Eigenthum 
der gelehrten Priesterkaste der noch heidnischen Slawen, 
die i.i.Jtesten Wort- und Biegungsformen enthalten; aber 
die unmittelhare und nachste QueUe alIer ubrigen slawi
sehen Dialekte ist es nicht; diese haben sieh nicht aus 
ihm, sondern neben ihm gebildet, und der Ursprung 
sowol des Altslawischen als auch der iibrigell Mund
arten ist in entferntern Zeiten zu snellen. Die Bohmen 
und Polen nahmen das kyrillisehe Alphabet nie ganz an, 
weil sie nieht durch orientalisehe, sondern durcll romi
sehe Pr~ster zum Christenthum bekehrt worden sind. 
Wie wiirde man auch nur die auffallend grosse Verschie
denheit des Altslawischen aus dem X-XII. Jahrh. und 
des Bohmischen oder Polnischen aus dem XI~Xm. Jahrh. 
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sOIist erklaren konnen, "venn man nicht mehrere Mu~d
arten schon vor Kyrillus und Meth~dius a.nnahme'? Bll1-
nen 2-3 Jabrbunderten andert slCb kell1~ S~racbe ~o 
sehr als diess bei den genannten der Fall 1st ). FreI
lich 'war urspriinglich der Unterschied de~ Di~lekte 'Yeit 

geringer; der Sprachstamm .war no~h mcht 1l1. so vI.~le 
Zweige getheilt: abel' se~bst ;11 . den altesten Z.~lten Im~s
sen schon nach Verschledenamt del' Hauptstamme we
nigstens zwei Haul?tmun~arten statt gefunde~ hab~n, 
die sich nach gewissen mnew, constante~, ell1e~ Je
den der vorhandenen Dialekte gemeinschafthchen Kenn-

. zeichen leicht bestimmen lassen. Spaterhin sind durch 
die Lange der Zeit, durch immer weitere Entfernun
gen, . durch Verkehr und Nachbarschaft mit andern Vol
kern wobei es an Anliissen entweder zur Aufnabme 
fremder Worter, odeI' zu Nachbiidungen nach andern 
Sprachen nicht fe?len konnte, di? slawischen ~unda~ten 
dergestalt von emander abge~lChcn, da.~s ~lCh vlele 
derselben gegenwartig fast mcbt meh~ ahnhch sehen. 
Die zwei Hauptmundarten zerfielen bald 111 mehrere Un
terarten diese wiederum in Varietaten, und so erwuchs 
die Anz'ahl der slawischen Dialekte zn einer erstaunli
chen Grosse. Ein iedcr derselben tdigt das Geprage der 
Zeit, und· leicht sreht man es ihm an, welches Volk er 
zum Nachbar gehabt babe. Aber dessen ungeachtet .ist 
der Unterschied del' zwei Hauptstammc, lInd folghch 
anch der zwei Hauptmundarten noeh imm~r unverkem~
bar, und wenn glcich an. eine systemat!sche Cl~s~.~
fimition aner slawischen Dmlekte sammt Jhren VarH3oa
ten bei dem Mangel an Idioticis und der Verschmelzung 

1) Schon Eginhard, Karls des Grossen Schreiber ct 839), ~~nnt 
unter den Volkel'll, die Karl bezwang', 'Yeletaben, Soraben) A~.otll~en, 
Bohmen; e1' legt ihnen abel' nicht ein~1'lei, son.del'll nul' e11:e. ahnlu:he 
Sprache bei. Sein gewahltel' Ausdruck: l1ngua quu2ern paene sZ'lmle8, deu
tet offenbar auf Verschiedenheit del' Mundarten hin. Wen.n daher Prokop 
im J. 562 von den ihm bekannten slaw. Stammen del' Sla'Yme~li1p.nd Ant.en 
sagt: nna est utrisque (Slaveni.s et A1;tis) lingua, so 1st dless ganz ~ e
nem gleic'h wenll Aeneas SylvlUs um aas J. 14~7 von den B~hmen (HISt. 
Boh. c. 1) ~chreibt, dass sie einel'lei Spl'ache mIt d~n Dalmatlem redet~n 
(SM'rno genti et Dalrnatis unus). Jener konnte. daml~ nur. sagen, dass dIe 
Slawinen und Anten eillerlei Sprache, abel' l1lcht emer1el Mundart l'ed~
ten, und diesel', dass die bOhm. Sprache eine slaw. Mundart sey, so Wl8 

die dahllatische es ist. 
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der einzclnen hier nicht gedacht werden kann, so ist 
'es doch leicht, sie aIle unter . zwei Hauptordnungen so 
zu bringcll, dass jedem eine bestimmte Stelle angewie .. 
sen, die Uebersicht des Gallzen, und das Auffassen des 
Einzelnen mogIichst erleicbtert wird. Nach mehreren 
vorangegangenen, auf ullhaltbare Grtinde' gebauten Ver
suehen, die slawischen Dia1ekte genetisch zu classifieiren 
von Gesner, Megiser, Valvasor, Assemani, Dolci, Po~ 
powic, Anton u. a., babnte zllerst Hr. Dobrowsky den 
Weg ZlI einer richtigen SteHung der Classen 2). Naeb 
ibm zerfallt die ganze sJawisehe, odeI' bessel' sloweni
sebe Sprache im weitesten Sinne in Idiome zweier Ord .. 
nungen, der Ordnung A. und der Ordmmg B. 

2) Gesner, Megiser, Valvasol', Assemani, Hosius, Banduri Katan
csics, Frisch, Popowic, Anton U. a. steUen Ordnungen u. Classen 'der slaw. 
Volker u. ihrer Mundarten, ein jeder nach seiner Ansicht auf ohne dass 
auch nul' einer von ihnen das Wahre getroifen hiitte. ValvasOl: brachte Iii 
slaw. Vaterunser auf, und gab zu del' falschen Vermuthung Anlass dass 
es 13 slaw. Mundarten gebe. Dolci spricht von mehr als 20 Mundarte~ del' 
illyrischen Sprache, wo e1' doch nur die geringen Varietiiten del' Dalma
tisch-Bosnischen Mundart im Sinne hatte. Assemani traumte von beinahe 
unzahligen Dialekten, in welche das Altslawonische sich getheilt habe. Ho
sius (155~), del' den Unterschied der siidlichen (illyrischen) Dialekte u. 
des ·Polmschen bemerkte, u. Bandnri, del' die Slawonier, K1'oaten Bos
nier, Serben u. Bulgaren den Bohmen u. Polen gegeniiber stellte l'itckten 
s?hon ~e~ Wahl'hei~ naher, wenn sie sich gleic~ in nahere Besti~mnngen 
lllcht emhessen, od. III denselben fehltell. POPOWlC stellt 2 Ordnungen auf: 
die Wendische, wozn nach ihm das Windische in Krahl u. das Wenuische 
in Nol'dteutschland gehort, und die Slawonische. zu welcher e1' das Boh
mische, Polnische, Russische u. Illyrische od. Dalmatische mit demKroa
ti~chen zahlt .. Katancsics stel~t die Gattung~namen: Illyrisch, mit dem Ser
blschen, Bosl1lschen, Dalmatlschen, KroatIschen, 'Yindischen, u. Sarma
tisch, mit dem Polnischen, . Bohmischen, Mahrischen und Russischen auf. 
Anton bringt die slaw. Sprachen unter 4 O1'dnimgen: 1) Norisch [lIs a) 
R;ussisch, b) Bo~misch, 2) Sel'bi.scli a) .Polnisch, a) Kassubisch 'b) Sel'
blsch selbst a) ll1 der O. Lausltz, (3) ll1 del' N. Lausitz y) Polabisch 
3.) Illyrisch nach seinen Stammen, a) Serbisch, b) Chl'w~tisch u. s. w: 
4) Slowisch od. Windisch, a) in Krain, b) in Karnten u. s. w. Scbloze1' 
(allg .. Nord. G!,s?h. S. 332. if.) za~lt. 9 Species. anf: 1'ussisch, polnisch, 
b.ohmlsch, lausltzlsch, polablsch, wmdlsch, kroatIsch, bosnisch u. bulga
rIsch .. Das Alt.slawische halt er fUr eine todte Mundart. - Eine 1'ichtige, 
auf dIe sorgfaltIgste Priifung aller Mundarten gegl'iindete Classification hat 
erst Hr. Dobrowsky aufgestellt, die auch von Adelung in s. Mithridates Th. 
II; S. 610 if. und andel'll benutzt worden ist. Vg!. DU1'ieh bib!. slav., pag. 
2(55--:-271. Dob1'owskys Slowanka Th. I. S. 159-195. Eb. Lehrgebaude 
d~r biihm. Sprache, Gesch. derbohm. Liter., Instit. linguae slav., Vorr. u. 
~Il1L, AdelunfJ.'s Mi~hridates a. a. O. Wiener aUg. Lit. Zeit. 1813. Aprilhft. 
N: 34 if. - DIe spatern Bemerkungen del' Hm. 'Yostokow u. Kopitar iiber 
dieselbe, dass sie llicht durchaus, llamentlich beim Russischen' u. Slowaki
schell, Stich halte, andel'll die Sache im Ganzen nicht. Es mag immerhin 
wahr seyn, dass die Russen, die Hr. Dobrowsky zur Ordnung I. 1'echnet 
als Russell lieber POSYM, BbI,IWmM, uncI neben rrmlH1a schon VOl' Alter~ 
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Die Kennzeichen, nach denen sich beide Ordnun-
gen bestimmen lassen, sind folgende: 

A. B. 
1. pa3: pa3Jl1f. roz: rozum 

paBerr rowen 
pa60ma robota 
pacmy rostu 

2. H3: H3)1;amH wy: wydati 

" JI epentheticum. ;). 

Iwpa6A1 korab 
3eMMI zemm 
rrocmaBAerr postawen 

4. d epenthetienm 
caM, EpHAO sadlo, kridlo 
n;paBHAo prawidlo 
It1OAHJI[)]:CJI modliti se 

5. rre:ru;H, lI1O:ru;H . . 
pem, mom 

rre:ru;, !110m; pee, moe 
0, 3B1l3)1;a, n;B'Ilm gwiezda, kwiet 
7. m'£, (moIl:) ten 
8. rrerrM popel 
9. . rrIIIHIJ; a ptak 

cmY,ll;erren; studniea 
10. ,lI;ecHIDIa prawiea 

nmOim u. noeh jetzt aueh nmaxa u. nrnamKa sagen, was sieh dem nmal( 
der Ordnung II. wol nahert, auch haben die Russen das grobe 1, was' die 
Siidslawen (diese haben doeh dafiir ein o?) und selbst die Bohmen nieht 
meh1' haben, mit den Polen gemein; .daher die Russen eher zur Ordnung 
II. gehoren wiirden, wenn sie noeh ein polnisehes rz hatten; auch mag es 
schein en, dass die Russen iln'em Hausdialekt naeh urspriinglieh cin Stamm 
der Ordnung II. sind. aber dureh den Einfiuss des Kirchenslawisch sich in 
die Ordnung I. heriibergesehoben haben: allein sind die 32 Mill. Russen 
nicht ein Aggregat mehrerer Stamme, unter denen einige urspriinglieh der 
Ordnung II. angehoren konnen, und besteht die russische Gesammtsprache 
noeh jetzt nieht aus mehreren entschieden verschiedenen Hauptmundarten, 
und diese wiederum aus mehreren Untermundarten, unter denen einige sieh 
del' Ordnung II. nahen}, wahrend die iibrigen del' Ordn. 1. folgen? - Der 
Slowak scheint sich auch wegen seines 1'a%: ra.z8ocha, 1'ab, 1'astem; sc: 
seastje, seuka, jasCe1'; ct: pject, muoct st. peSei, moSIJi; ja: chodja, 
wiilda; g: ligotat' sa, gagotat:; l' od. 1'j st. 1'%: 1jeka, k1'idlo u. s. w:, 
in die Ordn. 1. zu vel'laufen: allein weder der Untersehied des ,j' und 1, h 
und g, noch des l' und 1'%, darf als b10sses Merkmal del' Einzelmundarten, 
zum Kennzeichen del' Ordnung el'hoben werden, und die iibrigen Ab
weichungen und Ausnahmen heben die Regel nicht auf. - Odel' BoUt en 
derlei Abnormitaten wo1 eine Hermaphroditenc1asse zwischen A. u. B. be
griinden? 
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ABe slawiscbe Mundarten, so vie} ihl'er beute ge
schrieb.en oder gespl'ochen ,verden, lassen sicll,wenn 
man SI~ nacb ,den angegebenen Merkmalen untersucht, 
Imter ,dIesO ZWeJ ~rdnungen bringen. Zur el'siern wel'
£!en slCh ohn~ ~eJteres bekennen 1) del' Russe, 2) del' 
Ser~e und nut 111111 del' Bulgal', del' BosnieI', del' Dal
:11~tmer und del' S]a~oniel', 3) del' Kroat und 4) del' 
Wmde odeI' SJowen III Krain, Kiirnten Steiermark u. 
Westung~m, d. i. die ZV\Teige des siidostJichen Stammes. 
zur zwelten abel' 1) del' Bohme sammt dem Mahrer' 
2) del' Slowak, 3) del' Ober-Lausitze~' Wende 4) del: 
Nieder-Lausitzer Wende, und 5) del' Pole s~mnt dem 
S~hlesier, o~er ~ie Zweige des nordwestlichen Stammes. 
HlCraus erglbt slCh von selbst folgende Tafel del' slavri

.schen Mundarten: 

- SLA WISCHER SPRACHSTAMM. 
Orflnl1n.qeli. f Mundorten. llnterlwten. 

A. 

\

1. AHs1awisch. 

2,. Russiseh. fa) Grossn~ssisch. . 
. b) KI. russlsch, Russmakisch. 

, e) Weissrussiscll u. s. '''T. 

la) 
h) 

4. Kroatisc1l. 

Bulgarisch. 
Sel'bisch, Dalmatisch, 

Bosnisch n. s. w. 

5. SI0'Yel~iscb)a) O. Krainisc1]. 
od. WmdlScl1. rb) U. Kl'ainisch. 

,1. Bohmisch. (a) Bohmiscb. 
~ (b) MahriselJ. ,2. SJowakisch; 
,,3. SOl'bisch hi del' O. Lausitz. 
\4 Sorbiseh in del' N. Lausitz. 
) . ~a ) Grosspolnisch. 
{5. Polnisch. \ b) Kleinpolnisch. 

fc) Scblesisch u. s. w. 
3 
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Es ist namlich das Grossrussische, Klelnrussische 
(Russniakische), Weissrussische eine Unterart (Dialekt~) 
des Gesammtrussiscllen, so wie wiedernm das Suzdah
sche, 01 on eekische, Nowgorodsche u. s. w. Varietaten 
diesel' Unterarten sind. Das Bulgarische ist eine Unter
art des GesammtserbisclIel1; dahingegen sind das Dalma
tische, Bosnische, SJawonische u. s. w., nul' Varietaten 
des eigentliehen Serbischen. Eben so z~rfant ~as Slowe
nische odeI' Windische und das Polmsche m mehrere 
Sprechal'ten, die man nach Belieben Unteral'ten odeI' 
Varietaten (Dialekte sind es nicht) nennen kaun. I?as 
Slowakische bildet eine eigene Mundart, wenn glelCh 
die Slowaken seit Jahrhunderten aus triftigen Griinden 
sich in del' Literatur an die Bohmen angescl1lossen ha
ben. Hier~us ergibt sieh von selbst, welche von dies en " 
Volkern einander leichter verstehen. In der Regel ver
stehen einander diejenigen am leichtesten, die ihrer Ab
kunft nach, olme auf ihre jetzige geographische Lage 
RtiCksicht zu nehmen, ,naher mit einander verwandt sind. 
Der Kroate wird also seinen nachsten Sprachverwand
ten, den Krainer, vie) leiehter vel'stehen, als den Rus
sen, abel' dies en noch immer leichter, als den Bohmen, 
der Russe einen Serben und Slawonier leichter, als den 
Polen, ungeaehtet diesel' jetzt des Russeri Nachbar ist; 
denn die Volker del' ersten Ordnung verstehen sich ge
genseitig weit leichter, a]s irgend eins del' zweiten Ord
Hung, und diese wiederum sich unter eimmder leichter, 
als irgend eins del' ersten Ordmmg. Abe)' selbst die 
einzelnen Mundarten del' zwei Ordnungen sind mit ein
an del' bald mehr bald weniger vel'wandt. So sieht z. B. 
das Sorben - Wendische in del' O. Lausitz dem Win
dischen in del' Nieder-Lausitz sellr almlich; und deri
Hoeh nahert siclt ersteres mehr dem Bohmischen, letz
teres abel' dem Polnischen. Das Altslawische erhielt allf 
der Tafel den ersten Platz, weil es frtiber als das Rus
sisclle und Serbische cuItivirt worden ist, das Polabische 
abel', welches ehedem Yon den Ueberresteil del' Obotri
ten in Lnneburg gesprochen vvurde, als nunmehr vOl .. 
lig ausgestorben, gar keinen. Das Kassubische in Pom
mern ist eine blosse Abart des P01nischen. 
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Sieht man auf den Gehalt del' slawischen Gesammt-
. spracbe,· nm sie mit andern zu ver~leiche~~, odeI' ihre~n 

Ul'spl'uuge nachzusptiren, so hat Sl~ zuvol'derst, Wle 
schon oben bemerkt worden, zwar eme auffallende Aehn
lichkeit in einzelnen Wortern mit del' altinruschen Sans
kritasprache; ~llein, ':Venn glei~h ihr asiati.sch~r Ur~pr~mg 
tlnverkennbar 1St, so 1St doch lhre gauze Jetzlge Emrich
tung, gleich del' lateinischen, griechischen und teutschen 
Spracbe, . m~t denen si~ auch die ~rosste yerwandtscbaft 
hat europalsch 3). SIC nnterscheldet dreI Geschlechter, 
sie' bat die Pronomina possessiva zu formlicllen . Adjecti
\;en ausgebildet, sie setzt die Prapositionen nicht nul' 
den Nemlwortern vor, sondern bildetvermittelst der
selben zusammengesetzte Verba. Dem Lateinischen kommt 
sie abel' dadurch naher, als ,dem Griechischen odeI' Tent
schen, dass sie den Gebrauch derArtike1 nicht kennt. 
Den Artike1 haben nul' germanisirende Mundarten, odeI' 
ri~htigel' gesagt, germanisirende Schriftsteller in den 
heiden Lausitzen, in Krain, Karnten mid Steiermark 
angenommen. Man verwendet dazu das demonstrative 

3) Slawische Wurzeln, uinsichtig mit griechischen, lateinischen 1\. 
tentschen vergJichen, findet man in Dob1'owskys Entwnrf zn e. allg: sl~w. 
Etymologicon, Prag 812. 8. Eb. Slowanka Th., 1. S, 27 - 54 . .1nstlt. }m
guae slav: P. 1. Nachst ihm ~.aben sich um .dle slaw. Et):nw1,ogle ver~lellt 
gemacht die Hm. Linde u. Siskow. Auch Hr. Rakow!eck~ stell~. lU s, 
Pl'awda ruska Th. II. die Elemente del' slaw, S,Prache auf:, elUe ol'lglllelle 
·Weise dar. Hiemach ist es ausgemacht, dass dIe sl~w .• gnech., lat., und 
telltsche Sprache aus einer Urquelle gefiossen, od. wemgstens,. dass so la~ge 
C:l\I?iechen, Romer u. Teutsche in E.uropa gewesen/ anch dl~ Slawen. Iller 
gewohnt haben miissen. Doch ist, u!lgeachtet del' vl~len gememschafthchcn 
,Vnrzelsylben, die Verwandtschaft dwser Sprachen mcht .so gross, das,~ 1).1an 
mit Levesque die Lateiner fiir eine, al~e ,slaw, Colome anv~~henkonnte, 
Gleichwol will auch noeh Solal'ic (RlmlJam slawenstwowawsl.J, Of en 818, 
8,) die lat. Sprache ga,nz aus del' slaw. ableiten, Diejenigen, die das, Slaw. 
alseine aus dem Griech. entstalldene Sprache darstellen, llaben SlC~l e1'
stens durch die kyrillischen Buchstaben, die den gl'iec,h. a,hne~n, z:weltells 
dUl'ch die betrachtliche Menge von griech. Wortern, dIe .man m dIe slaw, 
Kirchenbiicher aufnahm ,tauschen lassen, Ausser Gelemus, dessen Lrx, 
symphonum Bas, 557, 4: den ersten Versuch VOl~ Vergleichungen ah.lllic~er 
WOlter aus del' lat, griech., teutschen und bohm. Sprache enthalt, nau 
Ma1'tinius, del' ebenfalls i!1 s, etym. Wortel:~. der,,Iat. Sprache slaw. ~or
tel' haufig auf lat. und gl'lech, VVl1r7.eln zuruckgefuhrt hat, haben Verg~.el-

. c1mngen del' slaw. Mundal'ten mit an~ern europaischen Sprachen, vorzug
]jeli der teutschen, in den neuel'll Ze~tel1 angestellt: Teml~1', Sorgo, Sol
tau Ih1'e F1'isch Adelung W. lT1h%te1' (EtymologlCon I1mversale, Cam
bridge 81L 2 V ~ll, 4.); Bd1'i~dt (Verwan~tschaft del: ger:n. u, sl~:I": Spra
chen, Bonn 822. 8,), die Ungenannben 1I1 dem TrlpartJtum, "len 820, 
iI. 4, Voll. quer 4. u. a. m. 

3* 
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Pronomen ten~ fa, to, Krainiscb ta, ta, to,. In R~ck
sicht der Vocale hat die slawische S~rache kemen 'Yett~n 
Umfang. Siekennt kein a, 0, u. Hmgegen hat SIe elI~ 
doppeltes ":, namlichein feineres (bOhm. und pol. z, 
russ. £ie), und ein grobe:es (bOh~. und poln. '!h .rus~. 
jery) hiti schlagen, hytt seyn. Sle hebt selteu. mIt et
'nem 'reinen a, nie mit einem e an, .son.d~rn g~bt .dem, 
a oft dem e immer den Vorschlag J: JaJe El, Jastt 
essen' je!~t' ist est. Das 0 im Anfange sprechen zwar 
die l~eisten StJmme rein aus, wie in oko, a~er de~ L;u
sitzer Wende spricht wo, das auch der ~ohn~e m. er 
gemeinen Redesprache thut, wenn. er glelC~ m" semer 
Schriftspraclle das reine 0 noch lmmer betbehalt:. on 
er fUr won. Der Kroate spricht wieder den Vocal u 
ni~ rein aus, sondern setzt ihm ei~ v ,,:or: .vuho ,Obr, 
fiir uhf} (ucho). Bemerkens~er!h ~md dIe vlelerlet }~e
stimmungen des i, wenn es Wle J ausgesprochen V\ lrd. 
Es dient den Vocalen nicht nur am Anfange, sondern 
auch nach verschiedenen Consonanten zu~ Vors~hlage: 
hz'el od. bjel weiss, rn£aso od., mjaso Fl~lsch, me~ o~. 
njem stumm. Nach Vocalen bIldet es Dlphthonge. daJ, 
stoj. Wenn es nach gewissen Consonanten verschl;mg~n 
wird, so mildert es die Aussprache der~el?en ,: k.?rt. (f'~r 
konj) Pferd, bu,d' sey, verklirzt aus hudz, Jest (fur ~estt) 
ist griechisch i~t. Daher wird des verschlungenen z we
ge;l del' russische Infinitiv mit dem mildernden. Jer' . b~
zeiclmet. Die Slawen lechischen Stammes verandern Jk 
diesem Falle das t in c': dac,stac: ~ur del' S~ow 
spricht es meist hart aUB: wolat, chodzt flir wolatz, ch~
dz'tz'. hI Rlicksicht der Consonanten langt de~ Slawe .. nut 
den Lippenlauten w, b, p aus, und entbehrt m ursprnn~
lich slawischen Wortern den Laut t: Man vgl. ~f)ru I~lt 
(erveo, bob mit (aha, hodu ~it tadio, p.eru m;t (erw, 
plamen mit /lamma, piscala mIt fistula, p'test'~nt Faust 
u. s. w. Selbst wenn er fremde Worter aufn~mmt, ve~
andert er oft das f: Aus Farbe mach~e. der Bohmve bal: 
wa, aus Stephan Stlpan. Seine ~ SIbII.anten z, z, s,. s, 
c c' unterscheidet er genau, und hebt Sle so selIr, dass 
e~ nicht nur seine drei GilrgeHaute 9 (od. It), cit. und k 
sondern anch d und t, nach bestimmten Regeln III ana-
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loge Sibilanten verwandelt. Man wird also auchzima 
- mit hiems, wezu mit velw, zrno (zerno) mit gl'anurn, 
irat": mit r(Jaro, syr mit -r:vQor;, plesc'i (piece) mit. uAa-r:a£, 
jucha mit jus, cist mit castus vergleichen durfen. Eben 
so leieti mit liegen, zlato mit· Gold, s1'dce (serdce) mit 
ua(J8ta Hen cor, cerkew. mit ,K'tTche. Unter den drei 
GurgeHauten (g, ch, k) gIlt sem !J.lagol ~ntweder f(ir 
9 Crap,p,a), oder, .riir h nach Verschieden~ett del' Ml~nd
aden. Flir gonztt, gora, glawa, grad u. s. w. spncht 
der Bohme, Mahre und S]owak hom'ti, hora, hlawa, 
ltrad, an die sich der Oberlausitzer Wende anschliesst. 
Betrachtet man den Sylbenbau in Wortern, die aui'! 
mehreren Consonanten bestehen, so wird man finden, 
dass der Slawe mehrere Consonanten lieber vor, als nach 
dem -Vocal verbindet. Man vergleiche brada mit barba, 
Bart, bl'eg Ufer mit Berg, mleko mit Milch, 19a1i mit 
Uigen, prase mit porcus, strach mit Furcht u. s. w. Da 
dem Griechen die Consonantenfolge sl in dem Worte 
Slowan fremd war, so nallm er sich die Freiheit ein " 
odeI' -B' dazwischen einzuschalten: oda(hjvor;,o-B'Aafjos. 
Del' Niedersachse, Schwede, Dane, Englander sprechen 
und schreiben richtiger Slawe flir' Sclawe. (Vgl. §. 1 
N. 6,) Da lund r zwischen zwei andern Consonanten 
del' Sylbe Hliitung genug geben, und zugleich SteUver
tl'eter del' Vocale seyn konnen, so sind Sylben ohne 
Vocale, wie wlk, srpnicht ungewohnlich. Doch schal
tet man hier in neuern Mundarten das euphonische 0 

odeI' egern ein: wolk, serp, odeI' bildet das I in u um: 
-0 wuk, pun serbisch fUr wlk, pln. In der auf quantitirende 

Prosodie gebauten Verskunst sind in solchen Sylbell 
die Halbvocale lund r immer fiir Vocale zu nehmen: 
twrdy, wjtr, zweisylbig. Vergleieht man dieversclIie
denen Abanderungs- und Abwandlungsformen del' sIa
wischen Worter mit den Formen del' griechischen, la~ 
teinischen und teutschen, 80 ergibt sich, ausser dem oben 
Bemerkten, dass die slawischen Declinationen, eben weil 
sie des Artikels entbehren, und ihn dureh angehangte 
Biegungssylben ersetzen, vollstandiger sind, als im Grie
cbischen und Teutschen. FOr den Singular bat der Slawe 
7 Casus, fur den Plural aber nul' 6, indem der Nomi-
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nativ zugleich den Vocativ vertritt. 1m Dual lassen sich 
. uur 3 Casus unterscheiden, der Nominativ, Genitiv unci 
Dativ, indem hier der Aceusativ £lem ersten. der Loeal 
dem zweiten, und der Soeiativ oder Illstru;nental clem 
dritten gleieh 1St. Ungeachtet der vielen Casus Ullter
scheidet del' Slawe an den weiblichen Nennwortern im 
Plural den Aceusativ nicbt yom Nominativ, da es doeh 
del' Grieche und Lateiner thun. Den Teutschen trifft 
dieser Vorwnrf doppelt, indem er auch den mannlichen 
Aceusativ dem Nominativ gleich macht. Die Adjectiva 
werden im Slawisehen, . da. sie einell unbestimmten und 
bestimmten Ansgang haben, nach zweierlei Muster ge
bogen. In der Steigerung der Adjective, welche ver
mittelst des angehangten ij odeI' .iij gesehieht, vertritt 
im Altslawischen der Comparativ auch den Superlativ. 
0leuere Mundarten bilden den Superlativ, indem sie dem 
Comparativ die Partikel naj vorsetzen: najmen-iij, boh
misch neymell-ij. Da der lateinisehe Ausgang issimus aus 
si und mus zl1sammengesetzt ist, so floss die Sylbe si 
aus derselben altern QueUe, ans welcher £las slawische 
ii entsprungen ist. Durch die Endsylben 1£, est', et, im 
Plnra] ern, ete; ut, oder £u, Z'SI~ it, Plur. im, ite, 
iat werden die Personen im Prasens bezeichnet. 1m Pra
terito aber nach Verschiedenheit der Formen £lurch oclj~ 
e, PJur. och01'n, oste, ochu; iech, ie, Plur. ieclwrn, 
ieste, z"eclm; ich, z~ u. s. w. ach, a, u. s. w. Endigt sich 
die Stammsylbe auf rinen Vocal, So bekommt die erste 
Person nur ein ch: dach, pich, obuch, indem da, pi, 
(Jim, schon die 2te und 3te Person' be~eiclmen. 1m Plur .. 
cham, tile, chu: dachom, pichorn, obuchorn, daste, 
piste, oouste, dachu, piclw, obuchu. Periphrastische 
Praterita verbinden £las Hilfswort jesm', je.r;l~ jest' mit 
clem Partieipio activo praeterito: kopul jesm' ich habe 
gegraben. Wird biech damit verbunden, 8e entsteht £las 
Plusquamperfectum: kopal biech. iell hatte gegraben. 
Wird aber bych damit verbunden, so erhalt man £las 
Imperfectum des Optativs: kopalby, er wOrde graben. 
Das einfache Futurum ist entweder £las primitive Verbmn 
selbst, wie Dudu ero, fiam, oder es wird vermittelst 
nu gebilde.t: bodntt, oder aber vermitteIst einer Prapo-
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sition! ohuju, £zuju. Das periphrastische besteht aus clem 
Infinitiv und .oem Hilfswort budu oder choscu: bud1t ko
pati; in einigen ne~em . Mun~arten auch hud1l kopal. 
AneiH hudu kopal 1St elgenthch £las Futurum exactum 
anderer Sprachen, und entspricht dem lateinischen F~
turo des Conjunctiv. Das Passivum wird entweder nut 
sia (se) umschrieben: spaset .~£a salvabitur, oder mall 
verbindet die Hilfsworter mit clem Participio passivo: 
.r;pasen hyst', slwsen .budet. Da es. dem Slawen an ite
rativen und frequentattven Formen mcht fehlir, so konnte 
er garleicht £las Verbum soleD ich pfleg~, entbehre.ll: 
So ist hywatz" £las Frequentativum von bytz; und nO.<;t~l, 
larnati sind Iterativa von nesu, lom":t£. Die Ad verbm 
qualitatis werden meistens vermittelst je gebiJdet: lJO-

dobnie. Fast eben so der Lateiner: caste, plene. In der 
Fugung (Syntaxis) nahert sich der Slawe· mehr clem 
Griechen und Lateiner, als dem Teutschen. In der Wort
folge hat er viel Freiheit. Die verneinende Partikel .ne 
(nie) setzt er dem Verbo vor, selbst wenn schon eme 
andere Verneinung im Satze steht. In negativen Satz~n 
gebraucht er den Genitiv anstatt des Accusat.ivs .. Nur dIe 
ersten vier Zahlworter betrachtet er als AdJectIve, lille 
librigen als Substantive, daher nach ihnen £las regirte 
Wort im Genitiv stehen muss: osrn sot (.<;et) 800. Un
ter den Partikeln, die dem Nennworte vorgesetzt, und 
vermittelst welcher auch zusaminengesetzte Verba gebil
£let werden, sind 0, u, w, wy, po, na, za, .y. (su), 
ob, ot (ad), £z, wz (woz), bez, pro, pre, pt'", pod: 
nad, raz (roz), pred wahre PrapositioHen; nul' radt, 
(Helia (dlz'a) sind P ostpositionen. ~) . 

Die slawische Sprache hat unverkennbar VIele gute 
Eigenschaften und Vorzuge, ~ie unter de.n AusHi~dern 
vorzliglich von Scblozer gewlirdlgt worden smd (15. Nest~r 
Th. m. S. 224). Ich zahle hieher ihre artikellose Deeh~ 
nation und pronom]ose Conjugation, ihre reinen festell 
Vocalendungen, ihre durchgangig ~estimmte, .. yom 10-
gisehen Ton der. Wijrt~r unah~an~lge Quaniltmmg del' 
Sylben, woraus Ihl'e Smgbarkelt m del' Opel' und An
wendbarkeit auf ahc1assische Versmasse von selbster-

~) Na;;h Dobrowskys Geseh. d. Mum. Lit. S.14. if. 24 if. 
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fo]gen, ferner ihreu grossen W ortreichthum, die Menge 
und Mannigfaltigkeit del' EinzeHaute und ihI'er VerlJin- . 
dungen, zuletzt ihre Syntax 5). Mit welcher Genauig
keit und Feinheit sie vermittelst einiger welligen einfa
chen Lallie, die zn Biegungssylben bei den Declinatiollen 
und Conjugationen verwendet werden, uberall die' En
dung, die ZahI, die Person, das Gescblecht, die Zeit 
und die Artunterscheidet, ohne die schleppenden Pro
nomina zu Hilfe zu nehmen, braucht dem, del' sich nur 
einigermass,en in ihr umgeseben, nicht erst bewiesen zu 
werden. UIll sich von ihrem Wolklang zu liberzengen, 
mllSS man sie im Munde del' Nationalen horen. Freilich 
sind sich hierin nicht aIle Stamme und Mundarten gleich, 
und zwischen del' Anmuth des Serbiscben und dem VoU
und Kraftklang des Rnssischen odeI' Bohmischen ist ein 
grosser Unterschied; abel' darum darf del" slawischen 
Sprache nicht gleicb, wie es Ieider nUl" zu oft g;eschehen 
ist und noch geschieht, del' Vorwurf "ul'.<;prungliclzer 
Sclzrot/1zeit und et'stz'ckendel' Kakoplwnien" gemacilt wer
den. Denn Wolklang und weibische Weichheit del' Spra
che sind zwei ganz verschiedene Dinge. 6) Al1erdings 
berrschen in den meisten slawischen Mundarten, die 
serbische ausgenommen, die Consonanten VOl'; betrach-

., 5) ,Wel~her, ~er' 1'einste slaw, Diale~\.t in del' >yeiten Slawenwelt s,eyn 
mochte, 1St vlelfaltlg gefragt worden, Dlesen zu linden wiirde gar 11lcht 
~chw~r seyn, .wenn U1~S die 0'eschichte ein slaw. V olk zeigte, das stets 
III semem Ursltze gebheben, memais gewandert, nie mit andern sieh ver
miseh~, niemals unterjoch~ worden od. andere unterjocht hatte. Allein we
del' dIe Karpaten noeh dIe Crnagora, weder Russland noeh Bosnien liefem 
solche slaw. Aborigines; ilberall spricht die Geschichte Iaut von Ziigen u, 
Kriegen del' Slawen von Ragusa bis an die Buchtel1 des Eismeers von del' 
Elbe bis an die Irtiseh, AIle jetzige slaw, Dialekte sind also nlcht mehr 
ganz. rein; ~enn ,~~chbarinen hab8!~ si~ zum Theil ge,hildet, zum Theil 
verb:ldet. DI~ GracIsme~ del' altslaw, KIl'ehensprache, (he Turcismen del' 
serbIs.ehen, dIe G,ermamsn:en del' bohmischen und polnischen; und die 
T!1tansmen, ~~e011lsmen, dIe von Pet~r dem Grossen eingefiihrten Germa
msmen, GalhcIsmen u. s. w. del' russIschen, wiegen einander Q'ewiss auf. 
Am wenigste~l di.lrften abel' diejenigen Dialekte rein seyn, die a~l langsten 
unter unslaWlscher Herrschaft gestanden, Urn so erfreulicher ist es zu sehen 
d~ss, del' besonnene und umsichtige Purismus .auch unter dEm Slawen, vor~ 
zughch den Russen, Polen u, Bohmen frische Wurzeln schlaO't und gol
d~ne Friichte v~rs~~'ic~t. :M:oge er in keinen~ Ueberinass, in u"n~~ligem zu 
vIel oder zu wemg suncligen! - V gl. Dobrowskys Slowanka Th. II. l:l. 213. ff. 

'. 6) I\ei~ Slai:re darf iiber seine Sprache klagen, wie z. B. He~'de1', 
Jentsch, Schdlej' (1m VorwOl:te zu d. Ueb. d, lEn.) iiber die teutsche. Selbst 
GOthe seufzt: - -=- -, - - Ei~ Di?htej' war' ich gewo1'den, 

Batte d~e Sprache 8~.ch mcht unabe1'windlich gezeigt. 
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tet man abel'· die Sprache philosophisch, so el'scheinen 
die Consonanten, als Zeichen del' Vorstellungen und Be
griffe, und die Vocale alsblosse Trager im Dienste del' 
Consonanten, in einem ganz andern Lichte. Je mehr 
Consonanten, des to reicbel' ist die Sprache an Begriffen. 
Exempla sunt in promtu. Del' Wollaut del' einze]nell 
SyJbell ist alsdann nur parnell und l'elativ; del' Wol
klang del' ganzen Sprache abel' immer durch den Wol
laut der Period en, del' Worter, del' Sylben mid der 
EinzeUaute bedingt. Welche Sprache besitzt nun aBe 
diese vier Elemente des Wolklangs in gleichem Masse '? 
Zu vide Vocate Wuen eben so iibel, wie zu viele Con
sonanten; gehorigerVorrath und Wechsel von beiden 
voHendet erst den harmonischen Klang:. Selbst harte Syl
ben gehOl"en zn den nothwendigen Eigenschaften einer 
Spracbe; denn auch in der Natur gibt es harte Tone, 
die del' Dichter nicbt anders, als mit harten Spracl1lau
ten malen kann. Die Harten im Slawischen, libel" die 
von AusHindern. so vielfaltig geklagt wird, kommell 
demnach entweder einzig und aHein auf die Rechnung 
ungeLibter und geschmackloser Schriftsteller (dennkein 
Nationale von gesunden SimIen wire! je Tham's: strc' 
prst skrz krk, so wenig wie ein Teutscher Voltaire's 
Waldberghotftrabkdikbdorf' sprechen odeI' schreiben); 
odeI' sie sind liicherliche Il"rthiimer del' des SIawiscilen 
unkundigen Leser (z. B. Schulzes und Jean Pauls im 
Polnischen), die den Klang mit den Augen, nicht mit 
den Ohren auffassen. Denn aHel"dings hat in einigen 
l\tIundal"ten die Bezeichnungsart der einfachen Laute dumh 
mehrere Buchstaben (z. B. szcz, szkrz im Poln. ftil" das 
altslaw. IIJ;, IIIKp i sc: ski) fOl" den des Lesens unkun
digen etwas Abschreckendes; welches fijI' den Kenner 
der Aussprache verschwindet 7). Die reine undbe
stimmte Vocalisirung, die es nicht del' WiJJkohr des 
Sllrechenden ilberHisst, Voca]e, wie im Teutschen, Fran-

7) Ueber den W olklang del' slaw. Sprache im Allgemeinen und del' 
poln., bOhm., slowak. u. serb. in's Besondere, vgl. DU1'ich bibl. slav, pag, 
40 - 47, S. Potocki' 8 pochwalYi mowy i rozprawy . (Warschau 816,) B. II, 
S. 376. ff. Dob1'owskys Slowanka Th. II. S. 1 - 67,J. Kollar's myslenkv 
o li~ozwucnosti l'eci ceskoslowensk~);l P1'esl's Krok Hft. 3. S, 32 - 47, 
J, Caplovic8 Slawonien u, zum The:tt.'oatien, Pesth 819. Th. L S. 230-235. 
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zosischen nnd Englischen, auszusprechen oder auch ~us
znstossen, ist zugleich Ursache der gleichsam genetlsch 
Hud a priori, wie be] den Griechen, ausgeschiedellell 
Qumaitat der Sylbel1J wodurch die slawischen Spracl~en 
zur Nacbbildllng der altclassischen Versmasse vorzilg!lCh 
geeignet sind, wenn man gleich gestehen muss, dass dlese 
Sache bis jetzt in den meisten Mundarten vernachlas
sigt oder mit zu wenig Einsicht betrieben worden ist. 
Jede slawische Sylbe ist uamlich schon ihrer Natur nach 
entweder kurz oder lang, indem jeder Voca] im Slawi
schen eine doppelte, kurze oder 1ange, Dauer hat. Diese 
natiirliche Scharfung (Verkurzung) uncI Dehnung der 
Svlben ist aber, wie bei den Griechen, unabhangig von 
d~r grammatischen' Hehung oder Senkung derselben, oder 
mit andern Worten, der pt'osodische Ton, ,die Quan
titat, ist £lurch die Natur der Aussprache, die Hingere 
oder kurzere Dauer des Vocals selbst, und nicht durch 
den gramJrwtischen Accent begrltndet. Dieser letztere 
kann sowol auf prosodisch langen, als. auf ~urzen Syl~en 
lieg·en. Beispiele del' voUendeten VersIficatIOn naeh dte
sen Grundsatzen haben erst neuJich die Bohmen aufge
stellt· indem ehedem sowol diese, als auch die Russen 
und 'Polen, nach dem germanischen Grundsatz des 10-
giseh-grammatischen Tones ihre Prosodie geregelt, und' 
selbst die serbischen Dichter, bei sonst gerechter Be
fiiCksiclltigung des natlirlichen Zeitverhalts der Voc~I~, 
die Position vernaehlassigt haben 8). Aus der Vereml
gung del' Vocalendungen und der hieraus entspringen
den Mannigfaltigkeit des Reims mit den voBendeten For
men der Verskunst ergibt sich die Bedeutung der s]a
wischen Sprache fltr die hoheren Kiinste der Musik, des 
Gesanges und der Dichtung. Die grosse Anzahl del' ein
fachen Grnndlaute im slawisehen Alphabet und ihre man
nigfaehe Vel"bindung, welche den Mnnd Zll ein~r fruhen 
vielseitigen Ausbildung aner zum Sprechen nothlgen Or-

.) VgI. J. Elsnera a K B1'odziliskiego rozprawa ° metrycznosci i 
rytmicznosci i§zyka polskiego, Warsch. 810. 4. A. Wostokow opyt o. ru~· 
kom stichoslozenii, 2te A. S. Pet. 817. 8. Pocatkowe ceskeho baSlllctWJ, 
Pressb. 818. 8. S. Hnewkowskeho zlomky ° ceskem basnictwj, Prag 820. 8., 
J. Jungmanna Slowesnost, Prag 820. S. XXVI. ft. J. S. Presla Krok, Hft. 
2. S. 1-32, 141-163. 
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gauez.~vi~lgen;- . mach.eI! ~s begre~f1icl~, ~ie es den ~ SIa
wen 1110ghch wud, dIeJemge FertIgkClt m andern Spra.., 
chen zu erlangen, die man an ihnen bewundern muss, 
und die dem Franzosen, Teutschen und Magyaren, de
ren Sprachen an Grundlauten armer sind, nie oder, nur 

w selten gelingt. Der Reiehthum der slawisehen Spraehe 
hat seinen Grund in der grossen Anzahl der Wurzel-
8vlben, deren Hr. Dobrowsky bloss in dem Altslawischen 
1605 zahlte, und diese wiedermn in fler Menge der Con
sonanten. Ueber elie Bildsamkeit der Wurzeln, Gefilgig
keit der Zusammensetzungen u. s. w., konnen die Gram
matiken del' einzelnen Mundarten die triftigsten Beweise 
abgeben. Die slawische Syntax is't rlicksiehtlich del' Ver
einigung det, grossten Bestimmtheit in der gegenseitigen 
Wortabhangigkeit mit der ungezwuugeusten, freiesten 
WortsteHung fast beispieUos. 

§. 5. 

Charakter und Cultur der Slawen im Allgemeinen. 

Weim lilal1 bedenkt, wie viel Erfahrung und Men
schenkenntniss, welch' eine Selbstandigkeit del' Ansieht und 
des Urtheils dazu gehOrt, um den Charakter eines Yolks 
der Natur nnd Wahrheit getreu zu zeiclmcn, ollne aus 
Unkllnde, iiherspanntem Patriotismus, oder aus Kosmo
politismus, ,entweder an dem fremden, oder an dem ei
genen eine Ungerechtigkeit zu begehen und ihm weh zu 
thun; so sonte man ans reHgios-moralischer Scheu sich 
aller dergleiehen Urtheile lieber ganz enthalten, oder 

.. nnr mit der grossten Besonnenheit, Umsieht und Be
scheidenheit Zll Werke gehen. Gleichwol zeigt es die Er
fahrung, dass in dem ganzen Bereich der Schriftstellcrei, 
80 weit sieh die Menschen- und Landerkunde erstreckt, 
die Sprecher del' Oeffent1ichkeit und Berichterstatter an 
dieselbe, nichts mit einer grosseren Eil- und Leichtfer
tigkeit zu behandeln pflegen, als gerade die so schwie
rige Menschen- und VOIkerpharakteristik. Nur gezwun-

. gen Ulid scbiichtern, nm dieses Urtheil an der hisher 
vorzliglich von Aus1andern versuchten Charakteristik del' 
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Slawen zu erharten, wage ieh es,hier mmge Wo~te 
ober eine mil' heilige Saehe, nach meinem besten W18-
sen un d Gewissen, niederzllsehreiben. 

Del' Slawe del' ein libel' die vaterHindisehe Ge
sehichte, Erdb~sehreibung, Ethnographie, Statistik u. 
s. w., in einer fremden Spraehe gesehriebenes Buell zur 
Hand nimmt-und wie viele thun diess taglich? -
muss es mit gereehter Angst und Besorgniss thun, in
dem er gleiehsam im voraus gewartig seyn muss, das 
Volk, dem er angehort, darin beschimpft zu sehen: 
zwei Drittheile del' in diese Facher einschlagenden Werke 
enthalten, wenn sie del' Slawen, gleichviel ob insge
sallllnt odeI' nul' del' einzelnen Stamme, erwahnen, 
nichts 'als Entstelhmg und Herahwlirdigung ihres Natio
nalcharakters. Keiuem Volke unter del' Sonne ist je diese 
liehlose Behandlung zu Theil geworden. Seit del' Zeit, 
wO die Hunnen, Gothen, Awaren, Franken, Magyaren 
II. s. W', sich liher die harmlos dem Aekerh.au u. Hand~l 
obliegenden slawischen Volker gesturzt lInd Sle zum TheIl 
zertriimmert hahen, pflanzt sich del' Hass und die Ver
folgung aus dem Leben in die Scl~rifte~, und aus. den 
Schriften in das Lehen fort, und es 1St mcht del' Mangel 
an gutem Willen del' Schriftsteller del' Naehharvolker 
Schuld daran, dass nieht· zu Anfange des XIX. Jahrh. 
die Scenen eines Karls des Grossen, Heinrichs des Vog
leI's Heinrichs des Lowen, Alhrechts des Baren, Al
mus: Arpad, Zoltan u. s. w., fur di~ Slaw~n ernenert 
werden. VoUstandige Belege dazu zn hefern begt ausseru 

haIh des Zweeks diesel' Sehrift; einzelne Rosen u. Blu
men fflr die Dornenkroneaufzufinden ist eben nicht 
schwer. 1) 

1) Urn nur einiges anzufiihren, so m~cht schon J. P .. ~udftuig die Sa
tzung del' golden en Bulle K. Karls IV., m welcher. den Sohnen del' Ohm:
fiirsten neben andern gebildeten Spl'achen auch dIe Erlernung del' slawl
schen empfohlen wird, Hichel'lich,. "indem '. sagt e1' (Erl~.ut. d: gold. Bulle, 
Frkf. u. Lpz. 752. 4. S. 1416), em Ohurprmz od. Churfui'st s!ch gescha!llt 
haben wiirde wenn ihm einer nachsagen solI en, dass er ZeIt .undFleiss 
auf diese K~echtsprache gewendet, absonderlich, da die Wenden zu den 
Zeiten Karls IV. bereits in einer solchen Verachtunff gewesen,. d.ass man 
solche gleich den Knecp.ten ~nd Hunden g~ha1t~n. .- Taube Il} s. Be
schreibung von Slawomen sprIcht von del' Vielweiberel del' Slawomer, un.d 
lasst ihl'e Kinder im Wint~r nacket herumgehen. - Del' Graf Teleky (ReI
·seb. 794) kennt in ganz Slawonien nul' drei gemauel'te Stadte u. Markt-
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some man nach den vou unwissellden odeI' partei
ischen Reisebesehreibern und Etlmographen aufgesteHten, 
nun so allgemein verbreiteten und tief wurzelnden Grund
zilgen eines Charaktergemaldes der Slawen sich nicht 
versucht fohlen, dieses Volk aus del' Classe der selbst
stiilldigen , . eiviJisirten Volker auszumerzen, und dell 
Barbaren oder wenigstens Halhharbaren zur. Seite ZII 

stellcn? Das sey ferne von lms! Die gottliehe Vor
sclmng, die unter Myriaden Blatterngleichwie unter 
l\1il1ionen von Mensehen nieht zwei sleh vollkolllmen 
gleiche geschaffen, hat noeh viel weniger. zwei sich vo]]
kommen gleiche Volker gesehaffen; und diesel be aJlwal
tende Macht, die den Eillzelmenseben mit dem Haupte 
gegen das Himmelslieht emporgerichtet, und mit den 

flecken; auch die Diirfer verdienen, meint er, diesenNamen nicht. -
Racquet sagt in s. Beschreib. von Illyrien u. Dalmatien (Miniaturgemalde 
aus del' Lander- und Viilkerkunde, l'esth 816. 8. 13. ff.) unter andel'n AI
llernheiten: "die Slawen schmiegten sich darum beugsam und geduldig un
ter das Joch des hasslichsten Despotismus, weil sie sich keinen Begriff von 
einer besseren Herrschaft machen kiinnen. Sie seyen, wie die meisten Asia 
ten, ob sie gleich das Baden leidenschaftlich lieben, im hiichsten Grade 
unreinlich •. Die Ursache dieser Unsauberkeit seyen ihl'e zu engen Woh
nungen, denn in einer Hiitte, ja in einem und demselben Zimmer, oft 
in derMitte des Unflaths, schliefen haufig mehrere Familien. Ungliicklicher
weise sey das Stehlen bei den Slawen allgemein verbreitet." Derselbe be
richtet a. a. 0., "dass aIle Raczen, Manner und Weibel', einen ausgezeich
net trotzigen Charakter haben; dass die Manner so eifersiichtig sind, dass 
sie die Fenster ihrer Hauser bestandig geschlossen halten; dass die Raczen 
noch keine Biicher in ihrer Sprache besitzen" u. s. w. - A. Dugonics, ein 
Piarist, Prof. zu Pesth, predigte laut in seinen Schl'iften den Hass gegen 
die Slawen ohne Untel'schied. In s. Etelka (3te A. Pesth 805. 8), einem 
vieIgelesenen Roman, dessen Tendenz am Tage liegt, leitet'er S. 9 - 10 
den Namen Morva Mahren von marha Vieh her, und ihm sind MOI'va, 
nW1'ha, Mtihre, Schindmiihre gleichbedeutende Wiirter von einer Wurzel. 
S. 13 - 15 iibel'hauft er· mit Schimpf und Spott den Swatopluk, und hiihnt 
die Slawen mit Alexanders Diplom, gebahrdet sich jedoch angstIich VOl' den 
slawischen Fliichen, die es doch auf keinen Fall mit den magyarischen 
aufnehmen konnen. S. 18 - 19., stellt er die Russen und Russniaken mit 
den Zigeunern auf gleiche Linie; russisiren, meint er, sey dem Magyaren 
soviel als zigeunern ("most-is nalunk annyit Mszen oroszkodili, mint czi
ganykodni"), ·eben so S. 460, slawisch od. zigeunerisch ("totosan vagy-is 
cziganyosan esik"). S. 92. zaubert er unvei'schamt genug das SchimpfwoI't 
Copak, Copaj):ok, hervol', welches, wie er vorgibt, del' gewohnliche Schimpf
nahme der Cechen und Mahl'er bei den Magyaren seyn soIl. S. 355 - 56., 
warmt er hiihnisch das alte Schandmahrchen auf, wornach Swiatopluk und 
Salan das Slawenl'eich um12 oder 1 Schimmelpferd an die Magyaren dul'ch 
List verlol'en haben sollen, welches, auch als wahl' erkannt, nur den Betrii
gel', nicht den Betrogenen entehrt.Die Slawen sind ihm iiberall die hun
grigen, ausgemergelten, strohhalmfiissigen,. blitzspitzkiipfigen u. s. w. ("hit
vany, csapos, elhetetlen, korolabli Totok, fejek mint az Isten' nyila he
gyesek"); die Magyaren HeIden (" vitezek, vitez Magyar", abel' vitez ist 
uicht magyarisch, wjtez ist slawisch I), ihl' Gott del' Magyaren - Gott ("a' 
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Fl1ssen an die Erdennacbt gefesselt hat, gab aucll jedem 
Erdenvolke eine gedoppeJte Seite, eine Licht- Ul~d Schat
tenseite, damit es dnrch das Gewahrwerden dwses Ge
gensatzes in allen seinen. Individuen .z.um L,eben erwa
cl!e, und seine Kraft eutwlCkele. FrClhch smd der Ab
stllfungen der aus der Mischung des Lichts. und d~s S~IJat
tens entstandenen Charaktere der VOlker unendhcn VIele; 
aber so wie, kein Licht ohne Schatten, und kein Schatten 
ohne Licht ein Gemalde geben kann, und das Licht nic~lt 
nothwendig eine Sonne, der Schatten l1i~ht nothwel1dIg 
Nacht u. Grauel1 is!: eben so kann auch kem Yolk auf dem 
weiten Erdenrund weder eine reine Engelsphysiogno
mie ohne einige Mensehen-Mutt~rl~aa1e, noel! eine ~.ol
lendete Teufelsearricatnr ohne eunge StrahJen des gott-

Magyarok Istene"), wie Jehoyah del' J~den. - In de~ iJstr. vatm·l. BUJ,ttm": 
1812. Jul. N. 27., werden die Russmaken so .~esc~llder~,: "Del'. Ch~r3;ktel 
der Russniaken kommt mit dem alIer Slawen Ubel',:lll (Hort!) Mi~str.aU1sc~, 
falsch, hinterlif:\tig, yoll \Terstellung, ohne das mmd~ste yon Sltth~hkert, 
ohne Religion, unfolgsam gegen die Behorden, dabel ausser.st stup!d m:d 
roh' dem Trunke und den Ausschweifungen des Gesc~lechtstrIebes smd ~Ie 
auf 'Jas ausserste ergeben, wobei niemand gesch?nt wfrd. In del' Ehe sm~ 
sie einander haufig ungetreu.. und kennen d!1nn keme Schranken, ~ahel 
es auch kommen mag, dass die Venusseuche Immel' ~o stark unter Ihne? 
herrscht. Eben so sind sie yorziiglich dem Branntwemtrunke ~rgeben, Ifllt 
welchem sie sich oft bis zur Sinnlosigkeit betrinken. "" Das Wertere yon Ih
reu Gebrauchen ist ganz diesem gleich. - Del' b()ruhmte Prof. K. .H. L. 
Politz in Leipzig ruft in s. Weltgesch. fUr ge11ildete Le.ser u.,.Stu~Jrende, 
N. Bearb. '1l11ittel1b. 813. Th. I. S. 17. aus: "Freue dlch1 Jungl:ng, del' 
du aus teutschem Blute stal11l11est, deines Vaterlandes! Verglss es. me, dass 
die slawischen Volker sich ulll1luthig und widerstl:ebend unte~ dIe U ebe1'
macht del' teutschen Kraft beugen mussten; dass dIe grossen Namen : Hu~s 
u. S. W'

l 
unserm Volke angehor~n!" 'Ein 1Jo!itar~. de1'Munc?me1' aUg L~t. 

Zeit. 1819. Weinmonat S. 71. memt: "dass dIe Zmt del' bahylon:sc1!-en Sprach
vel'wirrung abel'mals gekommen ware, ind~m jetzt nicht nul' em Jedes Volk, 
sondel'll sogarein jedes Volklein,. die Cechen, Pole~, .Slow3:ken, .'1l11ala
chen u. s. w.; ihre. Spl'ache zu emel11 We;l'kzeuJ del BIld~ng zu .e1hebe.n 
bemiiht sind, und 111 derselben auf slowaklsch und walacillsch 'phl.losophl
l:en, dral1latisiren n. s. w." - Del' Prof. K. v. Rottek zu .Frefbmg nel1ut 
III s. aUg. Geseh. S. 466. die l'ussische Spraehe sch~echthm eme Knecht-
s rache. - In diesem Sinn l11eint auch K. Neumann m s. Natur des Men
s~hen 815. Th. I. S. 59. 62., die slawischen VOlker seyen wol aus andern 
Stoffen zusammengesetzt als die Teutschen, und Ihnen ~ey ehen dal'ul1l yon 
del' Natnr eine andere Bestimmung, als diesen, angewI8se,n .. Nul' der. Eu
ropaer, und unter diesen nul' del' gerl1lanisch~ od. osta~latl~ch~, ke.m~s
wegB aber der slawische Stamm, werde sofort Il1 aIle EWIgkelt eme Zlelde 
dei SchOpfung und Herr del' Welt bleihen. - In del' Mnemosyne Th. 1. 
S. 21. ff. berich~et KI·eil,· dass l1lan.we:;rig Oert~r auf del' ~,af.,dch~rte fin
den wird, wo dIe Natur so sehal'fe Granzen ZWIschen ~wel \ o}kelll ge~o
o'en hatte als auf dem Berge Plac in Steiermark. Sowle man m das Wlll
dische Stadtchen Bistrie eintritt, finde man aUC~l da~ E:Hle "del'. teutschen 
Reinlichkeit und Aufrichtigkeit. und fiihie SICh m em bohmlSche~ odeI' 
~ahrisches Dorf versetzt, zwisch'en jene uureinen Slawen, derenGeslchtern. 
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lichen Ebenbildes haben. Nul' der Menschen Schwach
lICit, und der Menschen Eigendiinkel. und Uebel'lIIuth 
verwiscllt mit frevelnder Hand die Zoge del' Natur, die 
einem Volke angehoren, und pragt· in der krankhaften 
Plulntasie das Urbild III cin Unbild Ulll. Lasst UIlS ge-

e recht seyn und unsere Nation lieben olme die librigen zu 
hassen! Welches Yolk ist nicht stoJz auf sich '! Die 
Franzosen sagen: Wir sind Franzosen! die Englander: 
Wir sind Englander! die TeutschenlWir sind Teutsche! 
aber aucll die Danen: Wir Sil:iI. Danen! auch die Por
tugiesen: Wir sjlld Portugiesen! und wer wird Ihnen 
diess verargen, so lange das stolze Selbstgeflibl blOBS ein 
Gefiihl bleibt, ,velches den Patriotismus und hielllit die 
Nationaltugenden weckt, und nicht in - jell win nicht 

die Natur selbst das Geprage der Knechtsehaft aufgedriickt hat. - Del' 
weltberiihl1lte, hochgefeierte Statistiker und Politiker CI'ome in Giessen, 
steHt in einer Schilderung der Oesterr. Monarchie ullter Franz I. il1l Wie
ner gel1leinniitzigen Hauskalender 1820. (also in einem Yielgelesenen Volks
buche) S. 29. folgende Charakteristik auf: ,,1. die Teutschen, 5 Mill. an 
del' Zahl, die sich durch Redlichkeit und Treue, Offenheit und Joyialitat, 
Industrie und Wolstand, Sitte\l und Liebe zu den Wissenschaften auszeich
nen. 2. die Slawen, 11 bis 12 Mill. Bei diesen treten, als Folgen einer 
langen Dienstbarkeit und unterdriickten Cultu.r, sichtbar hervor: Roheit, 
Indolenz, Unreinlichkeit, grobe, Sinnliehkeit und grosser Leichtsinn. Da
bei sind sie oft dem Trunk ergeben;' g'ewohnlich etwas faul, Yerstockt, 
diebisch, kriechend und tiickisch gegen ihre Obern u. s. w. "Gleichen Be
weis del' Unparteilichkeit und Billigkeit in del' Beurtheiluug des Charak
tel'S der Slawen liefert del' polygraphische EXl11inister de Pr.adt in s. Hist. 
de l'Ambassade dans Ie Grand DucM VarsoYie, 812. S. 71 - 73. "L'Eu
rope me parut finir au passage de l'Oder. La commencent un langage etran
gel' a I'Europe (ja wol etranger fiir Hm. de Pradt i), des costumes diffe
rens de ceux de l'Europe. La Pologne n'est plus l'Asie; ce n'est pas encore 
l'Europe." Er fand Lei den Polen: "l'oeil priYe de toute expression; tou
tes les llabitations autant d' asiles de la misere, de la salete et des inse
etes; les villages eCl'ases sous Ie chaume et perdus dans la fange; les 
villes de bois, sans regularite,' sans ornemens, sans approYisionnemens au
dessus du-plus grossier necessaire, les chateaux a - peu - pres comme en 
Espaglle" ,u. s. w. - Selbst del' Lrave Bi8inger in s. Yergleichenden Dar
stellullg del' Grundmacht od. del' Staatskrafte aIler europaischen Monarchien 
und Republiken, Pesth 823. 4., llachdem er iibrigens dem Charakter dpl' 
Slawen Gerechtigkeit hat wiederfahrell lassen, fUgt aus triiben Quellcn. 
iiiichtig hinzu: "Des Slawen grosste Fehler sind Sinnlichkeit, Unl1lassig
keit in hitzigell Getrankell und starker Aberglaube, bei einigen Zweigen 
( - welchen ? -) sauische Unreinlichkeit, niedrige Kriecherei und Hang 
zur Betriigerei und Dieberei" (S. 309), und beweist abermals, was del' 
Slawe iiber sich seIhst yon den Auslandern lernen kann. - Doeh genug 
del' Dornen! - Bedarf dieses Gewebe yon Unsinn, Irrthiimern, Liigen, 
Verlaumdungen und Niedertrachtigkeiteu YOI' dem gesunden :Menscheuyer
stan de einer errlstlichen '1Viderlegnng? rVer wird den Eckel iiber}l'inden, 
und dieses hier aufgeriittelte alte, morsche,· stinkende Todtengerippe Stiick 
fUr Stuck zerlegen, um es in seiner ganzen Nacktheit uud NichtsWiirdig· 
keit dem Auge des Le~ers darzustellen? . 
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sagen Verachtung - in blntige Verfolgnngssucht und 
Gewalttbatigkeiten gegcn andere ausartet. - Wen "dl'd 
es befremden, wenn . er in dem CharaktergemiHde des 
Slawen manchen Scbattenzug bemerkt? Aber dieser dart' 
als Ansnahme oder Einzelheit nicht glei c h zur Regel odeI' 
Allgemeinhcit crhoben werden. Wie konnte es auch 
seyn, dass ein Volk, welches so weit verbreitet, von 
andern VOlkern umnmgen und dnrcbHochten ist, nacl! 
so vielen Widerwartigkeiten, so vieJen Kriegen und Un-' 
fallen iiberaH auf einer Stufe des Glanzes, del" Macht 
lInd des Ansellens stande, und frei von al1er Schwache 
ware? \Ver las es nicht in del' Geschichte des Mitte]
aIters, was in dem Lande der Wilzen, Obotriten, Po-. 
laben, Pommern, Sorben und anderer Slawen zwischen 
dem baItischen Meer und dem Tatragebirg vorgefaUen, 
bis aus ihren Ueberresten mIter dem wiirg'enden Schwerdt 
der Franken und Teutschen ungefehr das geworden, was 
aus den Peruanern unter dem Schwerdt del' Spanier? 
Hat man sie nicht fOr un ehrlich erkHirt, bis 1608. 1613 
von allen Ziinften und Gilden ausgeschlossen, um 1301-

chergestaH auf aIle Weise zu verhindern, dass sie nicht 
wiederum emporkommen mochten? 2) Hat nicht RussJand 
seine Tatarenkriege, Polen seine Kozaken - Kreuzherrn
und Biirgerkriege gehabt? Wer kenut nicht Bolunens 
traurige Schicksale im XVII. JalJrh.? Was worden erst 

2) Man lese hieriiber selbst teutsche Schl'iftsteIler: IiaqHet, z. B. 
sagt in einelli Seiner Majestat Franz L gewidmeten Werke, Abbildung und 
Beschreibung d. siidwest- und ostlichell Wenden, Illyrer und Slawen, Lpz. 
L Th. 1. H. p. 8. folgendes: 1ch konnte hundel't Beispiele anfilhren, wie, 
oft Teutsche in meiner Gegenwart, wider alle Vernunft 'mit 'V orten und 
Schlagen diese. unterjochten Men8chcn (Slawen) misshandelten, bloss weil 
sie ihre Sprache nicht verstanden." - P?·of. TfToltmann Geseh. d. Teut
schen in d. sachsischen Periode, 1. Th. Gott. 1798. schreibt: "Es scheint 
Sitte bei den Teutschen gewesen zu seyn, dass sie ein slawisches Yolk 
angriffen, so bald es ihllen in den Sinn kam einen kriegerischen Zug zu 
unternehmep. Es war ein trauriges Loos del' Slawen, dass sie auf d. Land
seite von den kriegerischen Teutschen und yon den damals noch sehr 
rohen Magyaren, an del' Kiiste yon den schwarmellden Normannern gehill
dert wurden, eine Cultur zu Yollenden, welche sich schon so eigenthiim
lich bei ihnen entwickelt hatte, dass noch jetzt das Grulldgewebe dersel
ben bemerkt wird, obgleich die meisten slawischen Stamme seit acht Jahr
hunderten ein unterjochtes Volk und dem teutschen Staatskorper einver-' 
leibt sind. Die Gl'ausamkeit und Verachtung, womit ihre Ueberwinder sie 
behandelten - eine slawische Familie zum Verkauf ausgestellt, war fill' 
den freien Teutschen ein Bilddes hiichsten Elends .- reizte sie unaufhorlich 
das Joch derselben abzuwerfen." 
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die Serben, Bosnier und Bulgaren sagen, wenn sie illr 
Elend klagen diirften! 1st es ein Wunder, ruft Herder 
bei der Betrachtung dieser Unfalle aus, dass nach Jahr
lnmderten der Unterjochung und der tiefsten Erbitterung 
diesel' Nation ihr weichel' Charakter zur arglistigen, grau
samen Kneehtstragheit herabgesunken ware? Und den
Hoeh ist, fligt er weiter hinzu, aHenthalben, zumal in 
LandernJ wo sie einiger Freiheit geniessen, ihr altes 
Geprage Hocll kennbar. ~a wo~ ist es nocll kennbar~ ?ie
ses alte Geprage; und wh Wln nun versucben, Clmges 
zu seiner Erlauterung im AUgemeinen (das SpecieUe ge
hort in die Charakteristik einzelner Stiimme) anzuflihren. 
Die Leibesbeschaffenheit dieses grossen Volks ist sehr 
V'erschieden, nach dem Klima, welches die verschiede
nen Stam,me desselben bewolmen. 1m AUgemeinen sind 
die Slawen von mittlerer Grosseuud starkem Knochen
bau, nach guten Verhaltnissen gebaut, und von unge
mein grosser Spannkraft und Zabigkeit der Muske!. Das 
Princip der grosseren Empfiinglichkeit oder Subjectivitat, 
welches den Stawen durchgangig, physisch u. psychisch 
eigen ist, tlmt sich schon in dem Zuriicktreten allv Be
O"ranzungslinien, vorziiglich jener des Gesichis, kuud, 
die ungleich runder, sanfter und weichel' sind, als hei 
den mit mehr nachaussen strebender Thatkraft begab
ten T eutschen. Das Merkmal del' blonden Haare ist bei
nahe allen Slawen gemein, und selbst bei den siidlichel1 
Stammen ist es weit weniger durch die Natur und das 
Klima, als durch die Kunst verwischt. Sowol £liese, ais 
die grossere Weisse der Haut vor and ern Vo]kerstam
men erinnern an ursprl1ngliche, oder nul' langwierige 
Wohnsitze im Norden. Unter allen Slawen schejnen die 
ostlichen, nordlichen und westlichen den allgemeinen 
physischen Stammtypus am reinsten erhalten, die siidli
chen hingegen am meisten getriibt zu haben. - Zu den 
Grundzugen im Charakter des slawischeu Gesammtvolks 
gehoren: sein relig£(jser Sz"nn, seine Arbez't.~l£ebe, seine 
harm- und arglose Heiterkeit, die Liebe zu seiner Spra
eke und seine Vertragliehkeit. Schon vor der Verbreitung 
des Christenthums llnter den Slawen warihre Frommig
keit und Anhanglichkeit an die Religion ~uch den Aus-

4 
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landem bekannt. Eille solche Menge einheimischer, zur 
Bezeiehnung der heiligen Gebrauche diellender Worter, 
so viele und prachtige Tempel, so eifrige des CuItus we
gen angestellte 'Vallfahrtell zu den entlegellsten Oe:tern. 
so grosse Alldaeht bei Allbetung der Gotter 3) ko~nen 
nur wenige Nationen in die~em Zeitra~ml l~achwmsen. 
Als die Morgenrothe des Chflstenthums 1m Norden au~
zugehen anfing, warteten die Slawe~l nich~ ersta~, biS 
die Apostel des Evangeliums zufalhg .zu Ihnen ~amen, 
sondern erbaten sich solehe ausdrilekllCh, und dl~ Ge
briider KyriHus und Methodius kamen a,!f der sla~lsd;eu 
FUrsten heisses Verlangen naeh Pannomen und Mahr~n ). 
Diese Liebe zur Religion blieb den S1awen. immer elge~. 
Die slawischen Volker erkauften das ~hflstenthu~l nut 
dem theuersten was das Leben hat: nut der physlschen 
Freiheit, Selb~tandigkeit und Volksverfassung. 'Aucb 
waren sie im Mittelalter unter den ersten, welche ge.gen 
verschiedene veraltete Missbrauche in Kirchensachen ~~lre 
Stimme Iaut erhoben; und in Bohmen fing es an zu. dan~
mern als es Hoch in ganz Europa, und vorziighch m 
Teut~chlaud finster war; denn Huss, dieser Begr(inder .. ~er 
neue'en Literatur Bohmen's, gellort, was aucb Prof. \?htz 
sagen mag, den Bo~mCl? nicht den Tent~~hen an. Em~n 
Beweis der Fromnngkmt der Slawen konnen auch dte 

3) Helmold L. 1. c.B. Saxo Gra~n;. L .. l~. Antequam rem ~i~inam 
faceret sacerdos Slavorum, scopis quam dlhgentlsslme fanum Svantevltl l?ur
O'abat spiritu oris compresso quem quoties revocare opus erat, ad ostmm 
decur~it ne scilicet humano h~1itu numinis praesenti~ offende~etur. Al;l al1-
dern O;ten sagt Helmold: major. ftaminis quam .regls veneratlO apud IPSO~ 
est. _ Jurationes difficillime admlttuntur, nam Jurare apud Slavos quasI 
perjurare est. . d Ch' t 4) Warum sich die Slaw en an der Elbe und Ostsee em rlS en-
thum so lanrre und hartnackig widersetzt haben, kann man aus Helmold 
erfahren; ma~ liess sie dafiir mit dem Verlust~ del' ~prach:e. und des V ?1~S: 
thums bezahlen und Herder sagt ausdriickhch, ~le R~hglOn sey nUl· ~l 
Vorwand politischer Absichten gewesen. Vgl. F. D,!-nch blbl. ~lav. p. 64-d60. 
Der teutsche Bischof Otto v. Bamberg suchte dIe ~lawen mcht durch as 
Evangelium, sOl1dern durch den Mammon zum Chf!stenthume zu be!.egen, 
indem er bei 50 und mehr Wagen mit Tuch, GetFmde und a~:dern ~ lctu~-, 
lien hinter sich herfiihren liess. So lehrte man .dle W \nden a~sserhch da~ 
(]hristenthum heucheln intiem sie im Herzen HeIden bheJ:!en. Slehe Cr~mt'l 
Pomm. Kirchen-Rist. 'L. 1. c. 29. Verniinttiger .that dless der sla":'lsch
wend Konig Godeschalk, del' teutsche und latem. Bekehrer und PrIester 
in sein Land kommell Hess und· dann das, einem Regenten fremde. Gesc~aft 
personlich iibernahm, sich neb en den Redner. zu stell en, un4 Jede ,om 
Prediger ausgesprochene Periode sogleich in slawischer Sprache semem Volke 
zu wiederholen. Siehe Gebhil1'di Gcsch. alIer wend. slaw. St. 1. B. 2. Buch. 
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vielen H~iJjgeu allS diesem Volke geben, derell Namen 
sowol dIe morgenlandische, ais anch die abeudlaudische 
Kirehe ehrt, z. B. h. Ludmila, h. Rozwita, h. Hedwig, 
.h. Wenceslaw, h. Nepomuk, h. Stanislaw, h. Kazimir, 
h. Boleslaw, h. Wladimir, h. Sabbas, h. Lazar u. m. a. 
Wallr ist es, dmeh Beriibrung mit andern Volkern sind 
manche Stamme baM aberglaubiseh, bald Iau und indo
le~t in Religionssachen geworden; aber diess berechtigt 
kemeswegs, das Gesammtvolk der Roheit, des Leieht
sinns uud der Gottlosigkeit anzuklagen. Die Soun... und 
'Feiert~ge werdeI~ in der Regel bei den Slawen weniger 
entwClht, a]s bm andern VOlkern, die Bibel fleissiger 
~~]esen, die ~lausJjche Andaeht Ofter ausgeiibt, in de .. 
Klrcbe und bellH Cultusberrscht eine grossere Stille nnd 
Andacht, die Ehrerbietung gegen die ReHgion in Thull 
nnd Sprechen 1st inniger und zarter, das Fluehen und 
Holmen, das Rauben lInd Pltindern, das Morden und 
B!utvergiessen seltener. - Die Arbeitsliebeder Slawen 
ist allbekannt. Nicht zwar, als ob andere Nationen faul 
anch im Einzelnen nicht flei~siger oder gesehickter wa~ 
ren; abel' die durchgangige, von oben bis zu del' un
ters1en Volksclasse herab verbreitete Arbeitslust, ver
bundCl~ mit del' gross ten Abhartung des Korpers, ist 
~~oI mr~ends so. gross, a]s ~lier .. Bei so vielen Unglucks
fanen~. dIe das Yolk und seme Bddung "trafen, findet man 
doch m allen Faehern der Wissensehaften, Kiinste, Ge
werbe und Handwerke Manner unter den Slawen die 
jenen anderer Nationen zur Seite gesteHt werden kon
nen. Wie Herder den landJichen Fleiss del' aItcn Slawen 
gewiirdig·t, ist schon oben angefiibrt wordeu; aber anch 
heutzutage sieht man in den meisten slawiscben Landern 
das Haus und das Feid im Winter und Sommer von be
t~iebsamen slawisclJen Hallden wimmeln, und wabrend 
swh so manche andere Nationen ansschliesslich einem 
Gewerbe v\Tidmen, die Slawen aBe Zweige der Industrie, 
Handel und Handwerke, Wissenschaften' und Feldbau 
mit gleicher Liebe, gleichem Eifer mnfassen. - Die 

luu"m- lLnd ar.9lose Heiferkeit ist, wie einst del' Grie-
chen, so jetzt der Slaw en kostbares, beneidenswerthes 
Eigenthum. Der Slawe seheint von NatllI' melIr zmn 

4* 
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geseUigen Frohsinn und frohlichen. Lebensgenuss, als 
zum truben Tiefsinn und griibelnder Speculation ge-· 
schaffen zu seyn; das gesunde und frische, kraftig in den 
Adem rollende BInt bringt jene Lebhaftigkeit und Reiz
barkeit del' Muske] und Nerven, jene Behendigkeit und 
Gelenkigkeit der Glieder, jene Heiterkeit und Warme 
des Blicks, jene Innigkeit und Leutseligkeit der Mienen, 
jene Gesprachigkeit der Zunge, jene GemllthJichkeit und 
Gluth des Herzens hervor, die den Slawen so eigell
thtimlich vor andem Nationen charakterisirt. Alles die
ses ist nicht die Frucht der Erziehung, des Studiums, 
der Uebung, sondem das Werk der reinen Natur. Das 
von Gefiihlen ilherwallende Herz ergiesst sicb leicht in 
Gesang und Tanz; daher sind beide bei den Slawen in 
einem hohen Grade zu Hause. W 0 eine Slawin ist, da 
ist.anch Gesang; sie eI'fiiUt Haus und Hof, Berg ll. Thal~ 
WIesen und Walder, Garten und Weingarten mit dem 
Schall ihrer Lieder; oft beleht sie nach· einem muhevoJ
len, unter Hitze, Schweiss, Hunger und Durst zuge
hrachten Tag, die herandammernde AbendstiHe wiillrend 
der Heimkehr noch mit ihrem melodischen Gesang. Welch' 
einen Geist diese Volkslieder athmen, kann man ails den 
hereits erschienenen Sammlung'en derselben ersehen.Mml 
kaun ohne Widersprllch behaupten, dass die Naturpoe
sie bei keinem Volk in Europa in einem'so hohen Grade 
und mit einer solchen Reinheit, Innigkeit und Wiirme 
des Geflillls verbreitet sey, wie mIter den Slawen. (Vgl. 
§: 1~. ,Allin. 1.). Aus dieser Harmlosigkeit tind Leben
dlgke~t des Gefiihls, aus diesem Triehe nach geselJigem 
Frohsmn und Lebensgenuss entspl'ingt die Gastfreiheit 
gegen Stammverwandte und Fremde, die anerkannt von 
jeher, gJeich jener griechischeu, eine Zierde in dem Bln
menkranz der einheimiscl1en Tugenden der Slawen 'ist 5): 

.") Ueber. die. Gastfreiheit der Slawell sprechen selbst fremde 
Schrlftsteller mIt emer Art von Begeisterung. Siehe . Witichind, Ditmar, 
A~~n:us Bremensis, und besond~rs Helmold L. 1. c. 82. "Experimento ipse 
dI~ICII q.uod an.te fama c~gnov~, quo~ nulla gens honestior Slavis in ho
sJ)]tahtatIs gratIa. In colhgelJ(:h~ el1l111 hospitibus omnes quasi ex senten. 
tra. alacres sunt, ut. n.ec hOspItIUm quemquam postulare necesse sit. - Si 
qUlS ve!'o, q!J0d ranSSlmum est, peregrinum hospitio removisse deprehell
~us. fuerrt,. hUJus domum .vel fac.ultate~ incel;dio c.onsumere licitum est, atque 
m I.d .0ml1lum y?ta conSpIr~nt, Ill!Jr;tl mglorlUm, Illum vilem, et ab omnibus 
exsibIlalldum . dIc,ellt~s; qUl~ hOSPIti partem negare non timuisset." - L. II. 
c. 42. "H?SpitalItatis &rat.Ia et parentum cura primum apud Slavos virtutis 
locum obtmet. Nec abqUls egenus aut mendicus apud eos repersus est." 
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denn ein Volk, welches sich ganz del' arglosen Heiter
keit und gefLihlvoHen Gemlithlichkeit hinzugeben pfiegt, 
kann unmoglich, gleich jenem, dessen Gesicht und Her
zen das diistre Geprage von Verschlossenheit und Melan
cholie, von Widerspenstigkeit und Hartsinn, odeI' von 
Stolz und Uebel'muth aufgedruckt ist, in Tiicke u. Gran
samkeit, in Fluch - Tob - Rach- und Mordsucht versiu
ken. -- Der vierte Gnmdzug im Charakter del' Slawen 
ist ihre Liebezur ~lutterspraclw und EZ/e1' fur £h1'e Er
lutltung und Ausbildung. Niemand erstaune hier und 
wende ein, dass diess nul' natlirlich und allen Volkern 
gleich gemein sey. Wenn man weiss, welche Bedeu
tung Nationalspracllen in Bezug auf die Bildung der Vol
ker haben; und nun bedenkt, dass die slawische Spra
che gleich dem gesaullnten' Slawenthum von jeherden 
Angriffen der Fremden, dem Feuer und Schwert aus
gesetzt war; dass ganze Stamme von del' Ostsee bis zu 
den Karpaten und von da bis ZUlU adriatischen Meer 
hinab durch hundertjahrige Kriege und Verfolgungen 
entweder grausam vertilgt oder nnmenschJich geschandet 
und verstiimmelt worden sind; dass femer auch das In
nere des ostlichen und nordischen Slawenthums in Russ
land und Polen die Geissel der Mongolen und des Kriegs 
in hundertjahl'igem Kampf zerfieischt hat: so wird man 
sich wundem, aber es anch lOblich finden, dass es nach 
so vielen UngliicksfaUen heutzutage noch eine Zunge 
gibt, die slawische Laute spricht, und. dass der Name 
Slawe nicht schon langst als eine Antiquitat del' Geschichte 
anheim gefallen ist. Je grosser die Verblendnng dieser 
bedauernswlirdigen Widersacher war, um so kraftiger 
wurzelte die Liebe zur Sprache bei den Slawen. Keine 
Sprache del' Erde hatte so viele. Feinde, erlitt so viele 
unverdiente Unbillen, musste mit so vielen Hindernis
sen kampfen, verlor so viele Denkmale der geistigen 
Lebens- und Bildungsgeschichte durch Flammen und 
Schwerdt; und doch ging am Ende die muthige Beharr
lichkeit del' Slawen in den meisten Landern siegreich 
aus dem Kampfe mit Neid, Hass und Barbarei hervol'. 
Als and,ere Volker das Evangelium a~nahmen, bequem
ten sie sich ane zur Ausiibung des Gottesdienstes in 
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eiuer fremden, nnverstiindlichen Sprache; die eiuzigen 
SJawen machten hierin, nicht ohne grosse Anstrengun
gen, von jeher eine Ammahme, und priesen Gottes 
Allmacht in ihrel' Mutte1'sprache. ll1re Sorgfalt war un
ermlidet auf die Bibel ge1'ichtet, die sie, dem gross ten 
Theil nach, gleich von ibren ersten Lehrern des Chri
stenthums, Kyrm. und Method, iibersetzt erh~elt.en, un~ 
bis auf den hentigen Tag als das kostbarste KJemod lmt 
l'eligioser Scheu und Ehrfurcht bewabren.- Nicht min
der wichtig ist im Charakt.er der. Slawen del'. Zu~ ~~r 
Vertniglichkeit mid del' Frzedenslzebe. So wmt dIe a]
teste Geschichte dieses V01kes iiber seinen U1'sprung, 
seine Sitten, seine Thaten, nnd Kriege einiges Licht vcr
breitet~ finden wir nirgends bei demselben die Brand
male del' Robeit, Grausamkeit und viehischen Bruta1i
Hit; vielmehr war und ist eine gewisse stille Demutb, 
MiMe, Leutseligkeit und Friedfertigkeit sein Eigentln~m. 
Gaben gleich die Slawen hie und da ghinzende Bewelse 
von Tapferkeit nnd Heldenmuth, so dnrsteten sie doch 
nie unanfgefordert nach Blutve1'giessen und. Verheeren, 
sondern foh1'ten die Waffen, lIm sich gegen den Ueber
muth zu vertheidigen. Wol Illogen andere darin ihren 
Ruhm suchen, wenn sie die Zahl der ermordeten Fnr
sten und Konige, die Strome vergossenen Elutes, die 
Menge verheerter Stadte und gephinderter Lander auf
z§hlen konnen: die Geschichte del' Slawen kann clem 
grossten Tbeil nach nul' berichten, wie viele Volk~r 
sie 1m ungestOl'ten Genuss des Friedens gelasse?, wl.e 
viele. mit den Kiillsten und Gewerben der Haushchkett 
und des Feldhaus beghlckt hallen. Auch sie kampften, 
wo es darauf ankam, herzhaft und nnerschrocken, und 
kampfen auch heute noch, abel' !licht nUl .an~ere freie 
Volker in das Joch del' Sclaverm und Lmbmgenschaft 
zu beugen, nicht tIm zu morden, zu bl'ennen und zu 
p}nndern; sondern um sich, ihre Freiheit und Rechte, 
ihren FUrsten und das Vaterland, ihre Religion zu ver
theidigen. Aus diesel' Eigenschaft ,we]che den Slawen 
zum wahren Erdborger im edlern Sinne des Worts er
heDt, Hisst sich el'klaren, warmn er. me nach g~waltsa
merUnterjochung, Ausrottung odeI' Umstempelung an,.. 

) -
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derer NachbarvOlker getrachtet, vielmehr sich an die
selben enger uud zutrauensvoHer geschmiegt, als es 
seiner Nationalitat unbeschadet hatte geschehen solI en. 
Nichts ist dem Slawen fremder, a]s Schimpf und Spotttfiber 
andere Nationen; seine Sprache hat nicht einmal Wol'
tel' und Ausdrocke, um lieblos und hOhnisch mit audel'er 
\Wlker Namen, Tracht, Sitten und Gebrauchen einGe
spotte zu treiben. Man gehe, wenn man win, die in 
das Fach del' Lander- uud Volkerkunde einschlagenden 
slawiscben Werke del' Russen, Polen, Bohmen u. Serben 
durch, und sehe nach, ob in denselben etwas den wol
verdienten Ruhm und die Nationalebre andel'er benach
barten Volker Beeintrachtigendes vorkommt. Wenn je 
il'gend ein Volk Ullter cler Sonne, so ist es gewiss' der 
Slawe, del' ruhig und friedliebend Unrecht Heber duldet 
als tImt, andere lieber schatzt als schimpft, Beleidigun
gen lieber vergibt und v~rgisst als racht, dem FUrsten 
nud der Regierung mit unerschiitterlicher Treueergeben 
ist, und sonte gleich seine Friedensliebe und Demuth 
andere ungesHime, iibermiitbige Nachbarvolker veran
lassen, sich oft harter Bedriickungen gegen ihn schul dig 
zn machen. Denn allerdings gibt es auch heutzutage noch 
viele, die seinen Namen und Ruhm unablassig zu ve1'
dunkeln bemliht sind, leichtsinnige Verlaumder u.ge
dankenlose Nachschreiber, die bald mit seinen National
sitten und Trachten, bald mit seiner Sprache und Cul
tur ein sclmOdes SpieJ treiben, verblendete Lasterer, 
von welchen es scheint, als hatten sie diesem gl'ossen 
Hnd grossmiithigen Volk ewigen, blutigen Hass geschwo
ren, Undankbare, die uneingedenk, dass sie ·einst sla
wische Milde uud Friedensliebe dem Zustande der Wild
heit entrissel1 und in die ruhigen Wohnungen del' zah
men Geselligkeit eingeffihrt, statt der rauhen Noma
dentracht mit dem gefaHigen Gewand der Civilisation und 
milderer Gesittung umgebiillt, ihre verheerenden Schwer
ter in niitzliche Ptlngscharen umgestaJtet, und statt zu 
phinderu und brennen,. Hauser und Stiidte bauell geJehrt 
hat, uneingedenk, dass sie auch jetzt noeh einem gros
sen Theile nach slawischer Hande Schweiss und Schwie
len ernahren, dieses unscbuldsvolle, harmlose, in viel-
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facher Hinsicht unghlckliche Volk ver~eht~n un~ drti
eken, und zur Schande der Mensehhelt slCh lmt dem 
Schimpfworte herumtragen, weleh~s den Slaw en b~ld 
fiir .einen. Sclaven, bald fiir einen Nzclztrnensclzen erklart. 

Zu dies en Grundzogen im Charakter .der .Sl~wen 
gesellen sich die iibrigen Ejgen~ehaften, dIe :mt Jenen 
vereint und zum Theil .dureh iheselben ?egrun~et d~s 
Ganze des Charaktergemaldes ausmaehen; lCh. meme . ?le 
schon oben bertihrte Gastfreiheit, die selbst bm de.n me
drigsten Volksclassen du~ch~angi~ ~errschende Slttsan:
keit und Zucbt die RemhehkeIt lIIl Haus~esen, dIe 
Einfaehheit und' Gemtithlicbkeit ihrer haushchen oder 
Volksgebrauebe, die Ehrerbietung gegen £las Alter und 
Verdienst die Treue in der Freundseh~ft und ~he, und 
die ruhig~ Ergebung in: ihr Sch.icks~l, dIe aUe emzeln zu 
beleuchten niebt in den KreIS dwser Untersuebung~n 

1 " t - Der Slawe kennt aber aueh die SehattenseIte gelor. . B h d 
seines Volkslebens. Diese ist die p~rtI~ne ree u~.g un 
Trlibnng der CbarakterstrahJen bel emzelnen Sta~men 
in tausendjahrigem Unghick. Es gefiel der gotthchen 
Vorsieht, dieses grosse Volk wahrend. del' .bedeutungs
voUen Periode der Volkerwanderung m. eme ~age zu 
bringen, in welcher seine weh:lose Fnedenshebe .. an 
dem unbandigen Kraftandrang WIlder !Iorden zu Trum
mern gehen musste. Die Ueberm~cht dleser H~~den ver
anlasste die unaufhorliche Versehlebung der Granzen d.es 
alten Slawenlandes diese die immer grossere Zerspht
terung des Volks u~d Vermisclnmg. mit andern Nacl~bar
volkern, wodurch es ihm unmoghch ward, zu .. Jener 
scharfen Volkes - Sitten - Sprach- und Lan~esbegranzung 
zu gelangen, die sein Volksthum £lurch em~ dau.erhafte 

• Verfassung gesiehert hatte. Der Gesellsc~aft~lChkClt unter 
den slawischen Stammen fehlte e~ an Emh~lt; del' Baum 
republicanischer Freiheit, den Sle unter ~lCh gepflanzt, 
stand ohne Wurzeln, and der Sturm hat Ibn. umgewo~
fen. Von dem Meer abgesclmitte?, fanden vlele slawl
sehe Stamme bald die Pulsadern Ilues Lebens unterbun
den, ih~e schitfbaren Flusse verschlossen.; und auf E~
schopfung ohne Mittel del' Erhohlung folgte bald Scll,,:,a
dIe. Das Fremde gewann immer mehl' und mebr Em-
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fluss auf das Einbeimische, und lahmte nicht nur von 
oben herab - denn· partielle Abtriiuuigkeit einzelner 
Grossen thnt, den abgefallenen un- oder iiberreifen Friich
ten gleich, keinen Abbl'uch dem gesunden, lebenskraf
tigen Stamm - sondern vielmehr von unten herauf £las 
Mark desVolkes, indem es seine NationaJitat, die durch 
H.ichts ersetzt werden kann, gegen die Stimme derNa
tur, gebrochen, getrubt und verwischt hat. So wil'd die 
Halbheit, die nUl' einzelnen abgerissenen Zweigen, odeI' 
auch nUl' einzelneu Individuen zu Theil gewordell; be
greiflich und erklarbar. Aber wo d~r gesundere Theil 
der gefallenen Stamme,das Volk, aus so vielell SHir
men und Gefahren mit del' El'innerung an die gl'osscn 
Zoge ihres Uaseyns die gllihendste Liebe ZUl' Spraclle, 
ein stolzes SeJbstgefiihl und sein Volksthum rettete; da 
kann man nocll nicht alles vedoren geben. Darum und 
nur im Bezug auf diese Stamme mag Herders Trostspruch 
auch hier seinen Platz find en: "Das Rad del' audernden 
Zeit, sagt cr, drehet sich unaufilalisam; und da die Sla
wen grosstenthei1s den schOns ten Erdstrich Europas. be
wohnen, wenn er ganz bebauet und del' Handel dal'aus 
eroffnet wiirde; da es auch wol nicht andel'S zu denken 
ist, als dass in Em;opa die Gesetzgebung und Politik statt 
des kl'iegerischen Geistes immer mehr den stiUen Fleiss 
und den rnhigell Verkehr del' Volker unter einander be
f'ordern mlissen und befordern werden: so werdet auch 
ihr so tief' versunkene, einst fleissige und ghickJiche Vol
ker, endlich einmal von eurem langen tragen Schlaf er
muutert, eure schonen Gegenden als Eigenthum nutzen, 
und eure alten Feste des ruhigen Fleisses und Handels 
auf ihnen feiern dorfen." 

Ueber den Grad der' intellectuellen und asthetischen 
Bildung des slawischen Gesammtvolkes im AUgemeinen 
ein Urtheil zu faBen, olme ins Detail einzugehen, ist 
unmoglich; denn es leuchtet Jedermann' ein, dass in den 
so weit aus einander liegenden slawischen Landel'll und 
bei den versehiedenen VoJksclassen hierin die anffaHend
ste Verschiedenheit und del' grosste Contrast, unbescha
det del' Civilisation des Ganzen, statt finden muss. Die 
Natur entzog diesem grossen Volk keines del' Talente, 
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mit welchen sie andere Erdbewohner ausgestattet hat; 
und dass diese Talente nicht unbenutzt und vergraben 
liegen, sondern Kiinste und Gewerbe, Industl'ie u. Han
del bei den meisten Stammen mannigfach bhihen, kann 
wol jeder sehen, del' Augen hat, wenn man gleich gerne 

. zngesteht, dass diesel ben bis jetzt nicht diejenige Stufe 
del' Vollkommenheit erreicht haben, auf welcher sie bei 
einigen andern Nationen Europas ste~en. Die Sla.'v.en 
haben in allen Fachern und Verhaltmssen des culhvlf
ten 'Lebens einzelne Manner, ais Fiirsten und Heiden, 
Staatsmanner nne] Priester, Gelehrte und Klinstler, 
Handwerker und' Kaufleute, Bauern und Ackersleute 
aufznweisen, die jenen anderer Lander nicht im minde
sten nachstehen; sollte gleich diese Cultur, den Zeit- und 
Ortumstanden nach, noeh nicht unter allen Stammen 
und bei del' grossen Masse des Yolks auf gleiehe 'Veise 
durehgreifend seyn, oder auf dem Gipfel des Glanzes 
sieh befinden. Abel' aueh diese grosse Masse des Vo1ks 
geniesst iiberall, selbst in der Tiirkei, die Frfwhte der 
christlichen Civilisation, und was im Laufe der neuestell 
Periode fOr die hohereCivilisation des slawischen Volks 
in Russland, Polen, Preussen und Oesterreich geschah, 
und mit dem riihmlichsten Bestreben noch geschieht, ist 
aHbekannt. Die demnach nber die Roheit des slawischen 
Volks sehreien, bedenken llicht, dass der Stnfengmig in def 
Ausbildung und das Fortschreiten wm Bessern ein von 
cler Natur bezeichneter Weg sey, indem dUl'ch die aU
ZIlschneHe CiviJisirnng einer grossen Masse mancher Ring 
in del' Kette der gleichmassigen Entwickehmg iibersprun
gen werden mHsste, wenn die Bildung einer jeglichen 
Volksclasse nicht gleiehen SchriU mit der Vervollkomm
IHmg aIler tibrigen gehen' mochte. Den Massstab zur 
Bel1rtheiltmg del' geistigen Bildungsstufe eillZel!ler Stam
me wird die Uebersicht ihl'er Literatur geben. 0) 

6) 1m AUg. - das 8pecielle geh6rt in die Literatnr einzelner Stam
me - vgl. F. DU1'ich bibl. slav. p. 28 -- 39. Dobrowskys 81awin und 810-
wallka a. m. O. Rakowieaki'.< prawda rllska Th. 1. A. Jungmann's kdo 
cinj, kdo trpj kHwdu? in J. P1'esl's Krok Hft. 3.8. 61- 67. J. Kollar's 
tlobre wlastnosti narodu slowanskeho, w Pesti 822. 8. Ueber die osten. 
Slawell: (J. Roh1'e1"s) Versllch iiber die slaw. Bewohner del' osten. Mo
narchie, Wien 804. 2. Th. 8. 
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§. 6. 

Schicksale und Zustand der literarisohen Cultur dar Slawen 
1m Allgemeinen. 

Die slawischen Mundarten sind weder aile zu glei
wer Zeit, noeh einzelne mit gIeiehem Gluck gebildet und 
angebaut worden. Ueber die Stufe der Geistes- tlnd hie
mit auch del' Sprachbildung del' heidnisehen Slawen' las
sen sich nur wenige, mehr odeI' mindel' zuverJassige 
Vermuthungen wagen, auf die schon oben verwiesen 
worden ist, und auf die WIr uuten zuriickkommen wer
den. Mit der Bekehrung der SJawen zum Christenthume 
beginnt eine llfme Epoche in ihrer Cuitnrgeschicbte. 
Di~ slidJieheI~ S~a~en waren die ersten, die durch grie
chlsche und Itahemseh-teutsehe MonciJe, ungewiss wenn, 
aber gewiss geraume Zeit vor K yriH und Method, her
nach am zweckmassigsteIl dureh diese selbst, in dem 
Christenthume unterriehtet worden sind. Um diese Zeit 
bekamen die Slawen entweder zn allererst, oder doch 
aufs neue, nach dem Verluste ihres indisch-slawischen 
Uralphabets, von Griechenland aus "die gottJiche WoJ
that der Buchstaben, diese Vorbedingnng aller Cu1turl" 
per St~rn eines. ~el1en geistigen Lebens ging den Slaw en 
m Serbwn, BQsmen, Bu1garien, Pannonien und Mahren 
auf. KyriH und Method Iasen die Messe in der Landes
sprae~e; ~md d~r Dialekt del' zwei BriideraposteJ, des
sen sw slCh bel Uebersetzung der h. Rocher bedienten, 
,~ar auf dem Punkte, wie spaterhin in Italien der tosca
msehe tmd der obersaehsische in Teutsehland, fiir im
mer zur BHcbersprache der Slawen erhoben zn werden, 
und so wenigsteus eine geistige Gemeinschaft linter .den 
losen Theilen del' so weit verbreiteien Nation zu bildeu: 
als plOtzlich del' Zwist der morgen- und abendlandischeu 
~irehe~er Sache eine ganz andere Wendung gab, lIud 
dIe schone Hoffmmg vere1telte. Die Bohmen und Polen 
von Priestern .der romiscilen Kirche zum Chrisienthulll~ 
bekehrt, nahmen das kyriUische Alphabet nie ganz an, 
sondem .erhoben nach lIud naeh ihre eigene Mnndart 
zur Schriftsprache, und bedienten sich SOfOft del' lateini-

I 
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scheu Schriftztige mwh eigener, lateinisch - teutonischer 
Combination. Das Kyrillische wurde sogar in Pannonien 
und Dalmatien, dessen Bischof nochbei LebzeitenMe
thods f(ir sein Land eine Abschrift des tibersetzten Psal
ters nehmen liess, hart bedriingt, und eiu Theil dim~er, 
von den Verfechtem des Latinismus behaupteten Pro
vinzen, nahm, da ihm spiiter die Ausiibung des Gottes
dienstes in der Landessprache auf vielfaches Dringen be
willigt wurde, das glagolitische Alphabet an; wah rend 
sich der andere,bei weitem grossere Theil die lateini
schen Charaktere nach beliebiger Combination zur Schrift 
aneignete. Nur Serbien und Russland, wohin KyriUs 
Alphabet und Bibellibersetzung luwdert Jahre nach des
sen Entstehen verpflanzt wmde, femer die Moldau, 
Walachei, und ein Theil von Pannonien und Polen, 
blieben dem kyrillischen Alphabet und def altslaw. Kir-. 
chensprache getreu. So ward das Anschicken dieser gi
gantischen Nation, bei gleicher Religion, gleicher Schrift
sprache und - warum nicht auch unter einem einzigen 
Oberhaupte? ein Ganzes zu werden, dnrch unvorgese
hene Stiirme zerstort. Aber es folgten ihrer noch andere 
nach Kyrills schOner Morgenrothe. Das eigentliche und 
grosste UnghiCk fftr die slawischeNation und ihre schone 
Sprache war, dass diese fl'iedlichen Acker- und Han
delsleute, die illl Bewusstseyn ihrer Unschtild vergessen 
hatten auf Kl'iegsfalle vorzudenken, illl Silden von Ma-

. gyaren und Tlil'ken, im Westen von Teutschen, und im 
Osten von Mongo]en, zwar nicht zu gleicher Zeit, aber 
mit desto gleichel'em El'foIge untmjocht wurden, und 
dass nun am Throne und in allen Staatsfunctionen die 
Sprache des auslandischen Siegel'S herrschte, die al'me 
eingeborne abel' in die Hiitte des leibeigen erklarten Be
siegten vertrieben ward 1). 

Nach' del' Trenmmg arbeitete nun jeder Stamm fiir 
sich, so gut er konnte, an der Ausbildung del' Sprache 
fort; aber vereinzelt, getrennt' lInd einander fremd ge-. 
worden dnrch Religion und politische Verbaltnisse. Russ
land, durch Kyrills Bibeliibersetzung und Liturgie ver-

1) Vgl. B. Kopitm"s Gramm. del' slaw. Sprache in Krain, Karnten 
u.Steiermark, Laibach 808. 8. Einl. S. XII. ff. 
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anlasst, bediente sich im Schreiben Jahrhunderte lang, 
den Serben gleich, des kyriHiscl1en Kil'chendialekts, und 
hat einige schone Denkniale del' friihesten Geistescultur 
aus dem Fache der Theologie, Poesie, Gesetzgebung 
lInd Geschichte aufzuweisen. Die Literatur del' dahila
tisch-kroatischen Glagoliten hingegen blieb Yom Anfang 
QeI' lediglich auf Relig·jonsbticber beschrankt. Desto mehr, 
da hier die Hemmung geringer war, wnrzelten die Kei
me einer literarischen Cultur in Polen, und noch fruher 
in Bohmen. Dieses bildete seinen Dialekt schon im XIII. 
und XIV, noch mehr aberim XV. Jahrh. zu einem ho
hen Grade der Vollkommenheit aus; das XVI. Jahrh. 
war nicht minder der Nationalcultur giinstig; abel' mit 
dem darauf folgenden 30jahrigen Krieg und den Reli
gionsspaltungen verfiel die Cultur in Bohmen ganzlich. 
Polen freuete sich eines schOnen Wachsthums der Spra
che das ganze XVI. Jahrh. hindurch; es war im eigent
lichsten Sinne das goldene ZeitaIter der polnischen Li
teratur, welches bis. in die Mitte der Regierung Sigis
munds III. (t 1632) reicht. Mit ihm trat ein Schlum
mer. ein, der bis August III. ( t 1763) wahrte. Die 
Winden in Krain, Kranten und Steiermark fingen zwar 
kurz nach der Reformation an, das Studium der Spra
che zu betreiben; aber in den bald daranf erfolgten 
ReJigionsstiirmen erstarb die angefangene Cultur. Eben 
so wenig geschah im Ganzen wahrend der mongolischen 
Pedode in Russland, und unter der Herrschaft der Tiir
ken in Serbien. Erst mit dem Ausgang des XVII. Jahrb. 
fingen die Russen an neben der Kirchensprache auch in 
ihrer Landesmundart Bocher zu schreiben. Und schon 
seit 1700 libertreffen sie in ihrem" Biicherwesen die 
Bohuien,nachdem diese bereits 1620 den Sieg den 
Polen gelassen. Seitdem schreitet die Nationalcultur und 
hiemit auch del' 1iterarische Sprachenbau in Russland 
ghicklich vorwarts. Bei den osterreicbischen Serben fin
gen um 1764 einige patriotische Manner an, del' Bil
dung der Sprache und des Volks Bahn zu brecben. Die 
etwa hundert Jahre fruher auch in literarischer Hinsicht 
frohlich bluhende kleine slawische Republik Ragusa er
reichte . ihr Ende; Dalmatien, Kroatien, Slawonien und 
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die YOU Sorben- \Veuden bewo!llJten Lallsitzen, woselbst 
sicb zur Zeit der Reformation die HauslllUndart zur 
SC)lriftsprache erhoben, bliebclI in der neuern u. neu~
sten. Periode so ziellllich arm an Geistesproducten; dIe 
Slowaken in Ungern hingegen, seit del' Reformation in 
der Schriftsprache mit den Boilmen Yereinigt, genossen 
:"tets in voHem j\iJaasse die Frnchte des Sprachanbaues, 
die ihnen das benachbarte Bohmen dargeboten. 

AHein so gross die Liebe nnserer Vorfahl'en zur 
Sprache war, nnd so hoch die Werke der Ausbildung 
einzelner Dialekte in friiheren ghicklichen Jahrhunderten 
gesteHt werden mogen; so waren diese doch ~ in~mer nu~ 
Vorbereitullgen ZI1 einer hoheren Stufe der NatlOnalcu!
tnr und NationaUiteratur der Slawen: ein regeres gm
stiges Leben entwickeltsich bei den meisten 81awisch~n 
Stammen seit dem Anbrllch des XIX. Jalil'b., und es 1st 
zu hoffen, dass bei clem dauerhafter als je befestigten 
aUgemeinen Frieden in Europa, auch die begltickenden 
Knnste del' friedlichen Musen frohlicher als je unter den 
SIawen gedeihen werden. Die grossten literarischen Scha
tze besitzen dermalen rmstl'eitig die Russen und Polen, 
auf welche in einiger Entfermmg die Bohmen folgen. 
Es gibt kein auf die geistige Civilisation del' Gesammt
masse eines Yolks kraftiger einwil'kendes Mittel, nnd 
zugleich kein bleibenclel'es Denkmal del' Ansbildung del' 
Sprache, als die Biicher des ~ultus, die Bli~her de,r Re
ligion. Die Slawen konnen sICh rlihmen, die h. Urkun
den del' chl'istlichen Religion in soJcben Uebersetzul1gen 
ZIl besitzen, die das W Olt der Wahrbeit seit einer Reihe 
von Jahrhunderten in urspriinglicher Reinheit nnd ewig 
jugel1dlichel' Fl'ische uurl Kraft· tiigJich zum Leben wer
den Jassen. Die Bibehibersetzungen der Russen und Ser
ben, del' Polen, Bohmen, Wind en und Sorben. sind 
zllgleich eine unel'schOp~icl~e Fm~dgrube und cla~sls~hes 
Muster der Sprachc desJemgeu Stammes, dem eme. Jede 
derselben angehOrt. Kein Yolk hat so viel ~orgfalt .. Ul~d 
Fleiss auf die Reinhaltung nud Veredlung dieser gotth
ellen Wohlthat verwendet, aIs die Slawen. Nationalpoesie 
ist anerkannt die' erste Bildungsstufe eines zum Bewusst
seyn eines hoheren geistigen Lebens erwachten Volkes 
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uud von der NatnrpQesic ails geM del" Weg durch ihrc 
veredelten . Fol'men in die geheiligten Hallen del' stiUen, 
en~sten Wissenscllaften. Die Natnrpoesie ist wol bei 
kemem Vol~e mehr .zu Hause, aIs bei den Slawen; 
abel' auch dIe kunstreIChern Musen des aIten HeUas nnd 
Rom dllrften sich neben ihrcm Homer nnd floraz so 
mp~.ches altern. od,er neuern sI~wischen Sangers nicht 
scha.men. An dIe .Sprache del' Dlchtkunst scllliesst sich 
nnmlttelbar,. obglewh etw~s spiHer, die Sprache del' 
Bel'ed~amkeIt . an.. Auch Iller diirfte selbst lJemosthenes 
nnd CICeros hml'eIssende Suada an Potocki's l'ednel'iscllem 
Genius einen Geistesverwandtell tinden. Was das erlla
bene Feld del' Volkslehl'el', del' Fol'scher nnd Weisen 
anbelan~t., so beut dem Vaterlandssohne die goldene 
E.~nt~ e~mger· "Vo~·laufel'''. so viele del' Gaben dar, aJs 
notmg 1St, des GeIstes heIsse Sehnsucht zu stiUen ohne 
durch Uebel'sattigung den Mnth, selbst an die A~ssaat 
anszug:ehen, .Z~l verlieren. Theologie, PhiloJogie, Plli
Iosophle, Pohhk, Rechtskunde, Mathematik. Naturkun
de, Medicin nnd Geschrchte sammt ihren lIilfswissen
schaften haben im AHgemeinen bei den SIawen in den 
neuesten Zeiten wackel'e Bearbeiter gefimden 2). Ein 
angenehmes GefoW bemachtigt sich hei del' Betl'achtung 
der neuesten Epoche in del' Nationalcultur del' SIawen 

. 2) E~ darf nicht unbemerkt gelassen werden dass bei dem allge-
mellen ~ledererwachen del' slaw. Literatul' ein gl'o~ser Theil del' Schrifi~ 
G
ste er 8.em Augenmerk auf den· formellen Theil del' Sprachbildung auf 
TrammatIkenund Worterbiic~er richtet, was fUr die Zukunft, wen~ die 

rege gewordene Masse von Memungen und Untersuchungen eine festere Ge
stalt feyron~en, .und del' ganze'slaw. Spl'achschatz in seiner Gediegenheit 
und.emhe1t bel~ammen .. seyn wird, gewiss ni?ht ohne grosse Folgen blei. 

. ~en wlrd. Nul' 1St zu wunschen, dass man h1ebei des materiellen Theils 
esfu>r:>chan~aues, ~er durch Wort und Schrift zu befordernden Volks~ 

und .NatlOn:>~brldung n!ch~ vergessen moge. Nie ist die slaw. Philologie mit 
so VIel Krit1k und EmS1cht bearbeitet worden, als in den neuesten Zeiten 
von den Hrn. Dobrowski, Kopitar, Linde, Bantkie Siskow Wostok~w 
n. m. a. Hrn. D?browsk~s ~nsterbliche Verdienste uu{ die slaw'. Sprachfor
s~hlng. hab~n emer umslcht1gern und grii.ndlichern Grammatologie und Le
XlCO. ogle dIe Bahn gebrochen; und zu einem vollstandigen eyclns gram
Da~lCaru~ symphonarum et lexicorum symphonorum "ehoren nachst del' 

o rowskysch~n Grammati.k fiir das Altslawische und Biihmisch~,der Puch
l1layersche~ fur dasRnss1sche, und del' Metelko'schen fiir das Windische 
fur nocJ:1; ellle zu .erwartende polnische und sel'bische nach diesel' Meth~de' 
e.rner em verg~eIchendes Wiirterbuch fill' aile J\i[undarten wie es Hr~' 

LEllldes vortreffhches Werk fiir die polnische ist. Wer wird diese O'rosse~ 
rwartnngen nach und nach erfiillen? _ '" 
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jeder patriotisch fflhlellden Bru~t. Man kalll~ nicht Ulr~.
hin, zu gestehen, dass d~e BegeI~terun~ ftir eme so Sc~lO
ne und heilige SadIe, dte. wo mcht dIe Masse. del' Elll
zelstamme selbst, so doch die vorziigJichern Gheder .d~r
selben zum regeren Leben geweckt hat, ~lac~elUem 
tri'lben Morgen dem zwar tap~eren, a~er fn.edhe~enden 
Volke einen sonnigen Tag bnngen wud, eUlem. Volke, 
in dessen ganzem Leben .so viele AnkHinge des Jugend
lich _ poetischen Griecllenthum~ wieder tOn~n, und d~s 
nur noch der Stufe der asthetIschen und wissenschafth
chen Cultur ermangelt, auf del' einstdie Grieehen stan
den, um diesen in der Realisirung del' Idee eines rein en 
Menschenthumsnahe zu komrnen. 

Abel' wie ungleich sind die das geistige Leben ge-
staltendell Umstande del' Grieehen und Slawen! Jeder 
der griechischen Stamme sehrieb zwar in seiner Mun~
art, wie die Slawen, abel' aUe Starn me gebl'anchten em 
und classelbe Alphabet, cine und dicsclbe Ol'thograph.ie.! 
Und die Slawen! - Erstlich hat del' doppelte RehgIOus
ritus C den~l die Protestanten folgten del: ~on den kath?
Eschen Slawcn gewahlten Methode), bel Ihnen auch em 
doppeltes Alphabet festgesetzt, namli~h das kyr~llische 
(WOVOll 'das g]agolitische der kathobsc1~e~l IUyner. U~ll' 
cine unkenntliche Abart ist), und das latenusche. HIerm 
ist einma] nach menschlichel' Wahrscheinlichkeit, nicht 
leicltt eine' Wiedervereinigung zu hoffen. Abel' noch im
mer sind diese zwei Hanpthi:ilften einzeln nngleich gros
ser als manche andere Nationen Em'opas, deren Spra
ch~ und Literatnr doell selbstandig blfihen. Die lateini
selie Halfte Mtte noch den Vortheil VOl' del' kyrillischen, 
class sie dureh Annahme des latcinischen Alphabets, wel
ches man das europaische nennen kOll!lte, sich. die Com-' 
municatioll und Annahernng del' iibngen gebiideten En
ropaer erleichtert. Aber u~glncklicl~e~'weise geschah diese 
Annahme bei den von J ehel' pohtlseh getrennten, und 
ausser aHem wechselseitigen Verkehr I cbenden Z weigen 
del' lateinischen Halfte nur einzeln,(}lme gegenseitige 
Notiznehmung,und folglich mit nngleichformiger, oft 
gerade entgegengesetzter (z. B. cz Pol. statt 1I, .Cr~at. 
statt:o;, sz Pol. statt ill, Croat. statt c) CombmatIOn 
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der ~ateinjschen Buchstaben zur Darstellung del' original
s~awlschen Tone; welches ~flacht, dass nun diese Zweige 
emes des andern Biichermchtlesen konnen. Das Iatei
niseh~ A)pha~et hatte namlich weniger Schriftzeichen, 
als {he slaWlscheSprache braueht Was thatenmm die 
elttfriede del' abendiandischen SJawen! Diesenfiel es 
nicht ein, dass das lateini&che Alphabet zn ihrem Be
darf nicht hinreicht; siekannten die Buchstabenaber 
nicht den Geist des Alphabets: statt also wie 'Kyrm 
(d~nn auehdas .griechisehe Alphabet hatte nicht genug 
Zmchen fur slaw]schc Laute), fiir neue1'one ~micll neue 
Buchstaben zu erfinden, suchten sie durch Aneinandel':';' 
haufung mehrerer eincn dritten,von dem Tone jedes 
del' so zllsammengehauften Buchstaben wiederversehie
de.nen Ton dal'.zusteUen. Dadurch ges~hah . es, class ganz 
WIder den GeIst der Buchstabenscbnft fast jeder Bueh ... 
stabe bald diesen, bald jenen Ton vertrat, je nachdem 
er cliesen oder jencn Buchstaben zum Nachbarhatte. 
M~n konntesi~h dami~ trosten,. dassauch die Orthogra
phIC del' Itahenel', 1 eutscben, Franzosen, EnlYlii.nder 
u. s. w. auf, diese Weise entstanden; abel' aJie di:se ha
ben bei aller Schwerfalligkeit und Unbehilflichkeitder 

. Combination doe11 wenigstens . ein und dassclbe Schrei
besystem;wahrend die Slawen, wie schon gesagt wor
den, in Kl'ain eines, in. Dalmatien ein anderes in Kroa
tim! ein drittes, in Bobmen ein viertes in' Polen ein 
flinftes und in den Lausitzen ein· secbstes 'haben. Noell 
mehl' : in Dalmatien selbst z.· B. schreibt. ein DeHabella 
auf eine Weise, ein VoItjggi auf eine andere, und 110ch 
andere wieder anders; dasselbe nndet in dem Windi
schen bei Bohorizh und P. Marcus statt; seJbst die Sla
woniel' misehen in Katecllismen und andern Schulbfl
chern. ihrer SO~lSt dalmatischen' Ol'~llOgl'aphie unnothi
gerw~lse kroatlsche Buchstabenverbmdungen bei, ulld 
schrmben so weder dalmatisch nochkroatiseh· die SOl'-. . , 
benwenden III del' Ouel'''; und Niederlausifz weichen eben-
falls in einigen Klcinigkeiten von einander ab; und was 
wLirde man erst von den Bohmen und Polen sagen miis
sen, wenn man hier die Sehreibart eines KocllaIWwski 
Gornick!, Janl1szowski? Dm.ochowski, Kopczynski u. m. a.; 
d~rt . dw Orthographle emes Hus,We]es]awjna, del' 
bohmJSehen Broder, Dobrowskj, Tomsa , Hromadlt;o 

5 
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u. a. m. gegen eii.laIider halt en woHte! Dadurch werden 
Woder unkenntlich, dienicht nul" einerlei sind, son
dern auch auf einerlei Art ausgesprochen werden. Diese 
unselige, in der Isolirtheit del" ersten Schreibemeister 
gegrundete Discordanz ist jedem Slawenfrennde ein Aer
gerniss, sie schreckt den .lernbegierigen Auslander ab, 
sie ist das grosste so ungliic~licherweise selbstgeschaffene 
Hinderniss vereinigter Fortschritte bei der Jateiniscben 
Halfte. Die Gelehrten jedes unserer Dialekte klagen ails 
einem Mnnde fiber diesen verderbl:icben Missbranch 3). Es 
wird zur Erlauterung des Gesagten nichtunmenlich seyn, 
ane slawische Alphabeteunter eine Uebersiehtzll bring en, 
ollne hiedurch eine erschopfende Vergleichung der Ortho
graphien oder Sehreibsysteille aner Dialekte zn beabsich;' 
tigen; denn diese Wllrde ansser dem ParaHelismus del" blos
sen Buchstaben auch die ZnsaOHllensteHung der eombinir
ten Consonanten, Diphthongenu. s. w. auf einer undder8el~ 
ben Tafel erfordern, so dass mittelst derselben aus allen 
Sehreibsystemen in aUe iibersetzt werden konnte. So eine 
Tafel, die gleiehsam den Schlnssel zu einer vergleiehcnden 
Grammatik der slawischen Gesammtsprache bilden, aber 
auch flir das Stummn einzelner Dialekte nicht ohne we-
sentlichen Nutzen seyn wiirde, bleibt fiiglich den Spraeh
werken dieser Art selbst anhcimg~stellt.*) 

8) B. Kopitar's Grammatik 8. xx. if. ' 
*) In der. vorliegenden Tabelle konnten z. B. weder die in der letiten 

Zeit bei den 8erben versuchten, . aber noch nicht allgemein angenommenen 
neuen Zeichen fiir die mit dem. weichen Jer aificirten Mitlaute (11 fUr Th u. S. 
w.) noch die, allerdings sehr schwankenden Abweichungen del' bei den 81a· 
woniern gangbaren 8chreibweise von der dalmatischen u. kroatischen, noc\! 
endlich die Verschiedenheit der glagolitischen Uncial- und Cursivschrift dar
gestellt werden. Anf gleiche Art ist in derselben de! numerische 'Werth der 
l{yrillischen Buchstaben, den man sich Behufs des Lesensaltslawischer Hand
schriften u. alterer Drucke gelaufig machen muss, ubergangen worden, der-

selbe richtet sich nach dem griechischen folgendermassen: ~ 1, ~ 2, ~3, i 4, 
toot, N t-I H N 9'" .... 11 H ... 3 ..... 65, 56, :t;7, H8, ,g. , 110,1\1 , RI 12, fl1 ,etc. H20, 
.... ......... .............. ..... ,... H 

111\ 21, 11K 22, IIr23, etc., 1\30, M 40, 1150, l!60, 070, n 80, 
;90,· ~100, ::'200, ;'300, ;"400, i 500, ;600,; 700, ;; 800, 
~900, t~ 1000, t~ 2000, t;3000,etc: In der Reihe der kyrillischen 
Bnchstaben steht 5 nachiK, ~ nachT, ~ nach~, die iibrigen drei ffi, g 
~~ nach lAo _ Das auf del' bOhm.- mahr.- slowakischen Columneangefiihrte 
niouillirte l' ge40rt eigentlich den Bohmen und M:ahrern nicht aber den 810-
waken an, die es zwar in der Schrift . del' bohm. Gl'ammatik zufolge JIll 
bezeichnen" aber keineswegs auszUSp rechen pftegen. Auch ist zn bemerken, 
dass die Bohmen und 810waken, den polen gleich, seit einigen Jahren statt 
der 8chwabacher-Buchstaben schon haufig die gefaUigern lateinischen in 8chrift 
u. Druck gebrauchen, u. in Zukunft hoifentlich immer mehr gebrauchen werden. 
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Uebersicht der slawischen Alphabete . 
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Aus dieser Tafel, auf der die bloss dem AltsJawi
~schen eigenen, in dem Neul'nssischen und Neuscrbischen 
nieht gebrauebliehen seells kyriHisehen Buchstabenden 
Jetzten Platz erhielten, kann man" ungefehr die Folge
widrigkeit der Bezeiehmmg eines und desselben Lautes 
in versehiedenen lVIundarten abnehmen. Bei so bewand
ten UmsHinden ist es sebr schwer, sieh aHer Wnnsche 
zu enthalten, aber noeh ungleieb seh\\'erer, einen aus
zuspreehen. Es ist im Rathe der Vorselnmg beschlos
sen, dass die Slawen nicbt der einstammigen Pa]me, son
dern der vielastigen, weithinschattendenEiche gleich, 
in die grosste Mannigfaltigkeit der Verzweigungen auf
gelOst, vielgestaltig emporbluhen, und Friicl1te versehie
dener Art tl'agen sollen. Von diesem Stanclpunct mIS 

betraclitet, ist die Vielzweigigkeit des slawischen Volks,.. 
und Spraehstammes sogar ein Vorzug, cler zwar die Ge
sammtbildung der Nation um cinige Jahl'hunderte ver
spaten kann, aber sie dereinst nul' desto schoner, dur~h 
Verhiitnng del' einseitigen Bildung der Krafte oder ih
rer Riehtung nach einem Puncte, zum Ziele fnhren 
wird. Rasdoses Fortsebreiten in del' Spl'ach- und Volks
bildung der getrennten Stamme, und gegenseitige Be,.. 
nutzung des vorbandenen gemeinschaftJicllen Sprachscha
tzes ist wol del' nachste Wunsch, den man begen kann. 
Zunachst an diesen wiirde sicb dann der reihen, del'im 
Laufe del' Zeit olme gewaltthatige Reformen zu bewerk
stelligenden Vereinfaclmng und Einignng der latinisiren
den und teutonisirenden s1awiscllen Scllreibsysteme zwar 
wmig die Hande zu bieten; ohne jed6eh jetzt schon an 
die Vermittlnng des lateinisehen und kyriIlischell Alpha
bets, und Herste1hmg sowol einer aHgemeinen gleich
fOrmigen Orthographie, als auch einer gemeinschaft1i
chen Biichersprache, einer wahren Pasigraphie im zwei
fachen Sinne des Worts, zu denken 4). 1st es aber deut 
warmeren Slawistcn gestattet, fromme Wiinsclle unmass
g"eblich ausznsprecben, so gestehe ieh, dass nach meiner 

') Es ist sonderbar, dass wahrend Grotefend das kyrillische Alpha
bet zur Bezeichnung der mannigfaltigen Laute in den orientalischen Spra
('hen vorschlagt, und Klaproth in s. Asia polyglotta zu diesem Zwecke das 
lK, nr und lJ: wirklich aufnimmt, einige slaw. Philologen fur die slaw. 
lAlute lK, m, und. lJ: noch immer Zeichen suchen. 
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innige,n Ueberzeugungdas, kyriHischeAlphabet sich mehr 
zu einer Pasigraphie fiir Slawen eigne, als das lateini
scbe, und dass. demnach jenem in dieser Hinsicht der 
Vorzug gebfthre.5) 

§. 3. 

Uebersicht einiger Beforderungsmittel der literatur.unter 
den Slawen. 

Zu den vorziiglichsten Beforderungsmittelnder . lite
farischenCultur geboren unstreitig nachst.der politischen 
.8elbsHindigkeit und dem auf Industrie und Handel ge
grl1ndeten Wolstand des Landes vorzl1gIich folgende: 
gut eingerichtete Unterrichtsanstalten, ausgezeichnete 
machtige Freunde und Beforderung der Literatur unter 
den Grossen, Bibliotheken und Museen, gelebrte GeseH
schaftenund Akademien, lite,rariscbe und kritische Zeit
schl'iften, Vel'vollkomrnmmg des Bitcherwesens .und des 
davon abhangenden literal'ischen Verkehrs.Eine noch 
so. gedrangte geschichdiche Uebersicht allerdieser Befor
derungsmittel tIer literarischen Cultur in. den von Sla
wen bewohnten Landcrn wlirde ein eigenes We.rk er
forderll; wir beschl'anken uns, mit Verweisung hin..., 

.5) Eine vollstandige hist.-kritische DarstelIung del' Schicksale del' 
slaw. Sprache und Literatur nach' allen Mundarten ist zur Zeit noch nic}lt 
vorhanden. Ein solches. Riesenwerk erfordert Zeit, Vorarbeitenund Mlt
wirkung· mehrerer EingeW€lihten. Etwas ahnliches beabsichtigt Hr. Linde 
·durch die Herausgabe del' Special-Liter.-Geschichten einzelner Dial~kte. 
Die Geschichte del' russischen, polnischen. und bohmisehen Literatur haben 
bereits wackere Bearbeiter gefunden; und einen zwar· gedrangten, aber ge
haltvollen Umriss del' slaw. Gesamlltliteratur haben die Hrn., Kopitar und < 

;Rakowiecki geliefert . .,-- .Vgl. J. L. Frisch historiae L slayoI)ica~ <?o,nt: I. 
de 1. slavonica et russlCa, Bero!. 727. 4. Cont. II. de dlalecto Vll1ldl~a, 
ib 729. 4. Cont. III. de dialecto Venedica, ib.nO. 4. Cont. IV. de dla
~ecto bohemica, ib. 734. 4. Cont. V. de lingua polonica, ib. 736. 4.
J. P. Kohl introd. in histor. et rem litter. SIavorum inprimis sacram, Alton. 
'729. 8. ~ J. S. Assemani Kalendaria eccles. universae, Romae 755. Vol1. 
9. iU,4. :- A.L .. SchlOzer allg. nord. ,Hesch. (del' allg.Welthist 311' Th.) 
Halle 771. 4.' S; 322 - 334. - F. Durich bibL slav., Vindob. 795. 8. -
·F .. K. Alter's phil.. - krit. Miscellaneen, Wi en 799: 8. - J. C. Adelung~s 
Mithridates, 2r Th. von J. S. Vater, Berlin 809. 8. S. 610 - 696. - J. S. 
Yater Literatul' del' Gl'ammatiken und W orterbiicher, Ber1. 815. 8. -
J. Dobrowsk.Ys SIawln, Prag 808. 8. Bb. Slowanka, Prag 814 - 15. 2 Bde.~. 
(B. Kopitar'sl Blick auf die slaw. Mundarten, Wien, AUg. Liter. Zelt. 
'1831. Aprilh. N.34. ff. - J, B. Rakowiecki prawda .ruska, Warsch. 820 -
22. 2 Bde. 4: Bd. II. 'So 149 -.316. 
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sichtlich der vier ersteten auf die Geschichte del' Lite-
~ratur einzelnel' Stamme und lUundal'ten, bier hloss die 
letztern, d. i. die Bibliotheken, gelehrtenGeseHschafttm, 
Zeiischriften und Buchdruckel'cien, welche in den neue
sten Zeiten unter den Slawen vorhanden waren, und auf 
den Gang del' Nationalliteratur mehr odeI' weniger un
mittelbar einwirkten, kurz aufz uziihl en. 

I. Bib I io the ken. 
I. In Russland. 1.) Dorpat, Universitatsbibliothek, 

37,000 Bande mit 100 l\t1sc. 2.) Kazan, Universitatsbibl., 
begrl1ndet 1804 durchden Ankauf del' Bib!. des Staats
ratlls P. Frank. Eine andere Bib!. daselbst besitzt die 
geistJiche Akademie; 3.) Moskau, a) Patriarchal~ odeI' 
Synodalbibl., yom Car Alexjej (1645 - 76) gestiftet, 
mit kostbaren slawischen und griechischen l\Isc. b.) Bib!. 
der Universitat. 4.) Nowgorod, die Bibl. bei der 80-
phienkirche. 5.) S. Petersburg, a) kais. off. Bibl., ge
griindet durch die ehemalige Zalnskische Bibl. in War
schau (1795), und dnrch die Dobrowskysche Manu
scripiensammlung vermehrt. b) Bib!. in der Eremitage, 
nacll Ga]etti 300,000, nach Hassel 80,000, nach Ebert 
70,000 Bande, vOl'ziiglich merkWiirdig .durch die lIef
eingekaufte Bib!. von Diderot und Voltaire. c) Bib!. der 
Akademie der Wissenschaften, nach Bisinger i 00,000, 
nach Ebert 35,000 Bande und 1,500 Msc. d) Bib!. illl 
Alexander Newsky - Kloster mit l\Isc. 6.) Riga, Stadt~ 
bibliothek, 17,000 Bde. mit einigen lVlsc. 7.) Wilna, Uni". 
Bib!. 50,000 Bande. Ausserdem noch mebrere andere 
Universitats- Schul- und Klosterbibliotheken im Reiche. 
Unter den Privatbibl. zeichnen sich aus: die Bibl. des 
Reichskanzlers Grafen Rumjancow, 30 ~ 40,000 Bande, 
in S. Petersburg; die Bib!. des Grafen Tb. ToIstoJ in 
Moskah, reich an altern Drucken und Msc.; die Bib]. 
des Fiirsten A. J. Labanow - Rostowsky, erkauft vonB. 
v. Wichmann 1817, des Flirsten Jussupow, des Fii~sten 
Hazumowsky, des Grafen 8trogan6w,des Grafen Cere
metew u. a. m. H. In Pole.n und de.n ehemalz:qen Pro
mnzen Polens. L) Danzig, Stadtbibl., eine andere dem. 
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Gymnasium angehorig. 2.} .Krakau, Universitatsbiblio
thek, 30,000 Bande,worunter schone Incunabeln,und 
4,300 Msc. 3.) Krzemieniec inWolynien, Gymnasial
bibL, durch den Ankauf mehrerer Privatsammhmgen an
selmJich vermehrt. 4.) Lemberg, Universitatsbibliothek, 
im J. 1786durcll die ehemalige Gare1lische Bibliothek 
in Wi en und in der neuesten Zeitdurclldie for ,die pol
nische Literatur uberaus wicbtige Bibl.. des Grafen' Os
soliiiski in Wien anselmIich vermehrt. 5.) Posen, Gym
nasialbibl. 1822 errichtet; enthalt auserwah1te polniscbe 
Wetke. 6.) Warschau, a)Universitatsbibl. 150,000 
Bande und 1,500 Msc., erst seit 1796 gestiftet, und be
sonders durch mehrere Klosterbib}. vermehrt (18i7); 
b) die Bib1- des Lyccum, gestiftetim J.i804 auf Be
trieb des Hrn.Rectors Linde, aber15,000 Bande, wo.:. 
runter mehrere kostbate polnische Drucke. c) di'e Bib!. 
des PiaristcncoHegiums. d) die BibL del' kon. GeseH
schaft del' Freunde del' Wissenscbaften, im J. 1808 durch 
den von dem Fiirstcn A. Sapieha zum Geschenk erha]~ 
tenen Rest von 5,000 Bi:inden del' chemaligen Sapiehi
scben. Bibliothek zu Kodno gestiftet, und' 18Hdemof
fentlichen Gebrauch frei gestellt, 45,000 Bde. Ausserdem 
mehrere Schul- und Klostetbibliotheken"im Lande. Von 
den Privatbibliotheken sind zu nennen: die BibI. des Fiir
sten Czartoryski in Pulavry,irn J.1821 durch den An.; 
kanf der graiL Thadd.CzackischenPrivatbibl. zu Poryck 
in Wolynienansehnlich vermebrt, eine del' grossten Pri
vatbibliotheken in. Europa ( gegen 80-,000 Biinde),' ent
Milt eine fUr diepolnische LiteraiurunschiHzbare Fund ... 
grube , narnlicb aUeHandschriften del' PrivatbibL des 
Kgs. Stanislaus. Die Smnmlungen des K. Kwiatkowski in 
Warsdum, des Gr. Rzewuski in Lemb. 20,000 Hde. n.des 
Przemysler Biscbofs 50,000 Bde., enthalten sehr I'lchatzbare 
Werke aus dervaterHindischen Literatur. m. In BO/lrnen7 

frliihrenund del' Slowakez·. 1.) Bischofteinitz, Bib!. nes da
iSigen Kapncinerklosters;2.). Broun, Bib}. der Hauptpfarr
kirche zu S. Jakob,enthalt 424 Msc.u. ausserdem an gedr. 
Wecken bloBS Incrmabelnbis zum 1537. Sie ist iiberans 
5chiHzbar. 3.). Olmlitz, a) BibI. des Lyceum, liber 50,000 
Sde;, ncbst vielen Msc .. cJBihLdes Metropolitankapitels, 
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meist Incunabelnund viele sehr alte Msc. 4.) Ossek, 
Bibl des dasigenCisterzienser-Klosters, 10,000 Bande 
mit einigen schatzbaren ·1\Isc. 5~) Prag,a} Bibl. des Dom
l{apitels, . bestebt aus einer altern, schon imXII. Jahrh. 
vorhandenen Sammhmg, undaus der vomPontanns von 
Breitenberg gestifteten propstlicben, und wurrle 1732 
durch die des Erzb. Mayer vermehrt. Sie enthalt zwar 
nnr4,000 Bande. 'gedruckte Bncher, aber sehrwichtige 
1\Isc. b) Universitats- oder kais. kon.ijifeniliche Bibl., 
j50,000 Bande mit '"icbtigenMsc., gestiftet von Karl 
IV~ 1370 durchAnkauf der Bib!. des Dechants Wilhelm 
von Hasenburg, 1621 den Jesuiten iibergeben, aufs neue 
gebi1det 1777 durch die i 560 gestiftete Prager Jesuitcn
und Clementische BibL, mit welcher zugleich ane librige 
bOhmische Jesuiten-:Bib1., die grafl.Kinskysche Familiell
Bib!., 1778 die Stc})lingische, 1781 die Wrzesowitzische 
und Lowische, und1785 die Biblioiheken anderer auf..:. 
gehobcner bolunischer Kloster· vereinigt wurden. c) BibI. 
der Pramonstratenser Chorherren des Stifts Strahow, 
50,000 Bande mitscbonen Incunabcln und mehr als 1,000 
J.\!1sc., gestiftet 1665, vermehrt 1775 dumh die Klauser
sclle, und 1781 die Heydelsche, sowie spateI' durch die 
von Rieggersche Sammlung alter classischer Auctoren. 
d) die mit dem 1818 gestifteten bohmiscben National
Museum verbundene Blicher- . und Handscbriften-Samm
lung. Den Grund zu ihr legte die Familie Kolowrat mit 
del' Bib!. des zerstOrten Raudnitz'er Klosters, Graf Ca ... 
spar Sternberg mit seiner grossen, lIn ausgezeiclmeten 
Werken reichen Sammlung u, a. D1. Sie enthalt tiber 8.000 
Bande, 300 Msc. und prangt bereits mit vielen Schatzen. 
e) die ~'ursterzbisch.ofliche Bibi. auf. dem Hradschin, ge:
gen 6,000 Bande. Ausserdcm mebrere Bibl. del' Stadte 
und KlOster sowol in HOlunen, als in 'J.\!1ahrCll. Von den 
Privathib1. nennen wir : die FUrst Lobkovviciscbe Bibl. 
in Prag, die Furst Dietrichsteinsche BibI. in Nikolsbnrg; 
die Flirst Colloredo- MansfeldischeHibl. in Prag; die 
Hibf. des Gubernial-Secretiits Cerroni in Brunn u. a.m. 
Die Slowakei bat keine offentliche, fOr das s1awische Fach 
wichtige BibJ. aufzuweisen; doch verdienen bemerkt zu 
'werden: L) die Bibl. des eVfwg. Lyveurhs in Pressburg, 
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wcgen der durch Vermachtniss an .siegek~lmne!len, an 
scbatzharen bobmischen Drucken· relChen Pnvathlbl. des 
Pred. lnstitoris-Moschotzy;2.) die Privathibl. des Hm. 
v; Jankovlc.'1 in Pesth, wegen. des Ankaufs del' Ryba~
schen Sammlung slowakischer Bucher fUr dies en. ZweIg 
del' slawischen Literatur wicbtig. 3.) die Privathlbl. des 
Hm. Palkowz"c" Canonicns in Gran. 4.) BiblioHlek del' 
bOhm ..... slawisch~n GeseHschaft des.Bergdistricts in Schem
nitz nell angelegt.IV. In Of':<;tprreich. Die kais. Hof
BiM, in Wien, 300,000 Bande mit kostbaren Incllnabeln 
und 12,000 l\Isc., gestiftet yom MaxiuliJian L und dur~h 
zahlreiche Privatbibt ununterhrochen vermehrt, entbalt 
sehr viele in das Fach del' sl awich en Literatur ein
schlagende: schatzbare gedruckte und haridschrift1ic~e 
Werke. V. In Krazn.Hier sind zu nennen: 1.) die 
Bibl. des Lyceum in Laihach. 2,.) Die Bar~n Zoisi~che 
PrivafbibJ in Laibach, reich an seltenen s]avvlschen, ms
besonder~ windischen Drucken. VI. In Serbien. Die 
Bocher - Sammhmgen del' KlOster in Serbien sind nns 
ganzlich unbekannt. - In Ungem u. Slawon. sind 1) die 
Klosterbibl. in KrnsedoJ, Remete, Opowo, Jazak, Beseno~ 
wo Sisatowac, Kuweidin, Pribina gJawa, und Rakowac, 
2.)' die Erzbischofl. Bibl. in KarJowic, durch ?ie ~ti~sor~~ 
Sr. Exc. des Erzb. und Metrop. Steph. v. StratlmlrowlC 
ansehnlich vermehrt, 3.) die Bibl. der Praparandenschule 
in Sombor, und 4.)' die i 8 i 9 auf Betrieb der Profess?ren 
gestiftete Bib). des Gtiechisch-Nicht-pnirt.en ?ym.nasmms 
zu Neusatz zu nennen. Unter den Pnvatblbl. 1st Jene des 
Hrn. Archimandriten u, Administrators des KarJstadter 
Bisthums, Musicky, n. die des Hm. v. ~~okOly in Arad ~e
gen serbischer Orucke, wich:ig. -EII~e ill.ehr o~er nnn
der rei~he Ausheute fur slawische Studien hefem 1m Aus
lande di~ BibJiothekell auf dem Berge Athos, in Rom, Vene
dig, Paris, Oxford, -Stockholm, Dresden, Niirnberg u. a. m. 

II. Akademien, gelehrte Gesenschaften,~lnseen. 

1. In Russland.Diejenigen, die einen nabern Be.., 
:lug auf die slawische Literatur baben,silld ungefeht 
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toJgende: 1.) die ~ais. Akademie def Wissenschaften zu 
S' .. Petersburg, ernchtet Yon. Peter. dem Grossen1724, 
erotfnetvon Katharina· I. 1725, von Katharina JI.und 
Alex~nder 1. neu or!?~nisi~t; ~ie gibt ein periodisches 
B1~tt. S'. Peterh~rgskIJawJedomosti, russisch u. teutsch, 
wocben~llCh zwellllaJ, folheraus. 2. J Die kais. russische 
Aka~emle zu S. P~tershurg flir die russische Sprache 
gestIftet von. Katharma n 1783· gl'bt herau· s' S V' .. ' . .. ' .. '.. ..' ocmemJa 
1. perewody,823. 7 Rde,; IzwJestlJa rosSIJskoj Akademii 
82~. 11 ~fte,. u. a.m. ~) Freier fussischerVerein (wol~ 
nOJe .. rosslJskoJe sobramJe) flir Sprache, Geschichtc, AI.;.. 
terthumer, bel d~r Moskauer Universiwt auf Betrieb des 
Curators J. J. Mellssino 1771 errichtet, daucrte bis 1785 
undo ~~b he~aus: Opyty trudow, his 785. 6 Rde. 4.) 
Fre]ei"'f ol~onomlsche GeseHschaft zu S. Petersburg, gestif
tet 1 '?~' 5.) Gesel1schaft del' Freunde der Wissenschaf
t~n,. Llt~ratur und Kiinste zu S. Petersburg (OhScestwo 
]JuhlteJe~. sI.owesnosti, nauk i cllUdoiestw), .gestiftet 1801, 
~egenwartlg unter del' Leitung des A. F. Izmajlow,gah 
~n den J. 1802 - 803 heraus: S,vitok Muz 2 Bde 
1m. J. 1~.12: S. Petersburgskij wjestnik, spa'terdurch 
Zeltu~stande unterbrochen. 6.) GeseHschaftfiir russische 
Gesc~lChte .~n~ Alte~thi1mer( obScestwo. istorii i drew
no~t~J rosslJslncb) III Moskau, im J. 1804 unter dem 
Prasldenten P. P. Beketow gestiftet, und mit der Mos
kauerH?chsch~de verhunden, gab einen Band: Ruskije 
~?~topamJatnost!, he~aus, veri or abel' durch die fran
:los~sche I~vaslOn VIele Erzeugnisse des riihmlichsten 
~!Clsses.. (.) Kais. GeseHschaftder Naturforscher (Ob
scestwo lSpytatelej prirody) im J.' 1805. in Moskau un
tel' ~e~ Le~ty~g des Prof. Fischer gestiftet, gab heraus: 
Zaplskl obsc. lSp. pr., russisch und franzosisch M. 809-
16. 5 Bde. 8.) Me?icinische GeseHschaft in' WiJna. 9.) 
GeseHschaft !l~r HeI1kunde und Naturwissenscbaftenin 
~los~au (Obscestwo sorewnowanija wracebnych i fizi
cesklCh nauk),. tInter dem Vorsitze des Prof. und 'Staats
raths .!V'. M. RlCht.er. i 0.) GeseUschaft del' Liebhaber del' 
vater1a~dlsc1lCn LJieratur (Obscestwo Jjubitelej otecest
'YennoJ sl~wesnQsti), in Kazan, gestift J808,gab eine 
~allunJung lhrer ,Arbeiten817. 2 Bde. l1erans. U.) Verein 
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del' Frcnllde der rnssischell Sprache (Besjeda ljnbiielej 
fJlskago sJowa), gestif( vonG. R. D.~riawi.n und

v 
A .. ti. 

Siskow zu S. Petersburg 1810, hode mit DerzawlIls 
Tode 1816 auf; die literarischen Frlichte £lieses Vereines 
erschienen S. P. 1811 -- 16. 20 Bfte. 12.) Gesellscbaft 
de~ Freunde der rllssischen Literatur (Obscestwo ljtlbi
telcj rossijskoj slowesnosti), in M?skau mit del' Univer
sitat verbnnden, mlter dem Vorsltz des Rectors A. A. 
Prokopowic Anton~~jj,. gibt eine geha~tvolle Sammel
schrift: Trudy obsc.IJ; r.::sl. beraus, bIS 822. 20 Bde. 
13.") Gesel1schaft der 'Freunde del' russischen Literatur, 
bei.J der Demidower Lehranstalt in JaroslawJ. 14.) Ge
seUschaft der Wlssenschaften (ObScestwo nank) an del' 
Universitat in Cbarkow, gab 815. cinen Band ihrcr Ar
beiten heraus. 16.) Freie GeseHschaft der Freunde del' 
russiscben Literatur (Wolnoje obScestwoljubitelej ros
sijslwj sIowesnost9, ges!ift. im J: 181? zu ~. Pe.tersbu~g, 
deren Prasident Jetzt 1 h. N. ~l!~lk~ . 1St? glbt eme Z~~t
schrift: SorewnowateJj. p roswJescelllJa 1 blagotwor~mJa, 
seit 818. in 8. beraus. 16.) Kais. GeseUschaft fUr die ge
sammte Mineralogie in S. Petersburg, gestift. 1818, de
ren Direct. del' ColI. Hath L. J. Pansner ist. 17.) Phar
maceutiscbe Gesellschaft in S. Petersbllrg, gestift. cben
falls 1818; illr Prasident ist del' Staatsrath A. J. Scherer. 
18.) Gesellschaft fiir Schnlen nach del' Methode des wech
sclseitigen Unterrichts, gesti!t. 1~19,· steh~ unte~ der 
Leitung des Grafen Th. P. 10lstoJ. 19.) DIe russische 
BibeJgeseUschaft, gestift. 1813 zu S. Petersburg. bestand 
1820 aus 53 Sectionen und 145 Filialvereinen, und hatte 
bis dahin an 430,000 Bibeln und N. Testamente in 26 
Sprachen, vorzligIlch der slawischen, gedruckt und vel';" 
theilt. n. In Polen. j.) Kon. Gesellscbaft . del' Freunde 
der. Wissenschaften (Towarzystwo kr6lewski~ przyiaciol 
nauk) in Warschau, gestift: 1801, yom Kms. ~1.exan
del' I. ~estatigt 1815, gibt em Jahrbuch:. Roczmkl to,,,,. 
lu61. l)rz. nauk, bis 824. ... Bde. heraus. 2.) Gesell
schaft der WissenschafLen in Krakau (Towarzystwo 
naukowe s universitetem Krakowskim pola.czone) gestift. 
1815 und mit der Krakauer Universitat verbunden, 
gibt ebenfaHs ein Jahrbnch: Rocznikitow. nallk., Kra-
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kau his 824. 9 Bde. berans. 3.) KOB. GeseIlscbaft fLir 
den Ackerbali iu Warschall (Towarzystwo kr6J. rolnicze 
Warszawskie), gibt eine periodische Schrift: Dziennik 
tow. krol. roln.\Varsz. beraus.HI. In Bahmen. und 
der Slowakez: 1.) Die GeseHschaft del' Wissenschaften in 
Pragunter .Maria Tberesia auf Borns Autrag als Privat
vercin fii.r Natnr- und Vaterlandsknnde gestiftet, und von 
.Joseph II. zu einer offentlichen bOhmischen Gesellschaft 
der Wissenschaften erhoben, obwol von einer meltr 
universell wissenschaftlichen, ais rein nationellcn Ten
denz (die schonen Wissenschaften und KUnste sind von 
illr ganz ausgeschlossen), hat dnrch .yol'trefflicheArbei
ten eiuzelner Glieder die slawische, vorzliglichaber die 
bOluuische Geschichte und Literatur wahrhaft bereichert. 
2.) Das bohmische National-Museum seit 1818 bezweckt 
die Aufstellnng aUes Ausgezeichneten in vaterlandischer 
Wissellschaft und Kunst, uncI Alles Merkwtirdigen, was 
Natnr und menschliche Kunst und Gewerbfleiss in Bob
men hervorgebracht haben, zu moglichster Gemeinnii
tzigmachung, Befordenmg der Cnltur, Wissenschaft, 
Indllstrie und Vaterlandskenntniss. 3.) Das Institut del' 
bohmiscb-slowakischenSprache und Literatnr in Press
burg (Institnt i;eci a literatllry cesko-s}o\venske), ver
bnnden mit einer hohmisch-slowakischen Lehrkanzel an 
dem evangelischen Lyceum daselbst, gestift. 1803, ging 
nacn eillem: .Jahrzehend ein. 4.) Der Verein fiir die slo
wakische Literatur, errichtet durch die Hrn. Lowich 
uud Tablic ums J. 1812. 

III. J ahrbiicher, J ournale, Zeitungen. 
I. Russz:yche. 1m J. 1824 erschienen in Russland 

foJgen£le periodische Blatter in der Landessprache. L) 
Wjestnik Eul'Opy (der europ. Bote), von J\t Kacenowsky, 
Moskau 24 Bfte. 2.) lstoriceskij, statisticeskij i geogra
ficeskij inrnal, iii sowremennaja istorija swjeta, IVt 12 
Bfte. 3.) Nowyj magazin jestestwennoj istorij, fiziki, 
chimii j wsjech ekonomiceskich swjedenij, von J. Dwi
gubskij, 12 Bfte, 4.) Syn otecestwa, istoriceskij, poli
ticeskij i literatnrnyj iurnal, von N. Grec, S. Petersburg 
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52 Hfte,5.) Literaturnyja pribawlenija ksynu otecestwa, 
~on eb;, eb. 26 Hfte. 6.JDjestkijMuzcum,12 Hfte. 7.) 
Zurnal dlja djetej, S.P. 12 Hfte. 8.) Sjewernyjarchiw, 
zurnal istorii, statistiki i putesestwii, von Th. W. Bul
garin, 24 Hfte; damit verbunden 9.) Literaturnyja listy; 
12 Liet: 10.) Blagonamjerennyj, Iiteratnrnyj zurnal, 
von A. E. Izmaj1ow, S. P.24· Hfte. 11.) Sibirskij wje-' 
stnik, von G. Spasskij,S. P. 24 Hfte. 12.) Sorewno
watelj proswjescenija i blagotworenija, hermlsg.von der 
S. Petersburger freien GeseHsch. cler Freuncle der russ. 
Liter. S. P. 12 Hfte. 13.) Qtecestwennyja zapiski, von 
P .. Swinin, 12 Hfte. 14.) Zurnalizjascnych iskustw, 
von W. Grigorowic, 6 Bde. 15.) Ukazatelj odkrytij po 
fizikje, chjmii, jestestwcnnoj istorii i tC5lhnologii, von 
Prof. N. Sceglow in S. P.· 6 Bde. 16.) Zurnal impera
torskago celowjekoJjubiwago obScestwa, S. P. 12 Hfte. 
17.) Zurnal departalllenta narodnago proswjescenija, S. 
P. 12 Hfte. 18.) Christianskoje ctenije, von der S. Po 
geistlichen AkEtdcmie, 12 Hftc. 19.) Damskij zurnal, 
vom Fnrsten Salikow, iVI. 24 Rfte. 20.) Ucenyj i lite~ 
raturnyj zurnal ross. imperii po casti putej soohscenija, 
russ. und franz., S. P. 12 Hfte;21.) S. P,etersburgskija 
wjedomosti, russ. nnd teutsch, S. P. 2mal wochentlich. 
22.) Moskowskija wjedomosti,u. m. a. Hieher gehoren, 
ausser den von uns aus Mangel an Kunde libergangenen, 
in Charkow, Kazan u. s. w. erscheinenrlen Zeitblattern, 
die schon oben angefohrten Denk~ und Sammelschtiften 
der russ. Akademie und der gclehrten Gesellschaften. 
II. Polniselle. 1m J. 1822 erschienen foJgende polnische 
periodische Blatter: 1.) Roczniki towarzystwa kro]ew. 
przyiaciol mmk, in Warschau.2.) Dziennik towarzystwa 
krot rolniczego, eo. 3.) Pami~tnik Warszawski, czyli 
dziennik nank i nmieit:;tnosci, 12 Hfte. 4) Pami~tnik 
naukowy,eb. 5.) Tygodnik polski i zagraniczny, eb. 
6.) his polska, eb. 7.) Gazeta Warszawska, eb. wo-' 
chentlich 2mal. 8.) Gazeta korrespondenta Warszawskiego 
i zagranicznego, eb. woehentlich2mal. 9.) Dziennik Wi
lenski, '12 Hfte. 10.) Tygodnik Wilenski, von A. KoI
kowski. 11.). Pami~tnik farmaceuticzllY .Wileriski, 4 Bde. 
12.) Dzieie dobroczynnosci, Wilna 1.2 Rfte; 13;}Wia~ 
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domo8~i Brukowe, eb.U.) Knryer Litewski, eb. wo
chen~hch .2ma]. 15.) Roc~nikitowarzystwa naukowego 
s umverSltetem . KrakowskIm poI~czonego, in Krakau. 
16.) Pszczo}a. Krakowska, eb. ,17.) Gaz,eta Krakowska; 
eb. 1~.) M~esH~cznik Polocki; in PoJock. j 9.) Gazeta 
Poznanska, m !?os~n. 20.) Pszczola poJska, eine Fortse
tzung des PamH~tn.lk ~wowsk~, in Lemberg. 21.) Gazeta 
L.wow~ka,. eb. mIt emer Bedage: Rozmaitosci, .lVlan
~lgfaltIgkeIten. Mehrere von dies en ZeitbIattern haben 
m den letzten !ahren wol aufgenort, dahingegen sind 
auch and~re an I.hre Stellegetreten, die wir auslVlangel 
an Nachnchten mcht anfiihren konnten.. m. Bhhmz:<;che 
.1.) Krok, spis wsenaucny, von Prof. J.S. Presl in Prag~ 
m zwanglosen Heften. 2.) Hlasatcl cesky, von K. Rath 
und Pr~f. J: N~~edly eb. in zwanglo~en Heften. 3.) Ce
~hosla", lIteranschen Inhalts, zuglmch mit einem poli
tlsc~en Blatt, v~n. W. R. Kram.erius. eb. 4.) Wlastensky 
z~estowatel, pohtISchen und hteranschen Inhalts, redi
gIrt von J. Linda eb. 5.) ~ynos, von J. Hybl eb. 6.) 
D~?roslaw, von· pro J. L. ZIegler, redigirt in Kijnigin
gratz,gedruckt. m Prag, horte mit dem 12ten Hefte 
anf, und an seme Stelle trat: Prjtel mladeze eine pa
d~gogisch~ . Zeitschrift, von eb. IV. Serln:sche: Die' Ser
blsche pol]tlsche Zeitung, redigirt von D. Dawidowic in 
Wien, 110rte mit dem J. 1822 auf. Ebenderselbe gab 
1817 - 21 einen serbischen AJmanach: Zabawnik, 
heraus. In: J. 18.24 fing,Prof. G. lVlagarasewic in Neu
satz an 1m Vereme mit mehreren Gelehrten ein serbi
sches Jahrbuch: Ljetopissrbska, streng literarischen In
halts, mit besonderer Beziehung auf die Slawen, in 
zwanglosen Heften herauszugeben, 825. Of en, ' Univers. 
Buchdr. 3 Hfte. 8. 

IV. B u c hd rue k ere i e n. 

~a es nicht un~er Zweck ist, hier eine detaiUirte 
GeschIC11te del' slawlschen Buchdruckereien zu liefern 
s? wollen wir, mit Versparung der. Nachricl1ten iibe; 
dIe alt~sten sJaw~sche? Drucke fOr die specieUe Geschichte 
cler Llteratur emes Jeden Dialekts, nur diejeni~en Orte 
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llamentJicll anfnhren, welchein ,den drei letzten .~ecen
nien slawische Drucke geliefertbaben. ~ Im eUl"oPaI~chen 
Rnssland gab es in dem letzten Decennium 39 r~sslsche 
Buchdruckereien· und zwar in S. Petersburg' 15, III lVlos
kau 9 in Wiln~ 5 in Riga 4, in Reval 2, in Dorpat 
2, in Charkow 2; 'ausserdem ,~urde russisch. gedr.uc~t 
in Kazan und Warschau, und In~ Auslande ~n LeIpZIg 
und Prag. - Polnische Druckermen waren 1m Gange 
in Warschau, Wilna, Breshiu, Krakau, Lemberg, Po
sen, Kalisz, Przemys], Krzemie~ec, Cz~stochowa, Lu
blin, Brieg, . Danzig u. m .. a., lIn Aus~an?e w~~r?e pol
nisch gedruckt. in S. Petersburg,. LeIp~,g, . Komgsberg 
u. s. w. - BohmisclI","mahrisclI-slowaklsclIe .. ~l~clId.~u
ckereien gab esin dieser Periode in Prag, KO~lgmgratz, 
Pitsen, Pjsek, Brunn, Pressburg, Pesth, Ofe~, Nel~
sollI, W riitzen, Skalic, Tyrnau, Lentschau (Jctzt III 

Rosenau) u. m. a.; ausserd~m wu:de bohmis~h gedruckt 
in Wien, und inl Auslande m BerIm. -- Ser.blsc~~ B.,nclI
druckereien waren in 'Vien (des D. DawldowlC, uber-: 
ging 1823 kauflich an M. Ch.~dolph in.Rot~, un~ bm 
den PP. Armeniern) und VenedIg (schemt Jetzt eIllge
gangen zu seyn) , ferner in. ~fen (Unive.rs. Bnchdru~k.); 
ausserdem wurde mit kynllischer Schnft gedr~ckt III 

Lemberg. -Von den iibrigen Slawen hatten d~e .. Sor-
. ben wenden Druckereien iu. Bautzen, . Kotlms un~ Lobat~; 

die Winden in Laibach, Gratz, Klagenfnrt, Tn~st; dH9 
Kroaten in Of en 'und Agram; die Slawoniten III Of en 
und E~sek' die Dalmatiner in Venedig tindRagusa. -
Eineglagoiitische Bu?hdrnckerei befindet sicl~ gegenwar~ 
tig nur in Rom bm der Propaganda. ~- DIe u?ter .. der 
Botmassigkeit derTiirkcn stellenden Sla~en, dIe. nach
sten Land- und Sprachverwandten KynHs un.d Er~en 
seiner Lehre und Schrift, haben dcmnacb aHem keme 
einzige Druckerei aufzll'Vveisen. *) 

*) Es ware hier cler schicklich~te ~rt. etwas ube~ del} wolthatigen 
Einfluss des slaw, Buchhanaels auf dte Llt~ratu~. del'. sICh III ~chne:.lerer 
Verbreitung der Bucher und Austausch\lng 11terar'lscher Id een, III gellnge
renull d fixirten Preisen der Biicher, und in Belohl;ung des ·Talents u,nd 
gelehrten Fleisses durch die in Teutschland, FrankreJCh und En~Jall~ ell1-
gefiihrten Honorarien zeigel: 'solItf', zu sa~ell, wen.1l .ae~selbenlCht IIll J, 
1825 wie 1806 nochein rellles 'Non ens ware, woruper slCh hochstens des 
Hrn.JullO·lllann piulll desideriulll wiederholen Hisst: ,.Dey,E Bul~, aby zlep
seno bul~ slowensloi knih.lcupectud, nad nez we swete me nenJ daremneg
sjlw." "Hlas. cesk. 1806. Th. III. S. 353. 

Erster Theil. 

S fi d 0 s t lie h e S I a 'v e ll. 

Erster Abschllitt. 

Gescbichte del' aJtsJa,viscben Kirchensprache und Literatuf. 

§.8. 

Charakter del' altslawischen Kirchensprache. 

Der Ursprung del' Sprache eiRes Volks ist, wie der 
Ursprung des Volkes seJbst, gewohnJich mit einem undurch
dringJicben Schleier bedeckt. Man kann olme Bedenken 
zugeben, £lass die slawische Sprache im urgrauen Alter
tlIum, wollin keine Geschichte reici1t, nur eine war, aus 
der sich im VerfoJge del' Zeit die jetzt bestel1enden Dia
~ekte ge~iIdet haben; aHein ist dadurch der Ursprung 
Irgend emes del' Jetztern begriindet~ seine Entstehungs
art erklart, sein Verbaltniss zu der Stammsprache fest
gestelIt? Man fohIt sich gauz vorziigJich in einen Strom 
von Mein~mgen, . Zwei.fel?, Hypothesen und Bellauptun
gen lmwlllkiillrhch lnnemgezogen, wenn man mit Auf
merksamkeit dem Ursprung derjenigen slawischen Mund. 
art, die zeither mIter der Benenmmg der altslawl:~clzen 
?der ~de:Kirckensprac1le b~kannt ~st, nachspiirt, und 
ll1re SclII~ksale. vel'fo~gt .. GJelChwol 1St. es unumganglich 
nothweI~dlg, stCh nut dIeser ebrwlirdlgen, yom Heili
genschem umstrahlten Mutter, bevor man das Gebiet 
cler Obrigen Slawinen betritt, genauer bekannt zu ma-

6 
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chen. Denn· sie ist es, welche. ilues hohen Alterthu~s 
und innerer Vorzuge wegen fur Jeden ~prachforscl~er m
teressant, fur den Slawisten aber dr~lfach ~:md vlerfach 
wichtig ist, und in den neuest~n Ze!ten mit Re.c~t den 
Grundstein der gesammten slawischen Spl'achkfltlk und 
PhiJologie bildet. "Unter allen neuen Spl'achen, sa~t 
del' grosse Geschichtsforscller und Sprachkenner, Schl0.
zer (Nestor m. 224.),. ist die .slawo~ische (altslawz
selle) eine del' au.<;geblldet~ten ~lhr RelChthu!ll l~nd an
dere Vorzuge gehen mich Iller mchts an).; WIe ~Ie daw 
gekommen sey, wird aus ?em .Gan~e Ihrer Cultur e~
kHirlich. IhI' Vorbild war die gnechlsche SP:ache, die 
ausgebiIdetste del' damaligen ~ eIt, wenn ~lelCh. Kedr~n 
nicht mehr wie Xenophon SChrleb; und dIesel' ,hre EI
o-enthnmlichkeiten und SchOnheiteil aufzunehmen, war 
~ie die slawonische Sprache, ganz besonders fa~ig. ~a 
di~ Uebersetzer meist wortlich iibersetzten, mcht ~'le 
Kaedmon del' Angelsachse, und del' T~utsc~e Ottfrled, 
poetisch metaphrasirten ; so mussten sIe,. SIe mocht~n 
wollen oder niclIt, ihre Sprache beugen, Sle geschmeJ
dig machen, auf neue Wendungen sinnen, urn das Ur
bild getreu nachzubiJden u. s. 'Y' Unter allen ~eueren 
Sprachen ist die slawonische z'Yeltens am a~lerfl'uhesten 
zur Ausbildung gekommen. Wle sah es 1m ~III. XIV. 
Sac. mit dem Teutschen, Franzosischen, .El!ghsch~n u. 
s. w. aus? Das fruhe Voreilen del' Russen hIerm bewlrkte 
ein Zusammenfluss glucklich.er ~msti:ind~. Das Ueberse
tzen aus dem gebildeten Gfleclrischen gmg Jahrhunderte 
lang ununterbrochen fort; del' Gottesdienst ward in del' 
Landessprache gehalten; aUe Ch~oniken, .a~le Urk~nd~n 
wurden in der Landessprache (meht latmmsch, Wle un 
ganzen· ubl'igen Europa) gefertigt. Wie sellr wir. Te?t
selle namentlich nns verspatet haben (denn wlfkhch 
sehreiben ,vir erst seit 70 Jahren gebildetes Teutsch; 

, das naben wir meist durch Uebersetzen aus. dem Fran
zosischen und Englischen gewonnen), fiihle wh lebhaft, 
wenn ieh eine russisclle Legende, e~wa aus dem .XIV. 
Sac., und dann eine teutsche ~?stIlle, gedruc~t ~m J. 
1674, hintereinander lese (wobe! lCh vom p~sslerllCb~n 
Inhalt del' erstern ganz abstrahire, und belde nUf 1m 
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fi. qI: tlOql 

1l.'P1l 
'Pi\R 

7: i. Cll~ 
rpil~ 

o~~o 

8. 1'1: 111ll11lilb 

eMil 

HO% HOJII1 noch 
11:0% RID1H{KID1ep1)kchi (kcheI') 
m;aBeA1 mmaBA1e schav 
cyntH CyB szuh 
ropox rpa grah 
yxo YBO vuho 
neneA neneo pepel 
011,,1 0110 bil 

UOZll 
hzhi (hzher) 
fhavje 
ruh 
grah 
vuhO 
pepel 
bil 

9. II: IIOCIlTIl HOCHlllr, HOCHmH nosziti nofiti 
10. (ill. II II O)l;HH e1l:aH jeden. Men 

~1'If.1I OAeH . eAeH jelen jelen 
11.R'I\~:R'L7;Il.Rllrmr B03!J;BIlHYYS1l:IIrHy zdisem (uz-) vzdignem 
12.)I,'LCKil iJ;OCEa 1I:aCKa deszka (daszka)defka 

)I,'hl'If 1I:0Ar !l:yr dug dovg (dolg) 
13.Ii\Tpil llelleHI; JEIIrepHn;a jetra jetra 

cllpimii\ BIICKII Melle 01{lI szlepe ochi fenzi 
Allein tiber nichts in der slawischen Literatur wa

ren die lVIeimmgen der Gelehrten von jeher so getheilt, 
als gerade tiber diese Sprache der kyrillischen Bibeliiber
setzung und der Liturgie alIer Slawen des griechischen 
Ritus, .namentlich del' Russen und Serben. Die alteste 
und bis auf die neuesten Zeiten gewohnlichste Meimmg 
ist wol die, dass diessdie Sprache sey, in welcher Ky
rill und Method in der' zweiten Halfte des IX. Jahrh. die 
Bibel iibersetzt, die Liturgie eing;erichtet und das Volk 
unterricbiei haben, und dass sie dem Ursprung nach 
demjenigen slawischen Stamme angehore, in d~ssen Mitte 
KyriH und sein Bruder zuerst das . Bekehrungswerk be
trieben, und folglich auch dessen Sprache bei der Ue
bersetzung der liturgischen RUcheI' angewendet haben. 
Erst in den neuesten Zeiten hat man versucht, den Ur
sprung des Altslawischenund sein Verhaltniss zu den 
iibrigen Dialekten naher zu bestimmen; wobei eine grosse 
Amahl Hypothesen von Gelehrten und Sprachforschern 
aufgesteHt worden ist, ohne dass eben dadurch, wie es· 
scheint, die Sache bis jetzt ganz in's Reine gebracht wor
den ware. Da indess aIle diese Meinungen entweder auf 
grammatische Erforschung del' Sprache, oder auf histori
sche Beleuehtung del' Bekehrung del' Slawen dnrcll Ky
rilIus und MetllOdius gestiitzt sind, und letztere nothwen
dig del' erstern vorangehen muss, so wollen wir zuvor-
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derst die Ergebnisse del' neuesien Forsehungen fiber der 
letztgenannten' zwei Slawen - Apostel Bekehrungswerk 
kurz zusammenfassen. 

§. 9. 

Kyl'iIIs lmd Methods Hel'kunft, Bel'uf und Mission. 
Aussel' den fruhern Bearbeitern del' Lebens- und Be

kehrungsgeschichte Kyl'iHs u. Methods, worunter Dobner 
und Stredowsky als fleissige Sammler zu nennen sind, 
haben sleh mndiesen Zweig des sla wischen Geschichts
studiums vorziiglich SchlOzer und Dobrowsky verdient 
gemacht. Nach des letztern neuester Prfifung und Zu
sammensteUung . aIler altern und spatern Berichte uber" 
die zwei Briider-Apostel ergibt sich iiber dieselben un
gefehr folgendes *): 

KyriU und Method waren aus Thessalonich gebiirm 
tig, und zwar aus einem adeligen Geschlecht, wie diess 
die aitesten Legenden bezengen. Constantin, welcher 
spateI' in Rom den Namen KyriU annahm, ward seiner 
Geistesfahigkeit und Gelemsamkeit wegen Phllosoph ge
nannt Von seiner Sprachkenntniss reden mehrel'e. 81a
wisch hatte er wahrscheinlich zu Hause, zu Thessalo
nich, gelernt: denn in Macedonien wohnten bereits seit 
Jahrlmnderten Slawen, (BuIgaren odeI' Serben? - mess 
ist, worauf aIles ankommt, und was man bis jetzt un
b~rficksichtig.t und .unerort~~t gelassen), und Thessalo
nwh, noch Jetzt eme beruhmte Handelsstadt, war zu 
del' Romer Zeiten die Hauptstadt Macedoniens, wo del' 
Handel mehrere Sprachen, darunter auch die slawische, 
in Gang gebracht haben mag, so dass dortige Gelehrte 
zur Kenntniss des slawischen Sprache leicht kommen 
konnten. Chasarisch lemie KyriH erst zu Cherson. Das 
Armenische war ihm gewiss nicht unbekannt, da er ei
nige Buchstaben aus dem Armenischen in das slawische 
Alphabet aufnalun. Bei reiferem Alter ffihren ihn seine 
Eltern in die Kaiserstadt, wo er Priester geworden. 
Method scheint in den Monchsorden getreten zu seyn. 

*) Del' Rec. von Hm. Dobl'owskys KYl'ill u. Method in den Wien. 
Jahrb. d. Lit. 1824. erkltirt die ptipstl. Briefe an Method u. die miilirischen 
Fiirsten fiir unecht, und zieht Methods Weihe zum Bischof von Mtihren u. 
Pannonien in Zweifel. 
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Es kommt eine Gesandtschaft von Chasaren unter Ks., 
Michael nach Constantinopel. Sie bitten urn einen christ
lichen Lehrer. Constantin wird seiner Beredsamkeit we
gen zudieser Mission bestimmt. Er geht dahin ab, und 
lemt zu Cherson, wo er sich einige Zeit aufhait, chasa
risch. Hier hatte er das Glnck, den Korper des heil. 
Clemens zu entdecken. Er geM nun in das Chasaren
land, das er ganz bekehrt haben soU, obgleich noch 
lange nach ihm del' gl'osste Theil keine Christen waren. 
Nach seiner Zuruckkunft von del' chasarischen Mission 
schickt del' mahrische Fiirst Rastislaw zwischen 861 -
863 seine Gesanaten an Ks. Michael, und bittet sich ei
hen Lehrer aus, von dem sein Volk lesen lemen, und 
in dem christlichen Gesetze vollkommener miterrichtet 
werden konnte. So nach einer Legende, die die Bekeh
rung del' Bulgal'en ganz iibergeht; allein wenn auch die 
Gesandtscbaft aus Mahren an Ks. Michael nicht etwa eine 
blosse Ausschmiickung se;yn sonte, so ist doch aus an
del'll Berichten mehr als wahrscheinlich, dass Constantin 
und Method vor ihrer Abreise nach Mahren an del' Be
kebrung . der Bulgaren arbeiteten. Um sich mehr Eingang 
zu verschaffen, erfand Constantin, wo nicht scbon zu 
Constantinopel, doch gewiss in del' BuJgarei, die slawo
nische Schrift, und ubersetzte das Evangelium u. s. w. 
Die Einfiihrung des slawischen Gottesdienstes musste na
hidich auch bei andern slawiseben, scbon eher getauften 
Volkern den Wunsch erregen, solche Lehrer zu erhal
ten. Diessgah Anlass, sie nach Mahren einzuladen, es 
moge nun dUl'ch eineGesandtschaft an Ks. Michael, odeI' 
auf eine andere Art geschehen seyn. Nun gehen Con
stantin und Method 863 nach Mahl'en. Man nimmt sie 
mit . Freuden auf. Vier und ein halbes Jahr bleiben sie 
daselbst, predigen und l'ichten den Gottesdienst in sla
wischer Spracbe ein. Sie werden endlich vom Papste 
Nicolaus 867 nach Rom beschieden. Sie treten mm die 
Reise nach Rom an, finden abel' den Papst Nicolaus todt; 
el' si. am 13. Nov. 867 und am 14. Dec. folgte ihm 
Adrian. Als ,dieser vernommen, dass Constantin die Re
liquien des h. Clemens mitfilhrte, ging er illnen vor die 
Stadt del' Clel'isei und dem Volke entgegen. Beide 
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Bruder werden nun gleiehsam aus Dankbarkeit zu Bi
seMfen geweiht, ihre Schuler abel', die sie mit sieh 
nahmen, zu Priestern und Diakonen. Kyrill empfing die 
bischofliche Weihe, nabm abel' das ihm bestimmte Bis
thum nicht an. Er hatte ein Vorgefuhl seines nahen En
des. Mit Erlaubniss des Papstes nimmt er den Namen 
Kyrill an, und nacb vierzig Tagen stirbt er am 13. 
Febr. 868. Abel' sein Andenken blieb den Slawen hei
lig, Imd schon iIll Ostromil'seben Evangelienbuch 1056 
wird im Kalender sein Gedaehtniss am 14. FebI'. gefeiert. 
Aueh die Bohmen und noch fruher die Mahren wurden 
Verehrer del' zwei SIawenlehrer. 

Metbod, zum Bischof geweibt, saumte nieht, sich 
sogleich 868 nach Mahren zuruckzubegeben. Da er Land
bischof (episcopus l'egionarius) war, so hatte er keinen 
bestimmten Sitz, wenn ihm gleich die spatern Legenden, 
keineswegs abel' die altern, Welchrad, das sie zugleicll 
fOr die Hauptstadt des Reiclles erklaren, wiHkiihrlieh 
anweisen. Wir diirfen also wedel' Welehl'ad im Gebiete 
Rastislaws, noell die Stadt Morawa in Pannonien fiir 
den bisehoflicben Sitz Metbods annehmen, sondern wir 
miissen ihn Erzbischof von Mahl'en und Paunonien nen
nen, wie ihn del' Papst Johann VIII. in seinen Briefen 
mmnte. 

1m J. 869 wird Rastislaw von Kal'lmann angegrif
fen und geschlagen. Swatopluk, Rastislaws Nefi'e, ergibt 
sieh und seinen Landesantheil an Karlmann. RastisJaw, 
darober aufgebracht, stelH ihm nach, wird abel' selbst 
gefangen. Swatopluk liefert seinen Obeim 870 an Karl
mann aus. Diesel' wird in Banden naeh Regensburg ge
bracht, zum Tode verurtheilt, aHein K. Ludwig begna
digt ihn, indem er ihm die Augen aussteehen und ihn 
in ein Kloster einsperren lasst, wo er sein Leben, man 
weiss nicht wann, endigte. Abel'· aueh Swatopluk wird 
den Teutschen verdachtig, und dessbalb 871 verbaftet. 
Die Mahren zwingen eiuen nahen Vel'wandten von ihm, 
den Priester Slawomir, die Regirung zu (lbernebmen, 
del' sich nun, doeh fruehtlos, bemoht, die Teutschen 
ails den eingenommenen Platzen zu vertreiben. Swato
pInk, da ihn seiner Untreue niemand nberweisen konn-
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te, wird entlassen, und ko.mmt mit eiuem bairischen Heere 
nach Miihren. VOl' einer festen Burg angekollllu0I1, ver
liisst er die Baiern, geht in die Burg, macht mit" mahri
schen Truppen einen AusfaU, zerstl'eut diess bairische 
Hilfseorps und behauptet sich !lIs Herrscher von .Mahr~n. 

In dies en ausserst unruhlgen Jahren schemt swh 
Method in dem Gebiete Choeils· (sonst Hezilo, bei den 
Russen Kneel und Kocel, im Troadnik bei Raic Ko.clll) 
in Panno.nien aufgehalten zu haben. Hiel' traf .. er auf 
teuische Priester, die vo.n dem Erzbischo.fe vo.n Salzbllrg 
eingesetzt waren. Die vo.n ihm eingefiihrte slawische 
Liturgie gab Anlass zn Klagen .selbst bei dem Papste 
Johann VIR, del' Metho.d als vo.n Adrian dahin gesen
deten Erzbischo.f in Schutz nahm. Scho.n. 798 hat der 
Salzburger Erzbiscbof ~ Arno a~f K. Kar~s Befehl den e!
sten Besuch bei den Slawen ill Panno.men gemacht, KIr
chen eingeweiht, Priest.er o.rdinir~ .und ~ngestent. Vo.n 
Luitprams Besuehen no.eh unter Pflvmna m. den J. ~40 .-
843 berichtet del' Ungenannte de Co.nverslOne BOJo.ano.
rum et Caraniano.rmn. No.eh 865 feierte der Salzburger 
Erzb. Adalvin, unter welchem 873 ein SaJzbl1rger Prie
ster in dem erwiilmten Aufsatze die Dioeesanrechte del' 
Salzburger Erzkirche vertheidigt, das Weilm~ehtsfe~t in 
Chocils Burg, Mo.sburg genannt. 1) Er weIht WIeder 
mehl'ere Kirchen ein und steIIt Priester an. Seit 75 Jah
ren durfte kein fremder Bischo.f, del' dahirt kam, da
selbst das bischofliche Amt ausiiben. Kein Priester konn
te uber drei Mo.nate da verweilen, o.hne bevor seine 
Dimissorien dem Salzburger Erzbischo.fe vo.rzuweisen. 
Diess ward do.rt so lange gehalten, bis Metho.d mit sei
ner neuen Lehre auftrat. Ohne Zweifel hielt sich auch 
nachher Metho.d o.ft genug zu Mo.sl:mrg bei CllOCil auf. 
Als Metho.d die slawische Liturgie in Panno.nien einfiihrte, 
verfiel die 1ateinische und wurde verachtet. Der Erz-

1) Privinna bekam einen ,\,heil vom Unt~r-Pannonien von K. Ludw!g 
zu Lehn, am Fliissch.en Sala. iller baute er ellle Burg oder feste Stadt· III 
einem Walde und am oder im See des Fliisschen Sala. Es lag also Mosburg 
am Plattensee, wo heute S~lavarsteht. Wenn man nun an.ll~hme, dass 
die Slawen dieses Mosburg Welehrad nannten, SO ware doch elmgermassen 
erklarbar, wie man Methods Sitz zu Welehrad in Mahren such en konnte. 
S. Dobrowskys Cyrill u. Method. Prag 823. 8. S. 87. - (Ist Welehrad 
nicht die alte Stadt Belehrad. Stuhlweissenburg, 3 Meilen nordostlich yom 
Plattensee ?) , . 
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priester Richbald konnie die Geringscbaizung des latei
nischen Go.ttesd!enstes nieht ertragen, sah die Einflih
rung del' slawlschen Liturgie durch Method als einen 
Eingriff in die Rechte des Salzburger Erzbischo.fs an, 
!Ind machte sich Iieber davon. Diess geschah mIter dem 
!loeh lebenden Adalvin, also. wo.J schon 872, da diesel' 
873 starb. . 

Ungeachtet die Papste ihr aItes Recht auf die pan-
1I00nische Diocese, die scbo.n in den altesten Zeiten ZUlli 

romisdlen Patriarchat gehorte, geltend zu machen sneh
ten, und desshaIb Method besciliitzten, uuterliessen es 
die Salzburger und andere teutsche Priester do.ell nicht 
den Griechen Metho.d bei dem Papste verdac11tig zu ma~ 
chen. Man beschuldigte ihn, dass er von der Lehre del' 
romischen Kirche abweiche, das Vo.lk zu Irrdliimern 
verleite, anders lehre, als er miindlich und schriftlich 
vo.r dem apo.sto.lischen Stuhle zu glauben bekannt habe. 
Seine ~ erwunderung dariiber bezeugt del' Papst in ei
uem BrIefe vo.m 14. Juny 879 an Tuventar, einen mah
riscben Fiirsten (Kniez), del' seinen Priester Jo.hann nach 
Ro.m geschickt hatte. Er ermahnt den Fiirsten, dass er 
sich an die Lehre del' romischen Kirche halte. So.Ute 
abel' iJu' Bischof (Gorazd, ein Bulgar odeI' Grieche, den 
Method geweiht hat), o.der irgend ein Priesteretwas 
anderes zu verkiiudigen sich unterstehen, so so.Uten sie 
einmiithig die falsche Lehre verwerfen. Ihren Erzbi
scho.f abel', vo.n dem er gehOrt, dass er andel'S lehre, 
habe er desshaIb nad1 Rom beschieden. Der Brief an 
Method, womit ihn der Papst Jo.hann nach Ro.m beschei
det, ist vo.n demselben Dato.. In diesem ko.mmt aucll 
no.cll ein zweifer Punet del' AnkJage vo.r, nan~lich die 
slawische Spracbe bei der Messe. Einen fruhern, nicht 
Vo.dlandenen Brief, Hess er Metho.den dmch Paul Bischo.f 
v?n Anco.na einhandigen. Del' EinJadung gemass steUt 
swh Metho.d zu Ro.m. Mit ihm kam arich Swato.pluks 
Getreuer Zemiiizll. Dureh Metho.ds mimdIichen kIm·en 
Bericht erfiibrt der Papst, dass Swato.pluk und sein gan
zes Vo.Jk dem aposio.lischen Stuhle aufriehtig ergeben sey, 
dass er andere FOrsten dieser WeIt verschmahend (sind 
wo.l die teutschen gemeint), sidl den h. Apo.stelfursten 
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PetCl' llnd dessen Stellvertreter zum Patron gewahlt ha
be, wofur der Papst in vaterliehen Ausdriieken dankt.· 
Den Method hefragte nun cler Papst, oh er das Symho
hun des orthodoxen GJauhens so singe, wie es die romi ... 
sehe Kirehe haIte, nnd in den aHgemeinen Kirehenver
sammlungen von den h. Vatern kundgemaeht worden, 
sey. Da mm Method bekannte, dass er der evangeli
sehen und apostolisehen Lehre gemass, wie die ~omi
sehe Kirehe lehrt, und von den h. Vatern liherhefert 
worden, das Symbolum haltennd singe, ward er als 
orthodoxer Lehrer befunden, und ahermal zur Leitung 
del' ihm anvertrauten Kirehe Gottes zurliCkgesandt, und 
den Glaubigen befohlen, dass sie ihn als ihren eigenen 
Birten mit aIleI' Ehrfureht empfangen sollen, weil ihm 
das Vorreeht der erzbisehoflichen Wiirde kraft aposto:.. 
lischer Auctoritat hesUHigt worden sey. Den Priester 
Wiching; den Swatopluk naeh Rom sandte, weihte der 
Papst zum Bischofe von Neitra, der in aHem .sei~em Erz
bischofe gehorsam seyn sone. Dass nehst WlChmg auch 
nul' ein zweiter damals angesteUt worden ware, wissen 
wir nieht. In Ansehung des zweiten Punetes der Anklage 
gelang es clem Method durch seine Vorstelhmge'tl den 
Papst Johann zu bewegen, dass er den slawischen Got
tesdieust nun bewiHigte. Moge nun Method dem Papste 
Johann die grossen Vortheile der slawisehen Sprache bel 
seinem Lehramte mIter den Slawen einleuchtend vorge
steHt, moge er auf das Beispiel del' griechischen Kirehe, 
die neben der gl'iechischen Sprache bei allen gottesdienst. 
lichen Verrichtungen aueh andereSprachen, die syri
sehe, koptische, armenische, slawische gesiatte, hinge
wiesen, moge er endlich bei del' Nichtgewahl'ung des 
Gebranchs del' slawischen Sprache auf die nahe Gefahr 
einer Trenmmg von del' Iateinischen Kirche aufmerk
sam gemaeht haben; so hatte Papst Johann nebst diesen 
Griinden aueh noeh andere Ursaehen, die Griechen und 
die dem griechisch-slawisehen Ritus ergebenen Slawen 
eben jetzt zu sehonen. Es musste ihm an def Erhaltung 
del' Kireheneinigkeit, die jetzt vielfach gefahl'det war, 
aUes gelegen seyn. Diess machte ihn Relbst gegen Pho
tins so naehsiehtig, dass er seine Wiedereinsetzung nach 
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dem Tode des Patriarehen Ignatius genebm hielt. Da
durch hoffte er die Einigkeit del' Kircbe zu erhaIten 
nnd die BuJgarei, aus del' seit 870 aBe lateinische Prie~ 
stel' weich en mussten, wiederum an das abendliindische 
Patriarchat zu bringen. Kurz, Johann VIII. gab den Vor
steUungen Methods in Betreff des slawischen Gottesdien
stes nach, und fasste seine Erklarung dal'iiber so be
Imtsam ab, dass er nicht nul' sich seJbst wegen des vor 
kUl'zem, um unterdessen Methods Ankliiger zu beschwich
tigen, gemachten, jetzt abel' zuriickgenommenen Ver
botes, sondern auch den von Adrian geweihten und in 
Pannonien eingesetzten Erzbischof wegen del' eingefiihl'
ten. und fortgesetzten slawischen Liturgie gleichsam recht
fertIgte, Methods Anklager eines bess ern beJehl'te, nnd 
hoffen konnte, den Angeklagten dadurcb gegen weitere 
Beschuldigungen von Seite der teutschenPriester sicher 
zu stelIen. Von. dringenden Umstanden bewogen, ge
stattete zwar Papst Johann auf del' einen Seite den s1a
wischen Gottesdienst, abel' auf del' andern, da el' wusste 
dass in Mahren von jeher viele lateinische Priester an: 
gestelIt waren, woUte er del' iateinischell Sprache nichts 
yergeben. Er schIiesst claher seinen Brief an Swatopluk 
mit diesen Worten: Wir befehlen abel' doch class in 
allen Kirchen eure~ Landes, del'. ~rossern Wiil'digkeit 
weg'en, da~ Evan~ehum ZIlerst Iatmmsch gelesen werde, 
und dann m slawlScher Sprache libersetzt dem del' latei
nischen Sprache unkundigen Volke zu 011ren komme 
wie . es in ei?igen ~il'chen geschehen mag. Dnd wem: 
es ~ll~ und clemen RlChtern gefaHt, die Messen Jiebel' in 
lateuHschel' Spl'ache zu horen so befehlen Wir class 
dir das feierliche Amt del' Mess: lateiniscll gelesen ~el'de. 

. Da Gorazd, denT. M.ethod .froher zum Bi.schofe ge
wClht hatte, dem Wwhmg, BIschof von Nmtra, wei
chen musste, so ist diesel' wol del' einzige Suffragan, del' 
dem Erzb.Method untergeordnet war. Ein zweitel' soUte 
erst zum Bischofe geweihet werden und mit diesen . , 
zwmen soHte erst Method no eh mehrere ordiniren und 
an bestimmten Orten ansteUen. Da aber Method keine 
gUie Aufnahme in Mahren fand, nnd sich etwa schon 
881 . ,zurlickzog, so geschah von aHem, was man vor-
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hatte, nichts. Erst lange nacho Methods Entfernnng ans 
Miihren 4 oder 5 Jahre nach' Swatopluks Tode (st. 
894) ~al'd in Mahren eine Metropole, d. i. ein Erz
bistl{ml1 mit drei BischOfen el'richtet. Wenn gleich del' 
bohmische Hzg. Bo:6wog von Method, wahrscheinHch 
VOl' dessen zweitel' Reise 879, wie Cosmas 230 Jahre 
nach diesel' Begebenheit bezeugt, getauft word,en, so 
folgt doch uicht, dass Method iiber Bohmen sem.e Ju
risdiction als Erzbischof allsiibte, weil Bohmen selt del' 
Tallfe del' vierzelm Herzoge(Flll'sten), d. i. seit 845 un
tel' den Spreugel von Regensburg g~hOrte, Ung;eachtet 
der Empfehhmg. des Papstes Johann 1st .der von Ihm be
saHigte El'zbischof von Mahl'en doch mcht so gut auf
genommen worden, als er es b~n~g erwar~en konnte. 
Selbst Swatopluk, yon teutsch-Iateullschen Pnestern ge
leitet scheint nicht die gehOrige Achtung gegen Method 
bewi~sen zu haben. Was eigentlich dem Method widri
ges widerfahren, ist wol kaummoglich genau zu be
stimmen. Doeh so viel ist gewiss, dass er schon nach 
etwa sieben Monaten nach seiner Ankunft von Rom (880) 
Ursache hatte, sich mit einer Klageschrift an denPapst 
zu wenden, wie cs aus Johanns VIII. trostender Ant
wort erhellet. Del' Brief ist datirt vom 23. Mai 881, 
Del' Papst lobtMethods Seeleneifer, bezeugt gro~ses Mit
leid mit ihm verschiedenel' Unfalle und Begegmsse we
gen, sagt, er hatte wedel' Swatopluk noch Wiching ge
heime Instructionen gegeben. Man kann also nur rathen, 
was denn eigendich gegen den grie~hjschen ~r~bischof 
del' lateinische ihm untergeordnete BIschof Wwlung ~n
ter Swatopluks Schutze u~ternommen habe: . DcI' gne
chisch-slawische RHus allem war den latmmsch - teut
selien Pl'iestern, deren Anzahl in Mahren wahrschein
lich viel grosser war, als del' slawischen, schon anstO~
sig genug. Wiching brachte es dahin, dass del' slawl
sclle Bischof Gorazd und sein Anhang aus dem Lande 
O'eschaffet wurde. Method konnfe jetzt, bei del'. Freund
~chaft Sv"atoplnks mit Arnulph, Herzoge von Kiirnten n. 
Pannonien' dem er seinen Solm Swentibald (Swato
pIuk) aus 'del' Taufe hob, auf keinen Schutz gegen Wi
ching l'eclmen, und fasste den klugen Entschlnss, den 
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er dem Papste meldete, wiedermn nach Rom zm'Lickzu
kehren, da er befiirchten konnie, dass man sleb in Mah
l'en gegen die griechiseb-slawischen Priester eben nicht 
gefaUiger betragen wlirde, als sieh im J. 870 die Grie
chen gegen die lateinischen Priester in del' BuIgarei be
tragen haben. Was dmt mm MetJwd in seiner miss
lichen La~.e in lUah,ren? Die Trostungell des Papstes in 
dem angefuhrten Bnefe yom .1. 881 konnten sein Gemiith 
wol a?frichten, abel" seine Lage blieb, wie sie war. Auch 
versprwht del' Papst den Handel erst beizuJegen, wenll 
~.ethod nach, Rom . zurHck~ekommen seyn wurde. Er 
sa~unte also mcllt, slCb dahm zu begeben, wo or auel) 
sem Leben endete, und zwar, da nach dem J. 881 sei
ne; nirgends mehr gedacbt wird,in kurzer Zeit nach 
SeI~lCr ~nk!lnft. AUe~n das eigentliche Todesjahr Methods 
?Imbt mUller ungewiss. - Method war als El'zbisc1lOf 
un J. 868 von Adrian eingesetzt, nach 12 Jahren darin 
yon Johann bestatigt, gIeich darauf im J. 881 von ibm 
getrostet und nach Rom beschieden, er konnte also sein 
Erzbisthum nicht Hiuger, aIs 13 Jahre verwaIten. Nimmi 
man noch die Jahre VOl" seinem Bistlmm daw in wel
chen er sein Bekelmmgswerk in Mahren trieb, ' so kom
men 18 Jahren heraus _. 2) 

Die so wiciItige Frage,' was eig'entHch Kyrill, was 
Method, was endlich beide bei ihren Lebzeiten nbersetzt 
haben, ist wo1 jetzt kaum genugtlmend Zll bealltwor
ten. Nach dem fast einstimmigen Berieht der aitcstCll 
Zeugen gebiihrt die Ehre del' Erfindung und Verferti
gung des sJawischen AlphabetsausschIiessJich dem Con
stantin, mit 'dessen Monclm - Namen es spiiterhin (iueh 
benannt worden ist (KYl'iUica, kyriHisches Alpbabet); 

2) Ueber Kyrill u. Method sind zu vgl. PeSina Mars J\iIoravicus 
Prag 677 .. f0l. - St-f~dow~7cy sacra Moraviae historia, sive vita SS. CyriE 
et. ~ethud~~. ~tc.. Sohsb~~l 710. 4. - Th. Pro7colJowic ~azS!:lOtrenije po
'YJestl 0 KmllJe 1 Methoo'l, S. P. 722. - Kohl mtrod .. III JustOI'. et rem 
htter. Slavorum, Altona 729. - Assemani Kalendaria ecclesiae universae. 
Rom 755. T. ~II. - Df)b.,,:er annales Bohemorum Hajeki, Prag 765. P. n{ 
Ulmann Altmahren, O~mutz: 762 fo1. - Acta SS., m. Martii Tom. II., ad 
IX. Mart. de "SS. EPlSCOPlS SlavorUll1 Apostolis, Cyrillo et Methodio etc." 
Aut'Y,' 668. fo1. - (Ewgeni}) slowar istoriceskij etc. (818) S. 421 _ 431. 
Schlozmo Nestor Th. III. S. 149 - 2~2. - pobj·ows7cY Cyrill und Method, 
del' .Slawen. Apostel, Prag 823. 8. DIe zwel Ietztern, uberaus schiItzharen 
Schnften smd, wegen del' angefiihrten und sich gegenseitig enranz€nden 
Quellen beim Gebrauche zu verbinden. . ~ 
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aHein an den Verdiensten, die sich die Gebriider um 
die Slawen erworben, hat Method nieht nur eben so 
viel, sondeI'll noell mehr Anthei1, als Kyrill; letzterer 
starb sellI' frob, Methodius abel' lebte Hoell wenigstens 
13 Jahre, und die VoHendung del' slawischen Liturgie 
ist bloss sein Schopferwerk. "Wmkommen also bier, 
rufen wir mit SehlOzer (Nestor III. 187) aus, illr un
sterbliehen El'hnder del' slawonischen Sebrift, die illr es 
zuerst wagtet, eine rohe Spraehe, die eine Menge illr 
eigenthiimliehel' Laute hat, dem Volke so zu sagen aus 
dem Munde zu nehmen, und mit gl'ieclijsehen Buehsta-:
ben zu schreibell, abel' wie Gelliell dabei verfuhret, und 
fiir jene eigenthlimliche Laute, die del' Grieehe in seiner 
Spraehe nieht hatte, eigene Zeiehen odeI' Bucbstaben er
fandet· wie tief steht unter euch del' Elsasser Monell 
Ottfrie'd, odeI' werder Teutsche seyn mag, del' sieh zu
erst erkHlmte, seine Spraehe zu sehreiben, abel' dabei 
das lateinisehe ABC nUl' sclaviseh eopirte !"3) Nach 
clem Exarehen Johann ubersetzte Kyrill bloss eine Aus
wahl aus den Evangelien und dem Apostel, d. i. nUl' die 
Lectionen durch's ganze Jahr hindurch, wie sie aus den 
Evangelien del' romiscbe r~lthenisc~e Codex No.1: ent
halt. Bei den Russen helssen SIe Anpalwc, bel den 
Griechen c'!3lXrrifi.ux iX},,0YlXcJtlX. Ein solehes ~vangelien
buch ist das Ostromirsche auf Pergamen un J. 1056 
von Gregor Diakonus fill' den Nowogoroder Posadnik 
Joseph Ostromir gescbriehen. Dass diesel' Codex .die nn:
veranderte kyrillische Uebersetzung grosstentheIls ent
halte. daran i"st gar nicbt zu zweifeln. Kyl'iH l1bersetzte 
waln:scheinlich zuerst die ganzen vier Evangelien, wie 
sie del' Codex yom J. 1144 in del' Synodalbibliothek zu 
Moskau No. 404 entha1t. Dasselbe gilt auch Yom Apo
stel, woruuter die Aposte1geschichte und aIle Briefe del' 
Aposte1 verstanden werde~l. ~uch von ~iesem ~uche 
lassen sich mebrere LectlOnanen nachwelsen, dIe zur 
Bequemlichkeit del' Leser so eingeriehtet sind, d~ss die 
Lectionen nach den Festen des Jahres fortlaufen. DlOkleas 

3) Ueber das Yerfahren KYl'ills bei Einricht~ng des ~law. Alph~bet8; 
so wie iiber die Natur del' slaw. Sprachlaute und 1h1'e BeZelChnul1g 1111ttelst 
Buchstabel1 s. die feil1el1 und sclial'fsil1l1igel1 Bemerkk. des Hrn. Kopital' 
Gramm. S. 1 - 13, 161 - 212. -
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schreibt clem Kyrill die Uebersetzung del' Evangelien 
des Psalters, uncl dann des gallzen alien und nenen Te~ 
staI~~nis, und der Messe (del' griechiscben Liturgie des 
BasIlms und Chrysostomus) zu, welehe Meinung seit
dem herrsch~nd gewor~en ist. Was das gauze aJte Te
stament betnfft, daran 1st wol zu zweifeln da keine al
ten Codices nachgewiesen werden konne~. Und in Be
treff des neuen Testaments lllUS~ die AjJokalypse ausge
nommen werden. In del' dalmatlsehen Chromk werden 
an~tatt des Psalters die Episte1n genannt. Gewohn1ich abel' 
Wlrd von spatern SchriftsteUern die Uebersetzung del' 
zum Gottesdienst gehorigen Bucher beiden Aposteln zu
gesehrieben. Nestor nennt unter den BUcheI'll die sie. 
als sie nach Rom g~ngen, in Mabren znl'(ickIie~sen, den 
Apost~l, ~as Evangelmm, den Psalter, den Oktoicb (das 
achtstllmmge Odenbuch), abel' er setzt unbestimmt bin
zu: "und andere Bticher." Method, als El'zbischof 
Jiess wol no ell einige Uebersetzungen dureh andere be~ 
~orge~, was er. abel' eigen.t1ich selbst tibel'setzt habe, 
1st .mcht bekannt. AIle Ubnge Wel'ke, weIche dem h. 
K yr!U noch sonst zugeschrieben werden, sind entweder 
Er.dwhtungen, odeI' fiiJschlich dem thessalonischen KYl'iIl 
beIgeJegte Werke anderer gleicImamiger Verfassel'. 

Das heiIige, von KyriH und Method begonnene Be
kehl'ungs- und Uebersetzungswerk wurde nach ibrem 
To~ von andel'll fortgesetzt. Johann, Exarch von Bul
garlen, . iibersetzte bereits im IX. Jahrh. die Bucher des 
Johannes Damaseenus ins S]awische. Gegen das Ende 
des X. ~ah~·h. kame~. die slawischen Kirchenblicher mit 
~er chrlSthehen RehgIOn zu den Russen, deren FHrsten 
II? XI. Jabrh. zablreiche~ d~r slawis~hen Spracbe kun
chge Gottesgelehrten frmgeblg unterillelten, um die Ue
bersetz~ng de~ ll. Bucher fo~tzusetzen. Eingleiches ge
schah HI SerbIen, wo um dlese Zeit nocll einheimisehe 
Flirsten herrschten, und die Verbindung mit dem ge
lehrten ConstantinopeI fortdanerte. So kam nach und 
nach das ganze' Corpus bibliorum, abel' gewiss nicht 
VOl' End~ des XV. Jahrh., zu Staude. Die Uebersetzung 
del' Sprwhworter Salomonis war schon im xn. Jahrh. 
vorbanden, wie man aus Nestor, del' das Buch fleissig 
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citirt, ersehen kann. Das Buch der Weisheit, del' Pre
diger, die Propheten und Hioh sind im XIII. XIV. JahI'Il. 
in Serbien, die foof Bucher lVIosis u. a. im XV. Jahrh. 
in RussJand odeI' Polen jibersetzt worden. VoUstandig 
wurden die bisher getrennten Theile der Bibel, nacb 
Hm. Dobrowskys Meimmg, erst gegen £las Ende des 
XV. Jabrh., und zwar nicbt VOl' dem Druck der bOhmi
schen Prager (1488) oder Kuttenberger (1489) Bibel, 
gesammeJt, nach deren Muster die einzeJnen Bucher 
geordnet, die fehJenden erganzt, und die meisten, IIr
spriingIich aus dem Griechischen obersetzten Bucher des 
alten Testaments nacl! del' Vulgata revidirt worden sind. 
Wahrscheinlich ist der Moskauer Codex der ganzen Bi
bel vom J. 1499, als del' aiteste vorhandene, zugleich 
del' erste voUstaudig zu Stan de gebrachie, worau~ die 
zwei andern Codd. genommen worden sind, nach deren 
einem del' Druck der Ostroger Bibel auf Befelll des Fiir
sten Constantin 1580 besorgt wurde.~) Ausserder Bi
bel unrl den liturgischen Biichern wUl'den nun anch an
dere in del' aHsla\vischen Kirchensprache sowol bei dell 
Russen, als bei den Serben, entwedel', wie die Chro
niluln, neu abgefasst, oder, wie die Schriften del' Kir
chenvater, Hbel'setzt, wovon unten §. 11. die· Rede seyn 
wird. 

§. 10. 

Verhaltniss del' altslawischen Kirchensprache IU al1dern 
slawischen MUl1darten. 

Wie soU man nun die Spracbe, in welcher die sla
wisch-serbischen, sIawisch-russischen (beide mit ky-. 
riHischen Buchstaben), die slaw-isch-dalmatischen Kir
chenbiicher (mit glagolitischen Schriftziigen) verfasst 
sind. dem Dialekte nach Delmen 1 - Hieriiber sind uud 
'''''ar~n die Meiuullgen del' Gelehrten und Sprachforscher 
von jebel' selll' getheilt. Ein kleiner TheH derse1hen Ind
digt cler· gewohnlichen, uncI! hentzutage noell prlifungs
werthen Ansicht, dass £Ii esc Sprache die iilteste cler Sla-

') s. Dob1'owskI; institutio]J0S 1. slay. p. VI. XII. 701. 
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winen ~und die Urmutter aller jetzt bekannten Mundar
tensey (Rakowiecki, Karamzin1), wahrend der andere 
sie bloss fOr die Mutter eines einzigen Dialekts, und 
zwar bald des 'Russischen (Kohl), bald des Bulgarischen 
odeI' Serbischen (Jordan, Schlozer; Dobrowsky, Sola
ric), bald des Mahrischen (Ewgenij, . K!llajdowic), 'bald 
des Slowakischen (Jordan?, Dalimil, CapIowic), bald 
des Slowenischen oder karantanisch - windischen (Kopi
tar, Grimm) u. s. w. gelten lassen will. 

Die Ansichten derjenigen SchriftsteUer, die, ohne 
tiefer in die Sache einzugehen, sich daruber nebenher 
haben vemehmen lassen, diirfen hier nur kurz bel'iihrt 
werden. Gegen die Benennung moskowitisch oder ru
thenisch eifert Kohl, und will aueh (Introd. S. 10.) von 
einem Russen, der in Slawonien (zwischen del' Drawe 
und Sawe 1) reiste, gehort haben, dass man dort noeh 
dieselbe odeI' eine nm sehr wenig verscbiedene Sprache 
rede, die er sonst die alte slawonische Bochersprache 
nennt. Nach S. 11. abel' soU wieder mit del' aIten Bii
chersprache, wie Doderlein aus dem Munde eines hohen 
Russen vernommen baben will, del' Kiowsche Dialekt 
in del' Ukraine und dem Stucke Landes gegen Morgen 
in Moskau hinein, sonderlz"clz libereinstimmen. Chri
stoph von Jordan meint, KyriH habe sich vieHeicht 
des bulgarischen Dialekts, den' er in Constantinopel er
Jemie, bedient, und setzt hinzu, die Mahren batten 
dies en Dialekt hinlanglich vel'stehen konnen, wenn ihre 
gemeine Sprechart aucll verschieden war. Orig. slav. P. 
IV. p. 126. Sc!dozer wollte (Nord. Gesell. S. 330) nicht 
bestimmen, ob sich die slawische Kirchenspracbe zu den 
noch lebenden bloss verhalte, wie eine aIte Spracbe zur 
neuen, wie Ottfried zu Luthern, oder ob sie ein ganz 
anderer Dialekt sey, meinte jedocb, wenn sie die Spra
che ist, in del' KyriUus predigte und l1bersetzte, so 
mlisse man sie in del' Bulgarei suchen. Spater (Nestor 
I. 46 - 52) halt er sie "for die Mutter del' ubrigen 
Mundal'ten, zu del' die iibrigen Tochter Hoch jetzt ein 
naberes Verhaltniss hatten, als Imter sich selbst. Dags 
damals, fahrt er fort, als die jetzige slawische Bibelober
setzung gemacht worden, die altslawischeSprache eine 

7 
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Redesprache geweseu seyn llltiSse:versteht· sich ''Y?l v~n 
selbst: nul' WO war sie £las? Kynll machte unstl'mtlg die 
erste Uebersetzung in del' Mitte des IX. Jahrh., er mach
te sie namentlich fur die Mahren und Bulgaren; also 
musste noch im IX. Jahl'h. in Mlihl'en und Bulgarien das 
biblisch Altslawische die allgemeine Volkssprache gewe
sen seyn." Ganz fur das Mahrische stimmt der Hr. Me
tropolit Ewgen!J (Slowar z:~tor. unter ~em A~t. Metho.d 
S. 428 - 430). "Es ware nicht noting, memt ~r, dIe 
Frage zu untersuchen, in welcher andern slawIsch~n 
Mundartals in der mahrischen, K yrill und Method dIe 
Kirchenbucher ubersetzt haben, wenn nicht. die Gelehr
ten hierin von jeher so verschiedener Meinung gewesen 
waren. Es sey bekannt, dass die zwei Brnderapostel 
Lehrer der mahrischen und bulgarischen Slawen gewesen. 
Hiernach miisse man folgerecht mit SchlOzer schliessen, 
£lass sie in keiner and ern, ais in del' dies en Slawen ver
standlichen Mundart, geschrieben haben. Daraus, dass 
diese Sprache lange Zeit Schriftsprache der Serb~n ge
wesen, hiitten einige abendlandische Gelehrten, mIt ser
bischen Bnchern vertrauter als mit russischen, gefolgert, 
dass Constantin und Method ihre Bticher in der altser
bischen Mundart, der Mutter der jetzigen serbischen, 
abgefasst haben. Abel' dieses konne mit keinen histo
rischen Grunden bewiesen werden. WoUte man auch 
annehmen, £lass in del' Gegend von Thessalonich bereits 
im VII. Jahrh. serbische Stadte existirt haben: wornach 
Constantin und Method von Jugend auf in Thessalonich 
den serbischen Dialekt erlernt hatten; so hatten sie doch 
. nach ihrer Ankunft in Mahren die hiesige Mundart, 
schon wegen des damaligen geringen Unterschieds del' 
slawischen Dialekte, zu ihrer Schriftsprache wahlen mUs
sen (1), und nicht umgekehrt erst ?e~ Mahren ~urch 
Unterricht die serbische Spracbe belbrmgen." DIeser 
Ansicht pflichtet auch Hr. Kalajdowic" in s. Aufsatz liber 
die slawische Kirehensprache bei. Noeh gab es Andere, 
die in Erwagung del' gross en Aehnlichkeit des heutigen, 
Ieider noeh zu wenig gekannten slowakischen Volks
Dialekts in Ungern in unziihligen, in andern Mundarten 
bereits versebwundenen oder veraIteten Wortern und 
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Flexionsfol'men mit dem Altslawischen, gleich wie des 
Umstandes, dass Mahren, des gross en Swatoplnk gros
ses, abel' Ieider nul' elJbemeres Reich, wo doch nach 
der einstimmigen Aussage aJJer Berichterstatter Method 
am langsten verweilt, gelehrt uurl gewirkt haben soH, 
damals den grossten Theil del' heutigen Slowakei wo 
nicht die gauze, umfasst habe, und mit Bel'iicksichti~ung 
del', mit den Angaben anderel' Chronisten von den 
Ein~allen del'. pannonischen SJawen (~~rmaten) ins by
zantlsche ReICh mIter dem Ks. Justmull1 libereinstim
menden Sage Nestors "dass die donauischen SIawen die 
Urslawen und Stammvatcl' del' Auswanderer nach Nor
den sind", sich des Gedankens nicht erwahl'en konnten, 
dass wol die altslawische Sprache zu der Slowakischen 
in einem andern Verhaltniss stehell konnte, ais man es 
bis jetzt allgemein gegJaubt hat 1). Lucius und Sc!t(Jll
leben weisen auf die nahen Gegenden um Thessalonicb 
I~in. StelJh. Rosa, ein Ragtlsiner, halt sogar die kyriI
hsehen Uebersetzungen, del' beigemischten thrakischen 
Worier wegen, nicht fiir rein slawiseh. Mathias Mie
c/wvita !lennt die Spraehe del' russischen Kirchenbiicher 
ohne Bedenken serbisch, wenn gleich das gemeine Ser
bische seiner Zeit schon mit tiirkischen Wortern haufig 
gemischt und selbst auch in vielen Formen von dem AIt
slawischen odeI' Altserbischen abge\vichen war. Selbst 
die heutigen Serben nennen ein aJtes serbisches Kirchen
buch Srbulja, das abel', wie Hr. Wuk bemerkt, dem 

") Nicht nur finden sich in dem Slowakischen Wiirter, die and ern 
~lawen ent:neder ganz, o~. wenigstel:s in dieser Bedeutnng unbekannt sind, 
lin Altslawlsc~en aber sl~h nachweJsen la.ssen, sondern der ganze fill'melle 
und grammatlsche Bau dIesel' Mundart erlllllert auffallend an das Kirchen
slawische .. Schon J. OM. J01:dan sagt de orig. ~lav. Sect. 57. p. 127. "Hun
garo-slavol1lcam seu Hunganae Slovaconum dlalectum inter omnes ad sla
vonicam accedentes proximam linguae matri esse." Und der Domherr 
palimil rii~mt von dem slowakischel1 Dialekt: "His HUhgariae incolis me
nto adhaeslt nomen Slowak, ~quum praecipue hi lillguam slavollicam vi
deantur retilluisse." Hr. v. Oaplowic sagt in s. aus mehrjahriger Erfah
rung. abstrahirten. Bemerku!lgell uber di~ heutige serbische Sprache: "Die 
heutlgen Serben III Slawol1lel1 und KroatJell sprechell eine Sprache, welchf 
von ihrer Kirchellbiichersprache eben so verschiedel1 ist wie etwa die ita
liel1ische von del' lateil1ischen. Die slowakische ist da~it weit naher ver
wandt. Ein Slowak versteht ihre Evallgelien bessel'. als del' Serbe selbst 
welcher die Kirchensprache nicht studirt hat." (Shiv. u. Kroat. Th .. 1. S: 
219 - 220.) Diese Behauptung ist nur unter gewissel1 Einschrankullgen 
wahr. Vgl. auch unten, und vorziiglich §. 45. 
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serbischen Dialekt naher ist, als die neuen russischen Aufla
gen. Ganz entschieden nimmt die aHslawische Kirchen
sprache Solarz"co/ fiir die Serben in Schutz. "Es ist, sagt 
er (Rimljani slawenstwowawsi 1818. 8. S. 23 - 24), 
ein fill' allemaI nothwendig, dass wir Serben, nach dem 
Sprichwort :"Reci bobn bob, a popu pop" nns in der 
Benennung del' aHen reinen, Sprache nicht irren, son
dern sie die aIte serbische und keinesweges anders 
nennen. Sie ist zu aHererst durch die h. Schrift in dem 
Herzen der iHyrischen Halbinsel, wo spater die serbi~ 
schen Konigreiche gebliiht haben, bekannt geworden. 
Dm dieses Vorzugs willen, wenn es gleich wahr ist, 
dass die damals nicht nm den Bulgaren, sondern anch 
den auf der ganzen Halbinsel von dem Meerbusen von 
Thessalonich und dem Pontus Euxinus bis znm adriati
schen !\leer, ja zweifelsolme sogar den oberhalb del' Do
nan wohnenden Slawen,welchen die christliche Religion 
und die h. Scllfift in ihr verklindigt worden ist, ver
standlich und gemein war, soU diese Sprache die ser
bische heisseu; mit noeh grosserem Rechte abel" anch 
darnm, weil nns unsere Ohren und Augen lebren, dass 
nnsere jetzige serbische Landesmundart unmittelbar aus 
ihr entsprossen, und ihr naher, ahnlicher und verwand
tel' ist, als aHe andere. Dieses wird nur derjenige laug
nen konnen, der anch die Abstammnng del' heutigen 
italienischen Sprache von del' aHen romischen und ihre 
Verwandtschaft mit derselben laugnen kann. Uebrigens 
soU diese unsere Benenmmg der altserln:<?clten Sprache, 
del' l'einsten Wurzel, zugleich aber anch del' schOnsten 
BhHhe des jetzigen gesammten Slawenthums, keinen der 
iibrigen slawischen Stamme bindel'll, dieselbe, falls er 
es schicklich odeI' erspriesslich findet, insgemein die sla
wz'sche zu nennen: wir "\vissen, dass sie ganz vorzug
lich nns angehOrt, uud konnen nicht umhin, sie die 
unsrige zu nennen." 

Hr. Dobrowsky profte die Meinungen seiner Vor
ganger strenger, und erforschte die Natur def slawi
schen Mundarten gemmer, als irgend jemand vor ihm. 
Er steUte zoerst die zwei Ordnungen der slawischen Vol
ker auf: die sudostliche, zu der die Russen, Bulgaren, 
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Serben , Dalmatiner, Kroaten und Winden, und die 
nordwestlz'che, zu der die Polen, Bohmen~ Slowaken u. 
Sorben-Wenden in den Lausitzen gehOren. Er fand. 
dass die Volker der ersten Ordnung die aHslawische Spra
che leichter, als die del' zweiten Ordnung verstehen. 
Das Alts1awische, sofern esbestimmter gedacht wird. 
oder die Sprache del' kyrillischen Evange1ien ist ihm nicht 
Gattung, Ullter welcher Serbisch, Russisch u. s. w., als 
Aden stehen konnten, sondem ist selbst nm eine Art, 
so wie die librigen Mundarten. So betrachtet konne das 
Altslawische nicht Mutter von allen ubrigen Mundarten 
seyn. Zlldem gehore das altslawische zur ersten Ord
mmg, !UIter welche das Bohmische, Slowakische u. Pol
nisehe nicht gehoren. Man dnl'fe hier nicht voraussetzen. 
dass zur Zeit, in welcher das Slawische zuerst geschrie
ben worden, nur einedei Slawisch geredet worden sey, 
aus dem sich die jetzt so sehr verschiedenen Dialekte 
aUmalich gebildet hatten. NUl" das jetzige Serbische habe 
sieh aus ihm gebildet und verbildet. Die iibrigen ent
fernten Mundarten haben sich nicM aus ihm, sondern 
neben ihm gebildet und fortgepflanzt. Dass die heutige 
serbische Sprache del' aIten fast noch weniger iihnlicl1 
ist, als die mssische, komme daher, weil die Russen 
nach und nach die alte serbischslawische Sprache nach 
dem grammatischen Leisten del' ihrigen zngeschnitten, 
ihr Worter und Ausdrucke nebst nenern Bedeutungen 
geliehen haben, die die alte, in den. altesten Handschrif
ten noch wenig oder gar nicht veranderte slawische Spra
che nicht hatte, nicht kannte. Die Sprache der Mahren 
oder heutigen Slowaken um Neitra hemm konne anch 
im IX. Jahrh. mit der bulgarisch-slawischen odeI' ser
bischen nicht einerlei gewesen sayn. KyriH brachte schon 
zu Ihnen das iibersetzte Evangelienbuch. Diess konnten 
sie nothdurftig, wenigstens zum Theile verstehen, wenn 
es gleich in makedonisch-serbischer Mundart abgefasst 
war. Den Slawen in Pannonien yom kroatischen Stamme 
sey diese Sprache viel verstandlicher, ais den l\fiihren, 
gewesen, deren Sprache die altslowakische, abel' immer 
von der zweiten Ordnung seyn musste. Die slawische 
Kirchensprache sey ferner nie Redesprache der Russen 
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geweseu; deon sie kam erst mit den slawischen Kirchell
biichern unter Wladimir zu ibnen. Und so babe denn 
eigentlich der Serbe den gultigsten Ansprueb zur Be
hanptung, dass die altslawisehe Kircbenspraehe sein 
ehemaliges Eigenthum war, woran er anch nie zweifeln 
konnte. Diese Sprache sey im IX. Jahrll. an de~ recb
ten Ufer der Donau, von Belgl'ad gegen Osten bIS zum 
schwarzen Meer, gegen Westen bis ans adriatisehe iVIeer, 
gegen Soden von del' Donau bis gegen die Stadt Thes
salonich gesprochen worden, wo Kyrill sein Slawiseh, 
wahrscheinlich von Jugend auf, gelernet haben mag 2). 
Dasselbe behauptet Hr. Dobrowsky 15 Jahre spater, in
dem er seinen "Kyrill und Method" mit folgenden Wor
ten sehliesst: "Bei del' Bearbeitung del' slawisehen Gram
matik, und durch fleissige Vergleichung del' neuern Auf
lagen mit den altesten Handsehriften, habe ieh mich 
immer mehr llherzeugt, dass Kyrills Sprache del' alte, 
noeh unvermisehte, serbisch - bulgariseh - makedonisehe 
Dialekt war, und muss bei diesel' Ueherzeugung noeh 
bleiben, selbst naehdem ich des Hrn. Kalajdowic neuen 
Aufsatz fiber die alte Kirehensprache gelesen habe. Wenn 
ich auch zugeben konnte, dass die Bulgaren, Serben u. 
Russen ganz diesel be Sprache im IX. Jahrh: redeten, 
so kann ich es in Roeksieht del' Mahren (und del' heu
tigen Slowaken) keineswegs gelten lassen, und kann 
daher auch nicht begreifen, wie er von einer mahrischen 
Kirehensprache behaupten konnte, ihre Aehnlichkeit 
(Uebereinkunft) hatte daw beigetragcn, dass sie anch 
von den Bulgaren u. Russen angenommen wurde. Mah
risch, slowakisch, bOhmisch, polnisch gehOren ja zu ei
ner gaul. andern Sprachordnung, ais das Bulgarisehe, 
Serbische, Dalmatische, Russische, wenn gleich beide 
Sprachordnungen zu der slawischen Sprachclasse im a1l
gemeinen gerechnet werden. Die slawonischen Kirchell
hncher kamen nicht aus Mahren zu den Bulgaren, SOIl

dern umgekehrt, durch Kyrill und Method aus del' Bu]
garei nach lVHHlren, und spateI' aueh unmittelbar am; 
del' Bulgarei und Serbien nach Russland." 3) 

2) Dob1'owsliys Slawin S. 362 - 388. Eb. Slowanka Th. 1. S. 166. ff. 
Eb. Gesch. der bOhm. Liter. §. 4. 6. 3) Dobrowskys Cyrill u. Method, S. 
135 - 136. 
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Hr. Kop£tar, del' im J.1808 die Sprache def ky
rillischen Blicher ebenfaUs fOr die altserbische hielt 4), 

nimmt 182.2, bei Gelegenheit del' Recension von Do
browskys altslawischer Grammatik 5), seine Meinung 
zuriiCk und erklart die Karantaner oder die heutigen 
Winden fUr die geraden Descendenten von K yrills und 
Methods Sprachgenossen: "Wenn wir auch, sagt er, 
VOl' del' Hand und his auf weitere Belehrung der neue
sten Annahme folgen, dass die aiten Pannonier und Il
lyrier keine Slawen gewesen, sondern die eigentlich sla
wisehe Geschichte erst mit dem VI. Jahrh. nach ChI'. be
ginnt, ais die SJawen, die Donau iibersetzend, mit den 
Byzantiern in Beriihrung kamen; so sind doch, selbst 
nach dieser neuen Kritik, die karantanisehen Slawen an 
der ohern, und die bulgarisehen an del' untern Donau 
die altesten Niederlassungen der Slawen im Soden del' 
Donau. Erst ein paar hundert Jahre darauf folgten die 
Colonien del' Kroaten und Serben. Das Christenthum 
kam zu diesen Sl1dslawen zuerst llber Aquileja u. Salz
burg her. Abel' urn das J. 863 erschienen Constantin 
und Method in Pannonien, und gewannen des Volks be-' 
sondere Zuneigung durch Einfllhrung des Gottesdienstes 
in slawischer Spra~he. Methods Gottesdienst erbaut ~och 
heutzutage an 36 Mill. Slawel>l. in Russland, Ostpolen, 
Ost- und Siidungern, del' Bulgarei, in Serbien, Bosnien, 
Montenegro, zum Theil in Dalmatien, Granz - Kroatien, 
Slawonien. Nul' in Methods eigenem Sprengel, bei den 
pannonischen, odeI' mit einem Ausdruck des Mittelalters, 
den Karantaner - Slawen ist er rein vergessen! Kein 
Wunder daher, dass entfernte Sprach- und Geschichts
forscher bei del' Fruge: welcher del' heute noeh leben
den slawischen Dialekte del' gerade Descendent des von 
Method gebrauchten sey, die anderthalb Mill., nachsechs 
bis sieben Mittelpuncten - Ungern, Kroatien, Steier
mark, Karnten, Krain, Littorale, Gorz und Gradiska 
- zerstreuten, auch darum an Literatur arm en Karan
taner-Slawen ganz iibersahen. Denn dass im IX. Jahrh. 
die heutigen Dialekte del' Hauptsache nach bereits be-

£) Gramm. du slav. Sprache in Krain u. S. XVI. XXX. 
') Jahrb. d. Liter. Wien 822. XVII. Band. 
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standen, ist unter den Kennern des Gangs del' Sprachen 
keine Frage. Daher aucb SehJozer die Zumuthung, als 
ob das heutige Russisehe del' Enkel des Altslawisclien 
8ey, mittelst del' richtigen Erfahrung zmuckweist, dass 
ohne ausserordentliche Begebenheiten, die er mit Recht 
selbst in Russland, ungeachtet del' 200jahrigen mongo
lisehen Dienstbarkeit, nicht anel'kennt, sich keine Spra
che in einem halben Jahrtausend so andert, wie nun 
Russiseh vom Altslawischen verschieden sey. Nach Aus
schliessung dieses nun machtigen Concurrenten - andere 
Nordslawen, Polen, Wenden, Bohmen, Mahren, Slo
waken, haben sich nie in Competenz gesetzt - und 
Dobrowsky glauht mit Recht, dass Methods Rival, del' 
Neitraner Bischof Wiching, den slawischenGottesdienst 
in seinem Sprengel nie gestattete - bleiben die drei 
sudslawischen Dialekte ~ Bulgarisch, Serbisch - IHyrisch 
und Slowenisch. Denn nur drei von einander in Gram
matik und Lexicon hinlangHch verschiedene sudslawische 
Dialekte gibt es; welehe abel' zu allgemeiner Zufrieden-

. heit zu benennen, wegen del' partiellen Nationalanspruche 
schwer ist. - Del' bulgarische Dialekt ist vielleieht un
ter allen slawisehen Tochterspraehen in seinem Baue, 
also in seinem Wesen, am tiefsten angegriffen. -- Den 
serbischen odeI' iHyrischen Dialekt sprechen 4 bis 5 Mill. 
Slawen, von denen in aHem etwa die Halfte Graeci Ri
tus noch jetzt den Gottesdienst in slawischer Sprache 
halt. Dieser Umstand mag zu dem vom Hrn. AbM Do
browsky in seinen fruhem Schriften oft wiederholten, 
und seitdem auch von einigen Russen vorgebrachten 
Ausspruch beigetragen haben: dass die slawische Kir
chenspraehe der serbische Dialekt sey, wie €II' im IX. 
Jahrh. gewesen. Abel' wenn man andererseits bedenkt, 
dass 1.) ausser den IUyriern, im Suden der Domm, und 
zwar in Pannonien, dem eigentliehen KirchensprengeJ 
Methods, del' hier an dreissig Jahre in dem WeinO'ar
ten des Herm arbeitete, am Siidlichen und ostlichen °Ab_ 
bange der norischen und julischen Alpen, langs den 
Flussen Sawe, Drawe, Mm, Rab u. s. w., zwischen der 
Kulp und der Donan, noeh jetzt anderthalb Mill. der al
testen slawischen Metanasten leben und weben; daren 
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Sprache 2.) del' kirchenslawischen noch jetzt naher ist, 
als die illyrische - €line Wahrheit, von del' sich selbst 
der unparteiiselle IUyrier liberzeugen wird, wenn er 
den namlichen Satz z.E. zuerst ins sogenannte Kroati
sche, oder ins Krainische, und dann in seine Mundart 
treu· ubersetzt, und beide Uebersetzungen mit kyrilli
scher Sehrift und Orthographie geschrieben gegen das 
Altslawische halt -,bedenkt man 3.) dass, naeh den 
damaligen Sitzen der Siidslawen, Kyrill und Method das 
Serbenland mit keinem Fusse berflhrten, sondem den 
Chroniken zu FoIge nur durch das Land der Bulgaren 
reisten; dass 4.) die Chroniken und Legenden nm von 
Bekehrung del' Chasaren, Bulgaren, Slawen in Panno
nien und Mahren, und nie von Serben sprechen; dass 
also 5.), da die Serben von dem Anspruch an Method, 
als ersten serbischen SchriftsteHer, beinahe· so gut, wie
wol aus andel'n Grunden, ausgeschlossen werden mus
sen, als die Chasaren, nur die Bulgaren und die panno
nischen Slowenen als berechtigte Pratendenten ubrig 
bleiben; abel' endlich 6.) ausser del' grossern Sprach
ahnlicbkeit auch noch besondel's Germanismen, wie ol
tar Altar, kl'st Christ, krstiti christen, taufen, cerkv 
Kirche, fJOP wol zunachst vom obel'teutscben. Pfoif, 

. Pfaife; muich Moneh, lJost Fasten, stol Stuhl, Run vgl. 
Romer, ocet acetum, upowati hoffen, penez Pfennig, 
plastyr Pflaster, plug Pflug u. s. w., Germanismen, die 
wol in Pannonien, nicht abel' in Mosien natl1rlich sind, 
entscheidend fiir Methods Diocesanen spreehen:' so lasst 
sich nur aus der heutigen literarischen und politis chen 
Zerstuckelung u. Unbedeutenheit derselben erklaren, wie 
man sie bei Losung der Frage in del' Ferne so ganz verges
sen konnte. - So ware denn Methods Sprengel zugleich 
auch die wahre Heimath der von ihm zuerst zm Schrift
sprache erhobenen slowenisehen Spraehe, und die heu
tige Sprache del' Nachkommen seiner lJiocesanen in strei
tigen odeI' zweifelhaften Fallen mit Nutzen zu befragen." 
Dieser Ansicht tritt auch Hr. Grimm in del' Vorr. zu 
Wuks serbischer Gramm. (Lpz. 824.) bei. 

Beinahe um dieselbe Zeit, als man im slawischen 
Sudwesten Kyrill und Method die Ehre der erst en sla-
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wiseheu Sehriftgelehrteu geme liess, uud uur urn das 
wahre Vaterlaud der kyriHiseheu Blieherspraehe mit aus
gebreiteter Gelehrsamkeit uud gewandtem Seharfsinn 
s~ritt, e~seh~en im Nordosten die freudige Morgenrothe 
emer hlstoflsehen Forschung und philologischen Kritik, 
deren vorzliglieh durch Hm. Karamzin, Chodakowski 
u. a. beKaunt gemachten Ergebnissen gemass, Hr. Rako
wiecki der slawischen Cuitur, und hiemit aueh der sla
wisehen Sehrift, ja sogar der Bibellibersetzung ein viel 
hOheres Alter vindieirt, als das KyriUisehe ist. Wir wol
len die Hauptpunkte aus seiner Gedankenreihe mit sei
nen eigenen Worten ausheben. "Es sind keine, sagt Hr. 
Rakowiecki, Denkmale der Spraehe aus den Zeiten des 
slawisehen .Heidenthums auf uns gekommen. 6) Nach 
dem Uebertntt der Slawen zum Christenthume sind die 
biblisehen und liturgisehen Btieher, aus dem Grieehisehen 
ins Slawisehe iihersetzt, das altesie Denkmal, woraus 
wir entnehmen konnen, wie die Spraehe vor der An
nahme des ChristenthuHls besehaffen gewesen, und wel
che Veranderungen sie seitdem erlitten habe. Wer nur 
immer die altslawisehe Kirchensprache ihrem Geiste 
nach erforscht und die versehiedenen slawischen Mund
arten mit derselben vergleieht, wird sich leieht uberzeu
gen, dass sie, die Mutter aller ubrigen Dialekte, zugleich 
eine unerschopfliche QueUe ihrer ferneren Bereichernng 
uud Vervollkommnung sey; es wird ihm von selbst 
der Charakter und die Stufe del' geistigen Ausbildung 
der altesten bekannten Slawenstamme, es wird die Falsch
heit del' Meinung ausHindisc11er Schriftsteller von der 
Wildheit derselben einleuchten, und er wird hinfort 
aufhoren, seine Vorfahren wild nnd barbariseh mit ih
nen zn schelten. Jede historisehe Kenntniss, die wir von 
den aIten Slawen haben, rnhrt von Fremden, nnd nieht 
von slawisehen SehriftsteHern her, die insgemein die 
Slawen als wild und barbarisch schild em, und nur un
gem, unvermogend der Wahrheit zu widerstehen, ih
nen Tapferkeit, Gerechtigkeitsliebe, Milde, Gastfreiheit 

6) Hm. Rakowiecki waren, als er den lten Th. seines Werkes sehrieb 
di~ von H~n .. Hanka ~ntdeckten, iiberaus wiehtigen Fragmente der altbiih: 
mlsehen h~ldlllsehen DlChtkunst noeh unbekannt, auf die er sieh aber schon 
iill 2ten Th. oft beruft. 
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und Aehtung jeglieher Reehte del' Menschheit zugeste
hen. Was die Sprache anhelangt, so nann ten sie diese, 
die sie nieM kannten und nicht kennen wollten,mit 
einem Worte "lingua barbara". Czacki und sogar die 
meisten russisehen Schriftsteller, worunter Lomonosow, 
halten es daflir, dass die slaw. Sprache erst danB angefan
gen habe eine festere Gestalt zu erhalten und geregelt zu 
werden, als die Uebersetzung der Bibel zu Stande kam, 
dass mit ihr die Slawen neue Gedanken und Ansichten 
hekommen haben, woftir sie auch neue Worter u. Aus
dr(ieke erfanden. Ieh achte die Meinung so grosser Schrift
steller, abel' darf man nicht - unbesehadet diesel' Aeh
tung - wei tel' gehen und nach der Wahrbeit forschen '? 
Ieb pflichte Czacki, Lomonosow und andern Sehriftstel
lern bei, dass die Uebersetzung der Bibel ins S1awisehe 
der Sprache selbst vie} Glanz und Bildung verliehen; 
aber ieh frage zugleich, ob es wahrscheinlich ist, dass 
man die h. Sehl'ift, in der so viele hohe Gedanken und 
Kunstworter, so viele rhetorische Stenen, und ganze 
Bucher im hOhem poetischen Styl vorkoinmen, in eine 
hisher ungebildete, ungesehlaehte, und wie die fremden 
SehriftsteHer sie . nennen, barbarische Sprache, mit sol
cher Leichtigkeit, Kraft und SehOnheit habe iibersetzen 
konnen, dass sie noch heute 11ierin zum Muster dient? 
War es moglich, ohne einen reichen Vorrath von Wor
tern und Ausdrilcken flir jeden Gedanken, jedes Geflihl 
des Menschen in Bereitsehaft zu haben, sich an die Ue
bersetzung eines so grossen und erhabenen Werkes zu 
wagen? War es moglieh, in einem solehen Fall, auf ein
mal und ohne Vorbereitung aUe bis dahin unbekannte, 
nothige \ Ausdrlieke zu erfinden und zu sehmieden! Es 
jst Qekannt, dass die Sprachen nie anders, als mit dem 
Fortsehreiten der Civilisation des Volks, allmalig, von 
Stufe zu Stufe, im Verhaltniss zu del' wachs end en Auf
klarnng und Kunstbildung sich vervoHkommnen. Wir 
haben in dem kurzen Abriss tiber del' alten Slaw en Sit
ten und Gebrauche gesehen, dass sie seit undenklichen 
Zeiten, lange VOl' ihrer Bekebrung zum Christenthum, 
die Bande del' Civilisation, den Krieg . und Ackerbau, 
den Handel und die Gewerbe gekannt, Dorfer u. Stadte, 
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eigene Gotter und Tempel g'ehabt hahen, wo sie sich zu 
Opfern, Gerichten, und Volksherathungen versammel
ten; dass sie zwar Heiden, aber keineswegs Barbaren 
waren, denen die Idee einer hochsten Gottheit und ei
nes knnftigen Lehens fremd gewesen ware; dass sie iiber
diess, von gleicher Ahstammung, Sprache und Religion, 
durch den grossten Theil von Europa ausgebreitet, eben 
mit Hilfe diesel' gemeinschaftlichen Sprache eine unun- . 
terhrochene Kette ihrer Bundes-Staaten gebildet hahen. 
Auf diesel' Balm eines so ausgedehnten und vielumfas
senden Wirkens konnte man unmoglich eine diesen Ver
haltnissen entsprechende Sprache entbehren, und die 
Slawen miissen daher, als sie nach Annahme des Chri
stenthums zu del' Uebersetzung del' h. Schrift scrhitten, 
schon eine ausgebildete, gelauterte und vervollkommnete 
Sprache gehaht haben. Dicse Meinung von der Vollkom
menheit der Sprache unserer heidnischen Vorfahren ist 
keineswegs chimarisch; sie beruht auf unwiderleglichen, 
aus del' Sprache selbst genommenen Grunden. Wen,n 
man die vielfachen, aus dem uralten Heidenthum del' 
Slawen herruhrenden Ausdriieke und Benennungen, die 
sich auf illr iHfendiches und Privatleben beziehen, und 
die mit vielen Verzweigungen noeh heutzutage in den 
slawischen Dialekten fortleben, gehorig auffasst; so er
gibt sieh gleichsam von selbst del' klare und iiberzeugende 
Schluss: dass das slawische Riesenvolk keineswegs ein 
nomadisirendes, von Ort zu Ort hermnwanderndes Volk 
gewesen, sondern seit undenklichen Zeiten in ungeheu
reI' Masse die ausgedehntesten Lander in Europa einge
nommen, und eben darum, weil es sich unvermischt 
und rein von andern fremden VOlkern erhalten, auc'h 
seiner Nachkommenschaft Worter und Redensarten aus 
dem urgrauen Alterthum hinterlassen habe; dass unter 
den ellropaischen Sprachen die slawische Stammsprache 
ihrem Ursprung und Wesen nacb originell sey, als de-. 
ren zahlreiche Aeste die heutigen Dialekte zu betraehten 
sind: dass sowol del' kiinstliche, und doch naturgemasse 
Ban, als auch del' Reichthmn und die mannigfache Ver
zweigung jener Urausdrucke die Stufe del' Civilisation 
und Bildung unserer Vorfahren hinHinglich beurkunden; 
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und dass alIes das, was wir bis jetzt ober ihre Sitten, 
Gebr~uche, .Religi?n u. s. w. gesagt baben, zur Geniige 
beweIse, WIe wmt die Begriffe del' heidnischen SJawen 
gediehen waren, und welchen Grad die Kunst, fOr Vor~ 
steUungen Worter zu erfinden, bei ihllell erreicht habe. 
Die Namen. del' Monate mllssen bei ihnen schon mehrere 
Jahrhunderte VOl' Chr .. in G~bra~lCh gewesen seyn. Man 
nehme, wenn man wIJJ, dIe Blbel, und sehe die kraf
tigen, salbungsvoHen Worte, Ausdrfwke und Redensar
ten nach; man zahle nur die dem hOchsten Wesen bei
gelegten erhabenen Beiworter, und urtheile selbst ob 
eine wilde barbarische Nation, olme hohere Verstan
desbegriffe, ohne eine rein ere Idee der Gottheit im 
Anfange del' Uebersetzungskunst einen solchen R~ich
thum del' Spraehe, eine solche Anzahl kraftiger und ei
gener Ausdrucke babe· entwickeJn konnen? Man kann 
hier einwenden, dass. die BibelgeseUschaften Ueberse
tzungen del' h. Schrift in manche asiatische und andere 
S'prach~n besorgen, die noch in del' Wiege sind. Allein 
dwse Uebersetzungen konnen nur so viel Kraft u. SchOn
heit bes~tzen, . als jene ~prachen .an sich kriiftig', schOn 
odeI' reICh smd; Hr. SlSkow hmgeo-en hat bewiesen 
dass .?~e slawische Uebersetzung del' h. Schrift sogar di~ 
franzoslsche und teutsche tibertreffe. Eben so haben bis 

,jetzt .fast an~ SchriftsteHer bebauptet, dass die Slawen, 
als 1316. an dIe Uebersetzung del' h. Schrift die Hand leg
ten, dIe Buchstaben odeI' das Alphabet mit gewissen 
Verandenmgen und Zusatzen von den Griechen entJelmt 
h~ben, was. den~ 11. ~yriH und lVIethod zugeschrieben 
wlrd. Es lSt hIer .meht del' Ort, diese durch Verjah
rung u.~d del' ~chnftstener ;\ns~hen. erhartete lVIeinung 
zu bekampfen; dless worde em mgenes Werk erfordern, 
zu weI?lwm die nothigen Materialien durch die Lange 
del' ZeIt .und andere ungiinstige Umstande vedoren ge
gangen smd; abel' daraus, was libel' den geselIschaftIi
chen Zustand del' ahen SIawen gesagt worden· ist, darf 
man wol, unbesehadet del' Achtung, die man del' zeit
herigen lVIeimmg schu1dig ist, wagen, den Widerspruch 
derselben zu Hisen, und es wahl'scheinlich linden dass 
die Slawen VOl' del' Annahme des Cllristellthum's die 
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Kunst des Schreibens gekannt Lind verschiedene, dem 
Grade ihrer Civilisation angemessene Schriften besessen 
haben. Abgesehen von den Inschriften auf Bildsanlen 
und Tempeln, deren verschiedene Chronisten erwahnen, 
konnten wol die Slawen auf del' oben angegebenen Stufe 
ihrer geseHschaftlichen Verf'assung und Civilisation die 
Schreibekunst entbehren? Konnten ihre Priester Bucher 
entbehren, aus welchen am Ende sowol das geistliche, 
als biirgerliche Recht gescl10pft werden musste? Konnte 
ein civilisirtes Vo1k so weit eingeschiichtert und gegen 
eigenen Ruhm gefiihUos seyn, dass es nicht besorgt ge
wesen ware, den kommenden Gescblechtern durch schrift
liche Zeichen das Andenken ihrerVorfahren und HeI
den zu hinterlassen? Die sOsse Sehnsucht nach del' 
Kunde von den Thaten del' Vater ist allen Volkern gleich 
eingeboren, sie wurzelt tief im Herzen des Menschen, 
Hnd del' jedem von del' Nator eingepragte Kunstsinn 
gibt ihm Mittel an die Hand, leicht Zeichen zuerfinden 
mittelst deren er die Nachricht von seinen Thaten anf 
kiinftige Jahrhunderte fortpflanzen kann. Die alten Ame
rikanel', olme Beriihrung mit civiiisirten Volkern, ohne 
Wissen um eine andere WeIt und die BiJdungsstufe des 
menscblichen Verstandes daselbst, ollne Kenntniss del' 
Buchstabenschrift, vel'standen doch in ihren Hiel'ogly
pben und Knoten die Thaten ihrer Ahnen zn lesen: was 
soH man von den Slawen sagen, die von jehel' feste 
Wohnsitze inne hatten, und mit Volkern, die Hingst im 
Besitze del' Schreibekunst waren, in vielfache Bel'oh
rungen kamen; ein blosses Gewahrwel'den einer solchen 
Kunst reicht fUr Menschen hin, die in gross en Massen, 
dllrch geseUschaftliche Bande festgehalten, dem Landbau, 
den Gewerben und dem Verkehl' obliegen. Es ist bekannt, 
dass mIter allen europaischen Vol kern die Kunst des 
Schreibens bei den Griechen am frlihesten aufkam, wel
che diesc::lbe, zufoIge del' einstimmig'cn Aussage del' Ge
schichtschreibel', den Aegyptiern verdanken. Nun abel' 
waren die SIawen von jehel' die nachsten Nachbarn del' 
Gl'iechen, nnd ihre Sprache stammt mit del' griechi
schen und lateinischen aus einer Quelle. Die griechischen 
Buchstaben sind den koptischen ahnlich; abel' die kopti-
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schen ~ind. noch meltI', als die griechischen, den slawi
schen almhch. Kann man nicht aus allen diesen Umstan
den schliessen, dass noch VOl' Kyrill Hnd Method diese 
~hara~tere den Slawen bekannt waren, mit welchen 
SIC dIe fiir den gewohnlichen Bedarf nothigen Bucher 
schl'ieben? 7) Abel' daran zu denkeu, nm so mehr da
",:on zu sprechen, ist eine gewagte, den .strengcn Kri
tlker zum Lachen llnd. Spott reizende Sache, del' sofori 
nacl~ Beweisen, nach schriftlichen Docnmenten, nach hi
storIschen Belegen fragen wird. Wo sind die el'wahnten 
Bucher, wil'd er sagen; warlllN. kamen sie nicht auf 
11~1S? S.ind sie etwa verloren gegangen? Warum sind 
n:cht dw hebraischen,. griechischen, Jateinischen, ara
bJ~ch~n u .. s. w. verloren gegangen? In del' That eine 
wlChtIge Emwendllug; uber ein AugenbJick ruhiger Ue-

. 7) An Vel'suchen, das Protoalphabet del' Slawell zu entdecken hat 
es. me g~f~ht. So lIa}1m Stransky eine ruthenische (altrussische,als~ je. 
tZllje kynlhs~h!) Schrrft schon bei den heidllischen Bohmen an. Dobner 
memte, Kynll, .d~r Erfinde~ eil;tes neuen Alphabets, konne nicht die heute 
s0!ien~nnten kynlhschen, well Sle augenscheinlich bis auf einige wenige 
gnechlsch. ware~, . sondern . miisse die glagolitisch~lI Buchstaben el'funde;; 
h~?en. I?Ie kynlhsch-slawlschen abel' hatten die Anhanger del' gl'iech. 
KII.c~e, dIe Bulgaren, Serben odeI' Russen, aus dem griechischen und gla
&O!Itlschen Alphabete zusammengestoppelt. Auch Anton wollte dem glago
htlschen A!phabet zul' .Ehre eines slaw. Ul'alphabets vel'helfen. Hanke v. 
Hankenstez~t glau~te em vol'kyrillisches Alphabet in seinem russischen Co
dex, del' slCh spateI' als dem XIII. Jahl'h. allgehiirend erwiesen gefunden 
zu hab<;n. An~el'~. suchten den heidnischen Slawen den Gebl'audh del' Ru
nenschrrft zu vmdlclren .. Dagege,n behauptete schon SchlOzer obgleich erst 
kurz Zlivor Hr. Katancszch zwel Quartanten de lingua et lit~ratura del' al
ten Pannono- und .IlIyroslaweJ:? geschri?ben: "Kyrill und Method sind die 
Erfinder del' slawlschen Schnft, VOl' Ihnen konnte kein Slawe schreiben" 
(Nestor III; 188.), und Hr. Dobrowsky: "VOl' EinfUhrung des Christel~
t,hums, d. I. vor. 845, s:y an keine Schreibekunst, und vor Kyrill, d. i. 
VOl' 860, an k.em slawlsches Alphabet zu denken" (Gesch. d. 'bOhm Lit. 
S. 45). A~ch 111 Russland. l'iihmten sich einige die uralte slaworussische 
Runenschrrft gefunden zu haben, womit Bojans Hymne und einige Weissa
gungen del' Now~oroder heidnischen Priester im V: Jahrh. geschrieben seyn 
soIl en. Indem. ~Iese Runen eine Aehnlichkeit mit del' slawisehen Schrift ha
ben, .. waren emIge del' Mein~ng, del' auch Hr. Rakowiecki nach dem oben 
angefuhr~en zu folgeJ:? seh!,l11t, dass die Slawen noch VOl' ihrer Bekehrun 
zum . ChrIstenthume eme 8Jgene Runensehrift gehabt haben woraus Con~ 
stantl11 und Method mi,t HinzufUgung einiger ausdem grieehisehen und an
dern Alp~abeten . entlclln~en Buehstabell die jetzige slaw. Schrift etwa so 
g.eformt hatten, .wle d.er BISC~of UlphiIa~ im IV. Jahrh. fUr die Gothen in Mo
sle,n und ?,~raelen dre gothlsche. SCh~lft aus nordisehen Runen und grie
chlsch-Iatel11ISchen !3uchs.taben emgerlchtet hat. Mit solehen slaworussi
schen Runen erschlen dIe lte Strophe des erwahnten Gesangs von Bojan 
und der Sprueh des slaw. Priesters im 6. B. "Ctenije w besjedje ljubitelel 
ruskago slowa" ~. P. 81~ .. - "No i siie otkrytiie nikogo neuwjerilo" 
sagt Hr. Metropoht EwgenzJ III s. Slowar istoric. (818) 1. B. S. 424 -. 425. 
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berlegung wird aucb sie beschwicbtigen." 8) Nachdem 
mmHr. Rakowiecki ausfiibrlich darzuthun bemlibt ist, 
"ric nacll der Bekehrung der Stawen aHe Kunde des 
heidnischen Slawentlmms, ja die Kenntniss der altsla
wischen Kirchensprache selbst, durch Bedriickungen < 

von Seite del' Sieger, durch Drangsale des Kriegs, durch 
absichtliches Ausrotten, und tausendfaltige andere Un
fane aus dem teutschen Slawenlande, aus Polen, Russ
land u. s. w. nacll und nacll ganzlicll verschwunden jst: 
fahrt er (Th. II. S. 177 fr. ) fort: "Die Sprachedes 
grossen und uralten Slawenstammes musste im grauen 
Aiterthum nm eine seyn. Auf diese Einheit der Sprache 
fiihrt uns nicht nul' die Analyse del' jetzt bestehenden 
Mundarten, sondern auch die gescJlichtliche Forschung 
verbunden mit del' Beriicksichtignng des biil'gerlichen 
und politis chen Zustandes der aIten Slaw en. Es ist aus
gemacht, dass die Slawen seit undenklichen Zeiten eine 
theokl'atisdl - "veltliche Vel'fassung gehabt haben. Ihre 
Lebensart ins Besondere bestand aus Ackerbau u. Vieh-. 
zuchL KriegerischeEroberungen waren nicht ihl' Ziel; 
sic waren nUl' im Faile der Vertheidigung ihrer Freiheit 
und ihres Volksthums den auswartigen Feinden furcht
bar, und wehrten ihnen den EinfaU iu illr Gebiet abo 
Selbst die Romer, diese Weltbezwinger, konnten sich 
mit ihnen nicht messen. Bei solchem Stand del' Dinge 
musste die zunehmende Volksmenge des Stammes eine 
und dieselbe Spracbe del' Vater fuhren, dieselben Sit
ten und Gebrauche bewahren. Diese Sitten und Gebrau
che, auf die sich die eigenthtimliche Lebensart des Volks. 
grundete, entsprangen aus festen religiosen und btirger
lichen Einrichtungen, die von den Priestern uno ersten 
Gesetzgebemdes Vo1ks herriihrten; sonst ware es un
moglich gewesen, eine so grosse Masse in geseHschaft
Hcher Gemeinschaft und Ordnung zu erhalten. Zu aHem 
dem gehOrte ,abel' cine Sprache, so weit bereicllert, aus
gebildet und vervoUkommnet, als es die gesellschaftli
chen Bedl'irfnisse einer so ungeheuren Volksmasse erfor
dorten. An grossen l\Hinnern konnte es einem solchen 

8) J. B. Rakowiecki Prawda rush, Warsch. 820 - 22. Th. 1. 
S. 57. ff. 
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Volke nicht fehlen, deren Andenken aber fitr die Nach
kommenscha~t verloren gegangen ist. Auch an Schriften 
~~nnte es mcht fehlell, in welchen die religiose und po
htIsche Verfassung enthalten war. Sie mussten Gesiinge 
und . Hymnen . h~ben, die man den Gottern zu Ehren bei 
festhchen Fmerhchkeiten sang. Sie musstCll S h 'i' .. "b d' 1 . C fInen 
U el' Ie ru nnvoHen Thaten del' Ahnen habm d' . 
d St.. d 1\1[' I I 1, Ie m en mmen es lnltte a ters auf keille Weise bis auf 
uns erhalten werden konnten. Die altesten, durch einen 
b!osse~l .Zufall entdeckten slawisehen Spl'achdenkmale 
~Ie emzlgen, ,wenigen Uebel'reste aus dem heidnischCl~ 
SJawenthum, smd die b~hmiscl!en Fragmente: Lihusa's 
~ olksberathung ~md Gen.cht, Cestmjr's Sieg liber Wla
~]aw, und ZaboJ, SlawoJ und Ludiek, die wenigstens 
dem l!r~prung un,d der Abfassung naeh gewiss in die 
vorkynlh~che PerlOde gehOren. Aile dort vorkommen
d.en Be~lehungen auf damalige Sitten und Gebrauche 
smd l'eme AusdrtiCke des Heidenthums, von dem die 
Verfasser dt~rehdrungen waren. Auch sieht man zugleich 
dass derg~eIChen Gesange, deren es eine Menge gebe~ 
musste,. bel dem Volk sellr beliebt und geachtet waren; 
abel' .dlese kostbaren Ueberreste del' Sprache konnten 
als hl~falJi~e Denkmale, dem anes verderbenden Zahn~ 
del' ZeIt mcbt widerstehen." Ueber die Bekehrung del' 
Slawen und den dadurch bewirkten Sprachanbau stellt 
Hr. Rakowie~ki folgende Betrachtungen an (Th. n. S. 
1.76. ff,):, "pIe Slawen steHten, wahrend sie die ehrist
~lChe ,RelIgIOn. naeh dem griec~i~chen Ritus annahmen, 
Ihre Sp~ache m ~etr~ff del' RebgIOnsbiicher in gleichen 
Rang ml~ d~l' gneclnschen. Diejenigen mIter ihnen, die 
tln!er gnechlscher Botmassigkeit gestanden, wussten sich 
be~m .Hof Ansehen zu verschaffen, und bekleideten hohe 
ge~sth~he und weltliche Aemter. Sie iibersetzten aus dem 
Gflechl~chen ,die Religionshlicher, und verrichteten den 
G.?ttes~lenst III d.er Nationalsprache. HI'. Karamzin er
~ahlt l~l s. GeschlChte (Th, I. 140. 141.): dass sich von 
Jehe~ VIele Slawen aus Thracien, Peloponnes und andern 
Provmzen des griecbischen Reichs bei Hofe und in der 
Armee }~fanden;, dass im VIII. Jahrh. ein Slawe, Na
mens Nlklta, Patriarch von Constantinopel war, und del' 

8 
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orientalischen Kirche vorstaud; dass im Allfallge des ~. 
Jahrh. Ks. Alexander zwei Sla wen, Gabrielund Wasl
lie, unter seinen erst en Lieblin~en hatte? ",deren letzte
ren er zu seinem Nachfolger bestun:nt ha?e"'): Wenn n~~ 
die Slawen bereits im VIII. Jahrh. 1m grwclnschen Ka~
serthuul so viel Gewicht und Ansehen gehabt, dass. m
ner aus ihrer Mitte Patriarch und Vorsteher. d~r onen
talischen Kirche ward, so ist es nicht wahrschemhc~l, d~ss 
sie nicht schon frtiher, odeI' wenigstens jetzt thmiweIse 

Christen gewesen waren, und die Liturgie in del'. Mut
tersprache gehaUen hatten, um sO wehr, da man m. der 
Geschichte keine Spuren von einer Verfolgu~.g duel' 
Sprache im Orient wahrnimmt. In del' 2~en Halfte des 
IX. Jahrh. baten die Fursten del' abendlandlsche~l Slaw~n 
den Ks. Michael urn Lehrer, und del' schickte lh~en dIe 
Gebruder Constantin und Method aus Thessalomch zu. 
In Makedonien wohnten seit Jahrhunderten Sl?weno-
Serben, wo sich Hoch heutzutage .die Stadt Serbwa m~
weit Thessalonich befindet. (Karamzm G.esch. Tl~. I. 502)) 
Es mussten dod seit langer Zeit slawlsche Monche ~lo
ster haben, und die Liturgie in ihrer Sprache vernch
ten, aus deren Mitte Constantin und Method, al~ am 
meisten in del' h. Selwift und den Lelu'en des ChrISteI:
thums bewandert, zu del' Sendung gewahH wurden" Sle 
haben nun die vorrathig'en litnrgischen. Bticher nntg~
nommen das fehlende ergiinzt, nm es durch Abschr~l
ben im 'slawischen Abendlande zu vervielfaltig~n. Es 1St 
oben wahrscheinlich gemaeht worden, dass die Slaw en 

--~) Die zwei griech. Kaiser aus slaw. Gebliit, Justinia,n u. Basilius, 
seheinen den Hrn. Karamzin u. Rakowiecki entgangen zu. seyn. J?ass .Ks:J1,l-
f' I (5')7 - 565) ein gebornerSlawe gewesen, 1St berelts vlelfaltlg 
~~~e~~niigend erwiesen worden. Del' ~ ame 8,cheint U ebersetzun.g o~. A~pa~= 
sung des slalvischen yrrpaBAa, byzantlsc~l OV'ltQClOVO'CI, vgl. 'fil alcda lUStl 
tia 1tp1'awo recte, iuste; sein Vate~ hl.ess I~tok od. Sabbatms, HCm;OI{ ser
bi~eh sol miens und Sabbatius, vlellelcht 1m Zlls~mmenhang mit dem 
phrygischen Za:{3ct{;tO, und dem Mitras. S. Stejanowu5' 8 sgerb .. Gramm. v~n 
Grimm 824. S. IV. _ Abel' aueh Ks. Basilius (867.- 8 6), 1m. J. 813. III 

del' Nachbarschaft von Thessalonichi geboren, war em Slawe, wle Ha~za, 
ein arabiseher Schriftsteller aus Ispahan zu Anfang des X. Jahrh. at:sdruck
lieh beriehtet. S. Engel's Geseh. d. alten Pannoniens u. d. BulgareI. Halle 
797. S. 316. d Sl "b 

9) Es ware zu wiinschen, die alte.sten. Wan~erung;.en el: a\~~n ~ ~r 
. die Donau waren schon aufgehellt, wle vlel LIcht. wurde dleses ube! die 
Geschichte del' altslawisehen Kirehensprache verbrelten! -: Hr. v. Schwa
benau nimmt an, dass die Maeotiden, welche unter del' Reglrung des Clau-

bereits vor Kyrill und Method mit der Schreibekunst 
bekannt waren; hier ist es genug, auf die Unwahr
s{)heinlic~keit aufmerksam .zu m~ehen, dass. KyriH und 
.Method nn ersten Augenbhcke lhrer Ankunft bei den 
abendlandischen SIawen im Stande gewesen waren auf 
del' Stene ein den slawischen Lauten angemessenes ~enn 
gleieb aus dem griechischen entIehntes und umgestaItetes 
Alphabet zu erfinden; dass sie auf einmal, ohne voran
gegangene fruhere Versucbe, die slawiscbe Rechtschrei
bung batten so weit einricbten und festsetzen konnen 
ais sie es 110eh jetzt ist, wo doch in Bohmen und Pole~ 
die Regulirung del' Orthographie naeh Einftihrung des 
lateinisehen Alphabets - wie es die Gesehichte be
weist - drei volle Jahrhunderte gedauert hat. Auch 
davon abgesehen, ist es moglich, dass Kyrill u, Method 
gleich bei ihrer Ankunft im sIawisclIeI1 Abendlande ver
Illoehthatten, die Liturgie und h. Schrift in der slawi
schen Sp!,"ache allenthalben zu verbreiten und einzufoh
ren, ohne diese Bucher schon fertig und in Bereitschaft 
zu haben; ist es moglich, dass dieseJben, mitten Ullter 
den iln'em Beruf und Geschaft eigenen Miibse1igkeiten 
und Besehwerden, bloss mit Hilfe zweier Monche, wie 
Nestor sagt, hinnen seelIs Monaten ein so grosses Werk, 
als die h. Schrift ist, aus dem Griechischen ins Slawi
selle hatten ubersetzen,und bei einem V01ke, das al
IeI' Kenntniss del' Sehrift ermangelte, mitteIst eines frem
den .Alphabets einfuhren konnen? DasUnsfatthafte der 

dius Tacitus 276 die Granzen des l'iimischen Reichs beunruhigten (Flav. 
Vopiscus in Tacit., Amm. Marcell. L. 19. c. 11.), keine andern, als die 
Venadi Sarmatae, spaterhin Sarmatae limigantes genannt, hiemit Slawen 
lvaren. Man weiss,. dass ein Theil del' Sarmaten (Slawen), nach del' Em
'iirung ihrer Knechte, die sie gegen die Gothen bewaifnet haben, sich un
tel' den Schutz Constantins des Gr. begeben, und von diesem (334) 300,000 
Menschen stark durch Thracien, Makedonien u. s. w. vertheilt worden sind. 
(Vita Con st. M. L. IV. c. 6.) Hr. Kopitar beweist (Wien. Jahrb. d. Lit. 
822. B. XVI!.), dass das Neugriechische mit Slawischem stark versetzt, 
und del' tschakonische Dialekt, den andere Grieehen nicht verstehen, im 
Osten des alteu Sparta, beinahe gewiss urspriinglich slawisch sey. Die Namen 
der tschakonischen Stadte Kastallica, Sitina, Gorica u. Prast6 sind slawisch; in 
ihrer Gegend ist sogar ein Ort Namens Zx:tcx~oxroQl (Slawendorf), und 
andere slaw. Ortsnamen in ganz Griechenland, wie Leake bemerkt, z. B. 
Kamenica bei Patras u. s. w. Hieraus folgert !lun Hr. KopitaI': Sollten sieh 
mehre1'e dergleiehen materielle und formelle Slawismen im Neugriechischen 
finden, so werden die altesten slawischen Einwanderungen VOl' und unter 
Just!nian ~527 - 565) ungleic~. be~rachtlicher angen?mmen und del' ~y. 
zantmer elgene mehrfache Gestandmsse von del' Slawislrung des ganzen Grle-

8"~ 
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bis jetzt darl1ber vorgebrachten lVLeinungen hat s~~on 
Karamzin in s. Geschichte (Tb. 1. 361 - 364) n~her 
beleuchtet. Setztman noell hinzu, wie schwer so gar Jetzt 
sla'\,o}sche W el'ke ~llit kyriHischel' Schrift ~ei den ~lawen 
die sich des lateinischen Alphabets .bedl~nen, ~l~lgang 
find en und eben so auch umgekehrt dIe uut latenlls~her 
Schl'm gedl'uckten Bucher von kyrilliscben Slawen mcht 
gelesen werden; so ist, in Verbindung mit dem oben 
angefflhrten, del' uberzeugende SchIus~ na~e: £lass Me
thod und Kyrill keines~veges so gesch~md en~e ~eue Le~e. 
und Schreibekunst bel den Sia wen hatten emfuhren kOl~
nen wenn nicht VOl' ihllen die slawischen Stamme mIt 
der~elben schon ZUlU Theil bekann,t gewesen wa~en.',' A,:s 
dies en Uild andern SteHen geht des Hrn. Rakowleckl Nlei
nung von dem hohen Alt~r deraltsl~wi~chen . Kirchen
sprache und ihrem Verhaltmss zu den Jetzlgen Nlundarten 
deutlich hervor. . 

Ohne mich berufen zu fuhlen, uber die Nleinungen 
diesel' wurdigen Forscher €lin Urtheil zu fane,n, wjU i,ell 
nur, bevol' ieh zu den Schicksalen del' aHslawlschen Kn~
chensprache seit KyriH u. Method nbergebe, bemerken, 
£lass aus allen bis jetzt angef(ihrten Untersucbungen fol-
gendes hervorzugehen scheint: " , 

1.) Dass die Slawen lange ZeIt VOl' Ihre~ Beke~r~~g 
ZUlU Christenthume aine iIll Verhaltniss zu Ilu'er CIVilI
sation ausgebildete Sprache, und wo, nicht gesc~1riebel~e 
Religions- und Gesetzbucher (denn dIe aus h~dlen nut: 
gebrHchte Schrift mag, als Eigenthum del' Priester, bm 
ihren Wandenmgen bald verloren gegangen seyll) , d,och 
werrigstens zahlreiche, der Wei he del' Dicht~unst mcht 
ermangelnde Volksgesange gebabt haben, WIe erstel'es 

chenlanqs (wie z .. B. ,Constantins des PUl',PUl'gebornen Them., II." 6: 
~G.{TllX~ro.{T1') 7taulX if XroQIX (del' Pelopo:llles 1m V;III, _ Jah;-h) )tlXt 1'81'011. 
~&Q~IXQ!!" Oder des, ~pito,mators ~es Stl;abo: )ta,t vvv ~s ,~ums J, lO~O) 
ntXGIX'Il HnStQo'1l )tlXt EV,a~a GX8~OV, Kon ilsl.o1to'1lV1'}(JOV Kat Ma)tF.~ovtall 
ZWV.{TIX£ ZKl.&{30£ vE{.LO'1l'Cat.) viel ernster und strenger verst~nden werden 
miissen, als bisher gewohlllich. gesche~ell: -, Im. ,J. 4?3 beknegte Theode· 
rich die Slawell oberhalb Moslell, wml ~le Sich ,]enselts ~e~' DO:lau ausz~· 
breiten suchtcn. (Jam enim saepe HUlll1l, Antae et SclaVlI1l traJecto fiUVlO 
(Danubio) Romanos pessime foedissimeque vexarant. Proc?p. de bell. Goth. 
L. III. c. 14. Wie ist abel' hiemit L. III. c. 38. zu rennel1, wo er sagt: 
ante illud tempus, quod supra dixi (534) llumquam (hi barbari) cum ex' 
ercitu fiuvium Istrum videntul' trajecisse?) 
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die Prawda ruska, Igors und Olegs Tract31t, letzteres 
abel' die bOhmischen Fl'agmente: Libusa, Cestmjr, Za
boj, SJawoj und Ludiek, ferner del' russische Helden
gesang Igor beurkunden. 

2.) Dass die Bekehrung del' Slawen alhnalig, wahr
scheinlich zuerst von Constantinopel aus, lange vor Ky
rill und Method, eingeleitet worden ist, und als bei 
wachsender Empfanglichkeit del' Slawen dafnr im Abend
lande gleiche Versuche von del' romischen Kirche ge
macht wurdcn, die slawischen Fl1rsten in Pannonien und 
Mahren, del' Verschiedenheit des griechischen und ro
mischen Ritus (d. i. dort del' slawiscben, hier del' Ia
teinischen Spracbe beim Gottesdienst) nicht unbewusst, 
ausdriicklich darum nach Constantinopel um Religions
lebrer geschickt habcn, weil ihnen die Liturgie in del' 
slawischen Spracbe, deren Fortscbl'itte in Griechenland 
(Makedonien, Bulgarien, Serbien) sic kannten, annehm
barer als in del' lateinischen geschienen. 

3.) Dass KyriH und Method, als sie, auf ausdruck
liches Verlangen del' machtigen slawischen Fflrsten (wenn 
anders nicht die ganze Mission cine Fabel ist) nach Pan
nonien und Nlahren geschickt wurden, im Werke del' 
Bekelmmg und in der slawischen Sprache keine Anfan
gel' mehr, sondern Hingst gelibt und bewandertgewesen 
seyn mflssen; sonst wflrde man ihnen kein so hochwich~ 
tiges Werk, bei dem es sich um die Ehre des Kaiser
tllUms und des Chl'istenthullls handeJte, anvertraut haben. 

4.) Dass demnach wahrscheinlicherweisc auch meh
l'ere Vorlaufer an del' Umschmelzung del' griechischen 
Buchstaben zum slawischen Gebrauch und del' successi
ven Uebel'setzung del' Kirchenbitcber theilgenommen ha
ben; wenn man gleicb nicht in Abrede steBen kann, 
dass Kyrill und Nlethod bei del' VoHendung dieses Al
phabets und del' theilweisen Uebersetznng del' h. Bflcher, 
wie auch bei del' Verbreitung del' christlichen Religion 
unter den Slawen sich das grosste Verdienst erworben 
hallen, wesswegen spateI' anch dem Alphabet del' Name 
des kyriUischen in den Landel'll, WO KyriH vOl'zngsweise 
gepredigt und gewirkt hat, beige1egt worden ist. 
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5.) Dass aber uber die Sprache der kyriUischen Bu
cher und ihr Verhaltniss zu den jetzigen Mundarten bis 
dahin £las Urtheil verschoben werden muss, bis einerseits. 
die Natur dieser Mundarten selbst mit Zuziehung neuer 
Hilfsmittel genauer ergriindet, anderseits aber die Un
tersuchungen nber der altesten Slawen Cultur und Wan
derungsperioden gescblossen seyn werden; obschon es 
wahrscheinlich ist, £lass dieser Dialekt,selbst wenn man 
ihn fur den Ertrag einer fruhel'll Sprachcultur der noch 
heidnischen Sla\ven gelten lassen woIIte, zu KyriHs und 
Methods Zeiten bei demjenigen Stamme, del' am frilhe
sten und am weitesten in £las griechische Thrakien, Ma
kedonien und IIlyl'ien vorgedrllngen, mehr zu Hause 
war, aIs bei den andern 10). 

Doch dem sey, wie ihm wolle - die schwierige 
Etymologie und die noch dunklere Geschichte lasst uns 
hieriiber in Ungewissheit -- immer bleiben die. goldenen 
WOl'te J. S. Bantkies dem beherztern Slawisten ein Denk
und WahIspruch: "Gott gebe, £lass del' slawische Kir
chendialekt, aIs die erste, oder wenigstens die aJteste 
uns bekannte QueUe cler slawischen Sprache, von aUen 
sIawischen Volkern gelernt und gekannt sey, nicht urn 
der Einheit der Kirche willen, sondern urn der hOhern 
wissenschaftlichen Bildung wiJIen, um der Erhaltung des 
slawischen Volksthums willen, auf £lass wir uns nicht 
verteutschen, nicht vertatern, nicht verturken (ich se
ize hinzu: nicht verfranken und vermagyern), auf £lass 

10) Will man abel', nach dem jetzt bestehenden Untel'schied der 
bulgarischen u. sel'bischenMundart, entscheiden, welche von beiden die 
g~rad.e Descendentin von Kyri~ls el'habener Kirchensprache sey; so diirfte 
Vlell~!Cht VOl' dem Endspruch dIe Bemerkung del' Beachtung nicht unwerth 
schemen, dass wol das Bulgarische und Sel'bische urspriinglich undnoch zu 
Kyrills Zeiten nur eine Mundart gewesen sey. Unter den slaw. Geschlech
tern in Mosien, Makedonien u. Illyricum werden friihzeitig die Sjewerane 
und Dregowicen (alt Drgowicen), jene als del' heutigen Bulgaren, diese 
als del' Serben Vol'fahl'en genannt. Nun sass en abel' die zul'iickgebliebe
!len Verwandten di.eser Sjeweranen und Dl'egowicen noch lange Zeit darauf 
In Roth- und Welssrussland an del' Desna, Serna, Sula und Pripet' zu
sammen (Nestor Cap. V. IX.), waren demnach hicht nul' Nachbarn son
dern auch Stamm~ und Sprachgenossen. Auch die friihern Colonien in Thra
Jden u .. Mosien, vol'ziigIich jene urns J .. 540, mogen nul' abO'erissene Zwei-

~-:ge, gleic~sam. Vorlaufer und Wegweiser diesel' ihrer Nachfolger gewesen 
s~yn. WIB sIChda.s Bulgari~che, .vorziiglich seit del' Vermis chung der mo
!I1schen SIawen mIt .den eIgenthche~ Bulgaren, einer tatarischen Nation, 
nach undo nach so welt von dem Serblschen entferllt habe, als wir es heute 
sehen: wlrd aus dem Gange del' politischen Geschichte beider Stamme klar. 
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wir nicht abfallen von der gemeinschaftlichen QuelIe der 
Volksthtimlichkeit, die tl'otz del' Stiil'me von zehn Jahr
hunderten .nicht . versiegt ist." Darum sind die Bemii
lmngen unserer geachtetsten. Sprachforscher ~m die I;Ier
steHung und Reinhaltung dIesel' Sprache, die allerdmgs 
im Laufe der Zeit und in del' Fremde manches Fremde 
angenommen, ein wah res Verdienst urn d~e Gesan~mtlitera
tur der slawischen Volker, zu welchen lch nun libergehe. 

§. 11. 

Schicksale del" altslawischen Kirchensprache und Ueber
sicht einiger Denkmale derselben. 

Kaum war die slawische Sprache £lurch Kyrill und 
Method auf den Weg gebracht, allgemeine Sch~ift- und 
Kirchensprache alIer Sla.wel~ zu w~rden,. als. SIe sc~on 
mit vielfaltigen unliberwmdhchen Hmdermssen zu kam
pfen hatte. :M~thod wur~e, wie. be~an~t, zu. R.om ~on 
der Salzburger GeistlichkeIi als em gnecillscher Emdrmg: 
ling und Neuel'er zu wiederholtenmalen ?ngeklagt. Bel 
seinen Lebzeiten beschwichtigte er glilckhch aUe Ankla
gen, abel' nach seinem Tod unterlag die gute Sache de!ll 
unseligen Eifel' del' Salzbul'ger und an~erer G~gner. D~e 
teutschen Bischofe wachten ausserst mfersuchtIg libel' die 
Granzen ihrer geistlichen Gebiete. Den bairischen Bi
schMen in Passau und Salzburg waren unlaugbar aIle dor
tige Slawen, als zu ihre~ Spr~ngeln gebOrig, angew~e
sen. Kein Zweifel £lass 818 gIewh nachMethods Abrmse 
aus Mahren und s~inem Tode den slawischen Gottesdienst 
daselbst £lurch Wiching, diesen. erklarten Gegner d~r 
Griechen unterdriickten. Der Erzb. Johann und dIe 
beiden Bischofe Daniel und Benedict, die P. Johann IX. 
im J. 899. nach Mahren schickte, waren schon ~omer. 
Etwa 100 Jahre nachher schrieb P. Johann XII. m del' 
Bune, £lurch die el' die Stiftung de~ Bisthums Prag er
laubte: Verumtamen non secundum ritus aut sectam Bul
garicae gentis, vel Russiae, aut Slavonica~ linguae, sed 
magis sequens insti~uta et decr~taapo~tohc~, unum po
tiorem totius ecclesme ad plamtum ehgas m hoc opus 
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clericum, latinis apprime Jitteris eruditum.. Ein glei
ches traf, wahrscheinlich noch froller als in lVIahren, 
die sIawische Liturgie in Pannonien und Karantanien. 
AHein der Kampf wiirde gewiss sowol hier aIs dort viel 
langer gedaucl't haben, wenu ihn nicht unerwartete 
s?breckliche VorfaUe - der Einbruch del'lVIagyaren und 
die Be~etzung von Mahren (del' jetzigen Siowakei) und 
Pannomen - abgebrochen hatten. Die Italiener Hnd 
Teutschen bemachtigten sich nun voHig del' Kirche im 
slaw~~when Ab~ndlande. Von diesen verfolgt, such ten die 
slawlSchen Pnestel' in verschiedenen Uindern Zufiucht 
und Obdach. Auch in Dalmatien und Kroatiell lwnnte 
s~ch die slawische Liturgie nicllt lange erhalten. Auf 
die Ab~lalml1ngen d~s. Papstes irat. sogal' ein FUl'st in 
Slawomen zum lateunschen RHus Hber. Was soH lUall 
endlich von dem gehassigen Urtheil einer um das J. 1060 
zu Salona ,in Dalmatien gchaltcnen Synode, die den Me
thod fur emen Ketzer ansali, sagen? Es ward da be
sclilossen, dass Niemand mehr in slawiscller sondern 
nul' in l,ateinischer. und griechischer Spracbe M~sse JeSeI.I 
soU. Dwebant emm, "ric del' Archidiakoll Thomas er
zahIt, gothicas litteras a quodam Methodio ilaeretico fuis
se repertas, qui multa contra catholicae fidei normam in 
eadem ~l~voni?a. l~ngua manendo conscrillsit Qnam
obrem dn,'mo mchclO l"epentina dicitnr morte fuisse da
m:~:tatus. Dlesen Lenten war gothiscl1 und slawisch einer-
1m; aucll moehten sie nicht wissen dass Methods Recht
gHiubj~keit selbst der PapiSt Joham: VIn. anerkannt babe. 
Um die Slawen v~n del' griechiscben Liturgie abzubal
ten, fa,nd J?an es Iner fiir Jlothig, das kyriHisehe Alpha
bet nut emem andel'll zu vertauschen, welches in del' 
F~]g~ .. den Namen des glagoliH'Schen erhielt. Es verfiel 
nam.hcll ungefehr 350 Jahre naeh KyriU irgend ein Dal
l~atIel' au~ den ~edanken, fiir die Anhanger der latei
msehen Knehe. dIe doch den Gottesdienst in ihrer Mut
tersprache nicht fahren lassen woUten das romische 
Missal ins Slawisehe zu iibersetzen u~d einzufiihren. 
Zum Behuf del' neuen Liturgie schien es ihm ratbsan .. ] 
um das aus kyriHischen BOchern Geborgte bessel' zu vel'~ 
hehlen, auch neue Buchstaben zu erkunsteJn, und sie. 
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lIm ihnen leicbter Eingang zu verscbaffen, dem gross~n 
Kirchenlebrer u. Bibelubersetzer Hieronymus znzuschr~l
ben. Da sich .gleich anfangs mehrere Geistliche zu dw
sem patriotischenZwecke vereinigt haben mochten, ~o 
kam anch das Brevier hinzu, in welches sie den Psalter 
nach del' bereits vorhandenen kyriHischen Uebersetzung 
aufnahmen, und nur die Stenen, wo er von del' Vul
gata abwicl1, veranderten. ~o verbreite~e si~h ~ueh aU
malig del' faJsehe Ruf von emer dalmatlsehen Blbehiber
setzung, die den h. Hieronym{~s zum Urheber. ha~e. In
dess hatte doch die Sache dIe Fo]ge, dass swh m Dal
matien die altslawische Literalsprache wenigstensbei e1-
nem Theilrler Priester, den Glago1iten, bis auf den heu
tigen Tag erhalten hat. In Bohme~, das ~eine Beke~rung 
teutschen Priestern verdankt, schemt KynUs altslawIscbe 
Kirchenspracilc nie allgemein eingef(jbrt worden zu sey~l. 
Zwar bauete del' h. Prokop nm £las J. 1030 den s]awl
scheu' Monchen ein Kloster zu Sazawa; aHein kaum zwei 
Jahre naeh seinem Tode, im J. 1055, wurden sie von 
clem Hzg-.. SpitilmeV\'. als Ketzer an~ clem Lande verwie
sen, und del' slawische Abt dUl'eh emen teutschen ersetzt. 
Sie wurden zwar unter clem Hzg. Wratislaw 1061 Zll

rHckberufen, jecloch von Bretislaw, seinem Nachfolge.r, 
abermal vertrieben. Unter Karl IV. wUl'de 1347 em 
Kloster Emaus auf del' Neustadt Prag zu Ehren des h. 
Hieronymus, Kyrill, Metho~ ~]. s. ~. f~r slawische, aus 
Kroatien gefiuehtete Benedwtmer, ,dIe slCh abel' cler gl~
golitisehen Schrift. bedienten, gestlftet; naehdem aber dIe 
alten Kl'oaten ausgestorben waren, nahm lP.an geborne 
Bohmen ins Kloster auf, die bald den slawischen Got
tesdienst mit dem lateinischen vertauschten. Del' Einflnss 
del' slawisehen Kirchensprache auf die Bildung del' boh
misehen war also ganz unbetrachtlich. 1) In Polen bau~
ten die slawisehen Priester zu Anfange des X. Jahrh. dIe 
Kirche zum h. Krenz in Krakau, and verrichteten hier 
den Gottesdienst in slawiseher Spraehe. Zwar hatte we
del' zu diesel' Zeit, noeh spater, die slawiscbe Liturgie 
in Polen, die rnssischen Provinzen desse~ben ausgenom
!nen, VOl' del' lateinischen den Vorzug; mdess wurden 

I) Dobrowsky Slawin S. 434 ff. Dess. Gesch. der bOhm. Lit. S. 46. if. 
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die slawischen Priester hier doch mehr, als irgend sonst 
im Abendlande, geduldet, sowol wegen. der Nahe. der 
russischen Provinzen Polens, als. auch m ~er Absl?ht, 
die Russen und andere Slawendes griecllIscbe~ RltuS 
auf diesem Wege der Mi]d~ und Vertraghchkm~ Rom 
geneigter zu machen~ Aus djesem Grunde. haben dIe sl~
wisch en Priester in Krakau, als dem MI~telp~nct zw~
schen Russland und andern SIawen des gnechischen R.~
tus, bis auf die Zeiten Dlugosz's (t 1480) und no~h sp~
ter eine Kirche gehaht, woselbst sie den Gottesdrenst !n 
ihrer Sprache versahen, und zu allere.rst nac~ Erfindung 
der Buchdruckerkunst eine Druckerel f~ir Klrcben:- m~d 
sonstige Biicher mit kyriUiscben Typen ernchteten, dl~ SIe 
nun in aUe SlawenHinder verschickten. 2) Nurb~l den 
nordostlichen Slawen des griechischen Ritus, bel den 
Serben, Bulgaren und Russen, . fand .Kyrills Literalspra
che ,Schutz und Pflege, und bheb biS auf den heutIgen 
Tag in del' Kirche, in den fruhern Jahrhunderten abel' 
auch am Throne und in del' Stube des Gelehrte? h~r~
schend. In Russland nahm 980 del' .Gro~sfurst ~ ladlUHr 
die christliche Religion nach dem g~leclns.chen. Rltus .~n, 
und fiihrte den slawischen Gottesdlenst III semen Lan
dem ein. Wir ubergehen die femem Schicks~le d~r sla
wischen Liturgic in diesen Landem, namenthcb. dIe Ge
schichte del' Union, und wenden uns zu del' Sprache. 
Sowoi in Sm'bien, als in Russland, fuln', auf. der yon 
K yrm und Method betretenen. Babn vorz(]ghc~ dIe. GeIst
lichkeit fort, liturgische Scbnften und Chromken III sla
wischer Sprache abzufasse~, Den ~uwacbs denmach, d~r 
seit diesel' Zeit del' aitslawlschen Klrchensprache zu TheIl 
ward, haben wir alleinden Russen und Serben zu ve\
danken. Was ungefehr b~i Kyrill,s und Methods. Lebzel-. 
ten, was zunachst· nach lhrem 10de von del' Bibel und 
den iibrigen heiligen Bilchern ubersetzt worden se~n 
mochte ist bereits oben §. 10. angegeben worden;. dIe 
Aufzabiung einiger del' wichtigsten Denkmaler dIeSel' 
Sprache wird unte~ folgen. . " . . . 

Es war naturhch dass un Laufe del' ZeIt und. m 
cler Fremde Kyrills' und Methods liturgische Sprache 

2) Rakiowccki Prawda ruska TIL n: S. 181 - 182. 
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manches ihrem ul'spriinglichen Charakter Fl'emde ange
nommen babe; ja £lass £lessen im Ganzen nicht viel mehr 
geworden, ist nur aus ibrer heiligen Bestimmung und 
ihrem von Method und seinen Gehilfen fest aufgedriickten 
Typus zu begreifen. Methods hei1ige Bl1cher ,vurden 
namlich im Ganzen mit frommel' Gewissenbaftigkeit ge
nauer abgescbrieben, als sonst bei profanen Gegenstan
den von sprachverwandten Abschreibem zu gescbehen 
pflegt, und nach dem Typus derselben die slawische Li
teraiuI', mit Hintansetzung del' Volkssprachen, selbst 
von gebornen Sm'ben, Bulgaren, Walachen, Russen u. 
s. w. fortgesetzt, bis zuIetzt auch hier die Landesspra
chen ihr Recht geltend n,achten, auch Schriftspracben 
zu seyn, hier friiher, dort spateI' nach Umstanden, aber 
iiberall natl1dich spateI', als dort, wo - wie bei Ka
tholiken - die Redesprache nicht erst eine heiligeKir
chensprache zu beschwichtigen hatte. Man denke an ~ie 
Literatur del' Bohmen iIll XlII - XIV., del' Polen lIn 

XVI. Jahrh., Krainer, Kroaten, Serben latini ritus (Ra
gusa) u. s. w., .davon die jungsten an drei hundert Jabre 
zahlen, wahrend die Russen erst seit etwa hundert Jab
ren ihren Dialekt schreiben, und die Serben noch bis 
auf diesen Tag um die Rechte del' Volkssprache streiten. 
Abel' eben seitdem die Kirchensprache bei ihren Beken
nem del' weltlichen Dienste durch die einzelnen Landes
sprachen enthoben, und bei den ubl'igen Slawen ohne
hin von jeher reine Antiquitat ist, wurde das Bedurf
niss fiihlbar, sie. ungetl'iibt. von den profanen Interessen 
[lnd Rilcksichten des Nationalstolzes, fUr ihre Bekenner 
auf ihre U rgestalt unter Method zurlickzufl1hren, und fiir 
die llbrigen ebenfalls als reine Antiquitat, entkleidet von 
aHem Unslawischen, was ihr durch Tausend Jahre zu 
sogenannten praktischeu Zwecken in del' Fremde umge
haugen worden, darzusteHen. Mit einem Worte, man 
sah und siebt immer mehr ein, £lass es an del' Zeit ist, 
mit hundel't Banden £las zu 'machen, was die Teutschen 
mit einem Bande ihres, freilich an filnfhundert Jahre 
altern, UJfilas langst gemacbt haben. Zwal' fehlt es be
reits in fruhem Jahrhunderten, vorzuglich in Russland, 
nicbt an Versuchen, die altslawische Literalsprache in 
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den liturgischen Bfichern zu verbessern. So ward del' 
griecbisehe Moneh Maxim auf des Carell Basilius Joan
nowie Begehren yom Patrial'ehen von Constantinopel 
unter allen Monehen des Berges Athos 1512 ausgesucht, 
um die durch unwissende Abschl'ciber wahrend del' mon
golisehen Uienstbarkeit 1238 - 1477 in die Kirehen
bficher eingeschlichenen Fehler naeh den gl'iechisehen 
Original en Z1l verbessern, fiel abel' naell neun Jahren 
seines Aufenthalts zu l\foskau in Ungnade, und starb im 
Gefangnisse nach drei und dreissig Jahren. Die Verbes
serung del' Kirehenbfieher kam immer wieder zur Spra
ehe, mit dem meisten Aufsehen unter dem Patriarehen 
Nikon 1652, was abel' zur,Entstehung del' Raskolniken 
Anlass gab, welehen del' Correctionen endHeh zu viele 
,,'1lrden, als man ihnen sogar den als lClIC'h angeeigne
ten Namen Jesu in den grieehischern, dreisylbigen 
li\C1WI. umcorrigirte. Die Revision del' Kirchenbfieher 
ward 1667 beendigt, die del' Bibel erst 1751. Diese 
Verbesserung ist abel' so zu verstehen: dass von Len
ten, die eine fast blinde Verehrung mehr ffir die Wor
ter, als fill' den Sinn der grieehisehen Originalien hegten, 
nicht nul' die sinnlosen odeI' umiehtigen, sondern aueh 
die, wie so oft in der Vulgata, mehr Sinn fiir Sinn als 
Wort fur Wort flbersetzten Stenen, angstlieh-wortlieh 
nach clem Griechisehen, und die Sprae}le selbst aber
mals naeh der in den }<'lexionen und sonst stark russisi
rend en Grammatik von 1648· geandert ward. An philo
logische Achtung flir cine gegebene, heilige, todte Spra
ehe ist da nicht zu denken, 'nicht an Achtung ftIr den 
siawischen Spraehgenius bei so sklavischen Verbesserern. 
Maximus Schitler, del' Russe Silvanus, der gegen solche 
W ortabgotterey fiir den Sinn eifert, ist ein Prediger in 
del' Wiiste. Niemand weiss von Kyrill und Method, man 
glaubt nur veraltetes Russisch VOl' sich zu haben, was 
man erneuern konne und mfisse, um es verstandlicher 
zu machen; nicht einmal die letzten Revisoren del' Bibel 
1751 kennen K.yriHus, sie glauben die erste Ueberse
tzung unter Wladimir 988, also in Russland und in alt
russischer Spraebe gemacht, und bedanern, dass das 
Exemplar aus Wladimirs Zeit, woraus 1581 die Ostro-
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ger Rioel ab~druckt worden, nachher vedoren gegan
gen sey, "wahrend dodl das Exemplar, wornach der 
Druck del' Ostroger BibeI besorgt worden, hOchstens 
vo:n .~. /499 ?der uoeh jii~ger i~t, unci in. Moskau noeb 
eXIstut.) Bel den Glagohten m Dalmatlen ilaben im 
~VII. Jahrh: Pastrich und Levacovieh die erste Revi
SIOn. des ]\bssaIs und Breviers vorgenommen. Del' Ietzte 
Rensor, . Caraman, .'v.al' in Petersburg gewesen, und 
konnte sICh .ans kyrI111schen Biichern helfen; dafnr abel" 
brach~~ er, m der falscheu lVleinung, del' russische Text 
der !iueheI?-bllcher ware del' ecnte, aHe, eine Unzabl 
RusslSmen m .. das. ~Jagolitisc?e ~Iissal vO.1l 1741. (VgL 
nuten ~'. 28. uher dIe glag. Sclmft und LIt.) Die Russen 
sehen. dIe Verbessenmg der Kirchenblieher seit 1751 fiiI' 
be~ndl~ un~ geschlossen, wahrenddie Sprac1lkritik und 
Plnlologow Sle erst recht aus dem Grunde neu wiederho
len muss. Da indess fiir die Russen mitdieser Wieder
BlerstelJung ansser del~ geistigeu auch Hoeh ein geistliches 
ll!teresse verbunden ]st, so jst's einleuchtend dass sie 
mcht libereiH werden d(irfe. 4) Mittlerweile' sind die 
~emlihungen eill.zeJner Sprachforscher, die dunkeln Par
tJ~n ~er altslawlschcn Kirchensprache und Literatur auf 
Instonschem Weg~ a~lfzuhenen, und die ehrwiinlige 
~prache selbst, m~t Hllfe del', g;esunden Sprachkritik, in 
ll~~'er Urgestalt wleder herzustellen, mit einem um so 
llohern Oankgefiibl . zm gehorigen Benutznng aufznneh
m~n. Was durch ,die friihern, melst sehr dnrftig bear
b~lteten GrammatJken, worunter die des MeIetius Smo
tr~~ky vom J. 16:18 lange fiil' c1assisch gah, fi'lr die 
\\ H~der~ufnah,~ne. un~: Cuitur diesel' Sprache geschah, 
kann hIer. fughcb uberg~ngen vverden; wir begnilgeri 
uns, auf dIe grossen Verdlenste, welehe sich um die Er
forschung und ReinsteUung dieses Dialekts die Hm. Do
browsky, Kopitar, Siskow, Wostokow u. <1. m. in den 
n~ueiSten Zei~en .erworben . !lab en , hinzuweisen. Nieht 
m.mder . erSl)~'lesshch dem Stuciiulll (lieser Sprache sind 
dIe antlquar~~chen und ~aHio~:,aphiscllen Untersuchungen 
del' ~rn. Koppe,n, KalaJdowIC, Strojew u. a. m. Besas
sen Wlrnn!' aucH schon ein Worterbuch dieses Dialekts, 

G 3) Dobrowsky instit. 1. slav. p. LII. :ff. 701. (Kopital') Reco del' 
ram~. v. Do.browskJ in den Wien. Jahrb. del' Lit. B. XVII. 

) Kop~tar a. a. 0, 
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das dem jetzigen Standpunkt del.' slawischen Philologie 
undder Wissenschaftlichkeit des Jahrhunderts angem~s
sen sich wiirdig an die Grammatik der altslawischen Klr
che~lsprachevom Hrn. Abbe Do~rowskY. reihen mochte! 5) 

Die Geschichte der altslawlschen Klrchensprache und 
illres literarischen Anbaues zerfaHt nach H~n. Wostokow 
in folgende drei Zeitramne: 1.) Von KynU ode~ dem 
IX. Jahrh. his zum XIII. Jal1rh; 2.) Von ~III. hIS. zum 
XVI. Jahrh., 3.) Von da his aufunsere ZeIten .. Dleser 
Unterscheidung gemass nimmt Hr. Wostokow dreI. Arten 
des Kirchenslawisch an: L) ein altes, welches III d~n 
Handschriften yom X - XIII. Jahrh. vor~ommt; 2.) e:n 
mittlm'es, das sich unmerklich durch russlsche ~b~chr~l
ber yom XIV. his ins XV. und XVI. Jahrh. hmem hIl
dete; 3.) ein neues, der (in Polen .und Russland) ge
druckten Kirchenbiicher, hesonders SeIt del' .sogenann~en 
Verbesserung derselben. Das erste ~ey natiirhcl;das em
zio- echte das mittlere schon mcht ohne Neuerungen 
(Russisme~), das neue.scholl stark m~ta.dialektisirt, Ul~d ZU~l 
Theil sogar Erzeugmss der g·eschaftIgeI~Gramtl1atl~er. ) 

Die schriftlichen Documente des Kll'chenslawlschen 
fang en erst iu' der Mitte des XL .Jahrh. an. Die iiliesten 
bekannten slawischen Denkmale smd: L) Das sogenannte 

") Spl'achbuchm', G!'ammatiken: I; .. Zizania g~'!lmmatik!, sl.owenska, 
Wilna 596 8. - M. SmoM'isky grammatlkl slawenskl.Ja prawllnoJe ~ynt~-
'ma w jew'u (b, Wilna) 618. 8. Neu aufgelegt JV[os~au 721.. Rlm.mk 
~55.' 8. (von Jp . Nenadowic, Erzb. u. JV[etrop. v?n Karlowlc). - ~lsmelllca, 
Krelllielliec 638. 8. Wahrscheinlich nach Smotnsky. -- GrammatICa slavo
nica (anct. anon.), Mosquae 648. 4. - Gramm. slav .. 719. ~: :- Th. Ma
ximow grammatika slawenska, S. Pet. 723. 8. A. M1azoww ru~owods~wo 
k slawenstjej grammaticje, Wien 7~4. 8. Of en 811. 821. S. - I: ~%~o: 

radow kratkaja gramm. slawenskaJa, S .. P. ?13. S. - J. Dob! o~s y 111 
~titutiones linguae slavicae dialecti vetens, VllIdob. 822. 8. - Ellie neue 
Gramm. des' Kil'chenslawischenhaben wir yom .Rr. 'N o?to~ow zu erwart~n. 
W01'te1'buchm': P. Beryndae lex. slaveno - rU~SI?uJ?' KIOVI~~ 627. 2. A. l~ 
Kuteinischell Kloster 653. - Th. P{)lyca1'p,dICtlOllar. tnllllgue" h. e. ~~
ctiollum slavic.. graec. et latin. thesaurus, JV[osco:,. 70~. 4. - \EwgemJ) 
kratkoj slowar' slawianskoj, S. ~: 784:. de~ zuglmch eme knrz.e Gl:amm: 
an ehangt ist. - Slowar akade!1;lll rosslJskoJ, ~: P. 80G -: 8~2. 1st ,mg,ent 
lict russisch enthaIt abel' auch VIele aItslaw. Vii orter. S. _dIe russ. LIter. A 
P Alexjejp-q'u slowar cel'kownyj, S. P. 773. 8., 2. A. eb. '/94. 3 B. ~., 3 k: 
JV[' 815 - 16. 4 B. 8., 4 A. S. P. 817 - 19. 5 B. 8.- (Anon) !1le~ec I 
i ~erb~ki slowar, Wien 790. 8. ist ein Zwitter zwischen de~l Altslawischen 
und S~rbischen. - Ein Wor~erbuch diesel' Sprache haben Wll' ebenfalls von 
den Hrn W ostokow und Kopltal' zu erwarten. . ... 

6) "Ueber die altslaw.Sprache, wie .sie sleh a~s dem, blsher aIte~te~ 
Evangelie'l-Coclex des Nowgorodel' Posadniks Ostromlr vom J. 1056 ergl~t" 
von A. Wostokow in den "Abhandl. d~r Ge~ellsch. del' L,iebhaber ,russ. LIt. 
XVII. Rft. Mosk. 820. W ostokow memt, dIe Russen hatten berelts zu Me-
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Ostromirsche Evangelium vom J. 1056., welches ft~r den 
Posadnik (Aldermann, Biirgermeister). von Nowgorod, 
Ostromir, einen nahen Anverwandten des Grossf. Izjaslaw 
geschrieben ,'vard, und nun in del' kais. off. Bibliothek 
zu S. Petersburg aufbewahl't wird. Diesen Ostromirschen 
Codex halt Wostokow flir die dritte, oder hOcnstens 
vierte Abschrift del' von KYl'ill ubersetzten Evangelien. 
KyrillsExemplar sey namlich in der Bulgarei odeI' in 
Mahren geblieben, davon sey nach hUlldert Jahren eine 
Abschrift fur Wladimir in Kiew, davon noch spater ei
ne fUr die Sophienkil'che in Nowgorod, und endlich von 
dieser eine fUr den Posadnik Ostromir durch den Diako
nus Gregor genom men worden. 2.) Die Inschrift auf 
dem Steine von Tmutol'okan (dem. Tamatarcha Constan
tins Porph.) yom J.1068., welche auf der Halbinsel Ta
man liegt, und worin es heisst, dass damals yom FOr
sten Gljeb die Breite des g'efrornen Bosporus gemessen 
ward. 3.) Der Sbornik odel' Sammlung geistlicher Schrif
ten yom J. 1073., gehOrend dem Nowowoskresenskischen 
lerusalemskloster unweit von Moskau, von Hrn. Kalaj
dowic 1817 entdeckt. 4.) Ein ahnlicher Sbornik yom J. 
1076., v welcher froher dem Reichshistoriographen Flir
sten Scerbatow angehol'te, und nun das Eigenthum der 
kais. Eremitage-BibI. zu S. P. ist. 5.) Das Mstislawsche 
Evangelium, geschrieben VOl' dem J.' i 125 fiir den Ftir
sten Mstislaw Wladimirowic, befindlich zu Moskau im 
Archangelskoj Sobor. 6.) Aelteste Urkunde zwischen J. 
1128 --- 1132, welche eine Schenkung an das Juriklo
ster bei Nowgorod von Seiten des Nowgorodschen Fiir
stenMstislawWladimirowic und seines Sohns W sewo
lod Mstislawic betrifft. 7.) Bin Evangelium voui J. 1143, 
gehorend der Patriarchal- oder Synodalbibliothek zn 
Moslmu. 8.) Eill Krenz der h. Euphrosyne in Polock vom 
J. 1161 mit slawischer Inschrift. 9.) Die Inschrift am 
sogenannten Rogwolodschen Stein vom J. 1:171 yom Po,... 

hods Zeiten ropo)J; (horod), nelI (pee), BOlE (woz), OlEe (oze) u. s. w. 
gesagt. Abel' ausser diesen geringen lexicalischen Unterschieden seyen die 
Grammatiken del' vei'schiedenen Stamme einander viel naher gewesen, als 
300 - 400 Jahre spater, oder gar heutzutage; so dass sich damals die Sla
wen allel' Stamme untereinandel' so vel'standen hatten, wie etwa ein Russe 
vom Archangel od. yom Don einen lV[oskauer od. Sibirier verstehe. Die alte 
Sprache unterscheide sich von del' neuern vorziiglich durch'J. u. h statt 0 
und 6, z. B. T,\\JEbK'L, mphfll'r., G'J),N,P'h, ferne1' dadurch, dass sie nach 
K, )(, r imme1' 1.1, nach :m, III, tI, I" 'il imme1' f. od. II schreibt u. s, w. 
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lockiElchen Flirsten Rogwolod, liegend neben dem We~e 
von (lrsa im Mogilewschen Gouv. nach Minsk. 10.). DIe 
in der: Diina gelegenen Steine mit slawischen. Insclmf~en 
von d.em .1, 1225. H.) Vertrag des Srnolenskl~chen.yFlH·.
sten 1\istislaw (in der Taufe Theodo~') .~awldowlC lmt 
der Stadt Riga vom .1. 1229. 1.2.) D:e alteste yrkunde 
des moskauischen Archivs des kms. RmchscoHegml11s yom 
.1. 1:W5. Ein Vertrag. des Twerschen Gr~ss~: Jarosla-w 
.1amslawic mit del' Stadt Nowgorod. 13.) DIe aHeste Ab
scl1Lrift - der Kol'mcaja kniga und dabei del' Ges~tze .1a
rOt5laws, bekannt unter clem Namen Pra:vda rus,kaJa (rus
sisches Recht), vom .1. 1280, 14.) Em zu l-hga anfbe.
wahrter auf Papier geschriebener Vertrag des Smolens.ln
scl1~n :F'lirsten 1wan Alexal1drowic mit der ~tadt R~ga 
z"\-vischen den .1. 1330 - 59. 15.) Der Laurenhs~he C.o
dex 0 der die alteste aUer bis jetzt bekallnten AfJschnf
ten'der Nestorschen Jahrblicher. ~iese .:vard im . .1. 1377 
fur deli Grossf. Dimitrij KonstantmowlC verfertlgt, und 
befindet sich jetzt auf del' kais. ofl'. Bibl. zu S. P. (SehlO
zer hat im L B. seines Nestors Notizen tiber mehrere d~r 
bekanntesten Absehriften russischer. Jahrb~lch~r, so Wle 
libel' die del' Forisetzer Nestors llutgetilmlt.)) -- Aus
sel' diesen aitestell Sprachdenkmalen gibt es noeh vi~le 
andere, die dem Ursprung naeh in 1iese o~er auell. eme 
frtihere Periode gehoren, weUll sJCh glewh von Ii~nen 
keine so aIte Abschriften erhaltcu haben. Hr. KalaJdo
wic hat ,erst unliingst die Uebersetzung einesB~ches 
(Nebesa) des Johann Damascenus, yom ~ohann Exar
chen von Bulgarien im IX. Jahrh. verfertIgt, entdeckt; 
obgleich Hr. Wostokow an dem vorgegebenen Alter .des 
Ms. zweifelt, und es aus philologisehen Grilnden mcht 
fiir das 0 cigina~ des E~al'chen. JO]lan!l ~iilt. D.erselbe Hr. 
Kalajdowic: hat auch dIe Sehnften Kynlls, BlSChofs 'Yon 
THrOW und' russischen Redners aus dem XU. Jahrll., fer
ner das Sendsc:hreiben des Metropoliten Nikiphor an Wla
dimir Monomacff1 von del' Trenmmg der _ morgen- ~nd 
abendliindischen Kirche, die Fragen des Monchs Kynak 
an NipllOnt, Biscllof yon Nowgorod u. ~. salllmt Al1twol'
ten, das Sendscbreiben des Metropohten .. J?llann an~.P. 
Alexander III. VOIf den Irrthlimern del' ronnschen Ku-

1) P. v. Koppen tiber" ,Alterthum u.Kunst in Russland, Wien 822 S. 7 -9., 
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che u. s. w., sammtlich aus dem xn. Jahrh., herausgege
ben. (Pamiatniki rossijskoj slowesnosti XII. wjeka, M. 
821.) - Die Menge del' Sprachmonumente nimmt seit 
dem XII. Jahrll. betrachtlich zu. Die meisten Handschrif
ten sind in den -Bibliotheken Russlands, in den Klostern 
Serbiens, Makedoniens und Sirmiens yorhanden; abel' 
anch die Bibliotheken anderer Lander, vorzliglich Oe
sterreichs, ltaliens, Frankreichs, EngJands u. s. w. ent
halten manches schiitzbare slawische Ms. - Die zah1rei
chen Handschriften in den Bibliotheken und KlOstern 
Russlands konilen bier nieht aufgezahlt werden. Die Sy
nodal- oder Patriarchalbibliothek in M oskau enthalt ge
gen 700 s1awische Codices, worunter viele aus dem 
XIII. - XIV: Jahrh. sind. Einige derselbenhat Gries
bach in seinem N. T. verzeichnet. Das E vangelium yom 
J. 1143 ist schon oben erwahnt worden. Von dem A. 
Testament reicht, aussel' dem Psalter, kein Codex libel' 
das XV. Jahrh. hinaus. Hier befinden sieh auch die drei 
bis jetzt bekannten ganzen slawischen Bibeln. Die alteste 
ist vom J. 1499, unter dem Gross£ Jobann und dem Me
tropoliten Simon zu Nowgorod im Hause des Erzb. Gen
nadins geschrieben; die zweite vom J. 1558., die dritte 
ohne Jahrzahl. Die Bibliothek del' Akademie zu S. Pe
tersburg zahlt gegen 250 slawische Msc., worunter ein 
E;vangelistarium yom J. 1317, ein Evangelium yom J. 
1392, ein Menaeum flir April, vom J. 1396, eins fiir 
Marz yom J. 1348, Ephrem Syrus yom .1. 1377, ein 
Oktoich vom J. 1387 u. s. w. - Die literarischen Schatze 
diesel' Spl'ache, die in den KlOstern Serbiens, Bulga
riens und auf dem Berge Mhos begraben liegen, hat 
noeh niemal1d untersucht. Merkwtirdig sind wegen ih
res hohen Alters des Basilius He~aemeron mit einer Vor
rcde Johanns, Exarchen von Bulgarien, geschrieben im 
Kloster Chilendar 1263, jetzt in Moskau; ferner ein 
Apostel vom Hieromonach Damian auf Befehl des Erzb. 
Nikodem unter demyKg. Stephan Uros im 'J. 1324 ge
schrieben, jetzt in Sisatowac; des Kgs. Stephan Dusan 
Silny (Nemanic IX.) zwei Schenkul1gsbriefe an das Klo
ster Chilendar yom .1. 1348 in dem Karlowicer Metro
politan - Archiv -- (das eine im Original, das andere m 

. 9 
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Copie. der dritte daselbst befindliche, noch altere Schcn
kungsbrief des Kgs. Milutin Stephan Uros n., vom J. 
1302, ist ebenfalls nur Copie); desselben Zak?n u. U~t.aw, 
Gesctze und Verordnuhgen, yom J. 1349, 1m Fa~hen
archive des Hrn. v. Tokoly zu Arad. Ven ~en Klostern 
in Sirmien ziihlt Krusedol gegen 51 Handschn~ten, darun
ten vier Eval1gelien, zwei olm~ Jahrzahl, ems. yom J. 
1540 und eins yom J.1579, eme Scala coelestis (1111(;'[

lillllCl.) vom J. 1453, auf Kosten des Despoten B:an
kowic aus dem Griechischcn iibel'setzt, Jus canomcum 
vOL:~ J. 1453, das Leben des h. Chrysostom~s, i? Se
mendrien unter dem Despoten Lazar 1458 geschflebe~, 
ein Typicon 1574 u. a. m.; R~meta unter 9 C~dd. em 
Evangelium yom J. 1684,zwel TPs.alter ohne Jahrzahl, 
die Homilien des Gregor von NazIanz VO,..,m ~ J. 1629~ 
cincn Minej yom 1. 1568; Opowo. unter 1 t C""odd. dre~ 
Evangelien, eins yom J. 1630, eI,!,ls ",:om 16{5, z.WeI. 
Psalter von den J. 1622 und 163" em en Panegyncus 
yom J. 1509, einen Oktoich, ein Typico~, cinen Tro
par 1615, das Jus c~noni~um (~Iuwlmllli) m Ja,ssy durch 
den Grammatiker Dmman 1m J. 1495 gesclmeben; Ja
zak unter 10 Codd. zwei Evangelien aus dem XVI. Jahrh;, 
zwei Apostel, einen vom. J. ~541, zwei Psa~ter, des 
Ephrem Syrus Buch an dIe Monche ~om J. 15.,7, mell
rere Menaeen, P1'ologe u. s. w.; Besenowo ':ler Evan
gehen von den J. 1536, 1575, 1592, das VIerte ohne 
Jahrz~hl, AposteIgeschichte. und Brie~e yom J. 16~~, 
sieben Menaeen, Jus canomCllm, Typwon u. s. w.; 81-
satowac zwei Evangelien yom J. 1.560, woru~lter dem 
einen der Apostel v~m J. 1324 b~lgeb~nden lst,~pO
stelgeschichte und Bfle~e. Vo!~l J. 16,0, Menaeen, Lltnr
giarien u. m. a.; Kuwezdm emen Psalter,. ~ehn MenaeeI:, 
wovon dreie aus dem XVI. Jahrh.; Pnbma glawa em 
Evangelium yom J. 1560, einen Apostelvom J. 1?46, 
mehrere Psalter von 1643, 1646 u. s. w.; Rakowac em~n 
Apostel, z~ei Psal~er u. s. ~. -- Die kais. Bibli9thek m 
Wien besltzt ZWeI Evangehen vom J. 1535 und 1651, 
zwei Apostelgeschi~hten und. Briefe, einen :salter aus 
dem XV. Jahrh., emen OktOlCh aus dem XIV .. Jahrh., 
einen Oktoich sammt Lectionen aus den Evangehen und 
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dem AposteJ aus dem XII - XlII. Jah1'h. - In del' Pra
ger BibIiothe~ befinden sich zwei Evangelien. - l\font
f~ucon ve.rz~lChnete (biM. bib!. Mss.) aus del' Coislinia
mschen BlbllOthek zU S. Germain ein A. Testament,. drei 
Evangelien, einen Tobias u. s. w., ausserdem die Werke 
vieJer Kirchenvater. Ueber ihr Alter hat man bis jetzt 
keme Anfschllisse. Derselbe sah einen Codex de officio 
divino zu Modena, und einen Psalter zu Bologna. Bib!. 
bib!. Mss. S. 1042. berichtet er, dass sich zu S. Germain 
eine slawische Uebersetzung der Komodien des Aristo
phanes befinde, woriiber, so viel mil' bekannt, neuere 
Aufscbllisse fehlen. Das beruhmie slawische EVaIlgelien
buch zu Rheims, worauf die Konig-e von Frankreich den 
Eid ablegten, ist in den Sturmen del' Revolution unterge
gangen. - In del' konigl. Bibliothek zu Berlin \ er
zeichnet Ia Croze die Disputation des Gregentius; in der 
e!lemaligen Zaluskischen Janocki: zwei Rituale· in fot, 
e~nen Canon. apostolicus, ein Synaxarimn, ein Officium, 
em Menologmtll. - Die Vaticanische Bibliothek in Rom 
e~lthalt mehrere E vangeli en, Evangelistarien, das Chl'o
mcon des Constantinns Manasses, im J. 1350 geschrie
b.en, und von dem Uebersetzer dem Konig von Bulga
nen Johann Alexander gewidmet, die Aposte1gesch\chte 
und Briefe, yom J. 1406, das N. Testament sammt Psal
ter, die Canones, das Officium u. a. m. - In del' Bi
bliothek bei S. Marcus in Venedig befindet slch eil~ N. 
Testament sammt mehreren angehangten Erzahlungen; 
und Sola ric wollte bei J. Pericinotti eine Bibel yom J. 
1429 gesehen haben, was aber ohne Zweifel nul' ein 
Theil yom N. Testamente war. - Die Bodlejische Bi
bliothek in Oxford zahlt unter ih1'en Handschriften zwei 
slawische Codd., die Lambethsche einen Apostel. 8) 
.. Was die Drnckwerke anbelangt, so fing dcr glago

htlsche Bucherdruck fruher an, ais del' kyrillische. 9) 
Das alteste glagolitische Missal ist yom J. 1483 ohne 
Druckort. Die erste kyriUische Dl'uckerei el'riclliete Zll 

Krakau Schwaipold Feol urn das J. 1490; denn yom J. 

8) S. Dobrowsky instit. 1. slav. p. IX. if. 9) Ueber die Geschichte 
des kirchenslawischen undslawisch-russischen Bucherdrucks vgl. ausser 
I!.0br.0wsk'!j instit; 1. slav. p. XXXIV. (Ewgenij) slowar 0 bywsich w Ros-
811 pIsatelJach, Th. 1. S. 273 - 302. 

9* 
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1491 gibt es drei daselbst gedruckte Werke: einen Psal
ter einen Oktoich und ein Horologiun: (TIaCOCAo~} 
Wahrscheinlich ruhrt aucll das Tetraevangelmm von Ble-

und das Breviarium vom J, 1493, dessen Murr 
gner, Fl' I 't' , .. erwahnt aus dieser Officin h€r. a~t g eIC lZeJ 19, na~n-
r 11 urn' das J.1492 wurde in Serblen und Hercegowma 
~~t kyriUischen 1)pen ge~ruc~t. Die. altesten Druck~ 
dieser Art sind: em OktOlch m 4, vom J. 1493, auf B~ 
fehl des FUl'sten Georg Crnojewic,. zu Zeta (Zenta) m 
Hercegowina, gedruckt; ein Oktoich m fo1.. durch eb~nd. 
und an demselben Ode im J. 1494; und em Psalter m 8. 
zu Cetin, vom J. 1495. In Ugrowlac~ien gab 1512 
auf Befehl des Wojwoden Basaraba der Hleromonach Ma
karius die vier Evangelie~. in 4. herau~~ ~m J. 15~9 ~r
richtete der Wojwode BOZldar WukOWlC m Venedl~ eme 
kyrillische Druckerei, und es sind. dasel.bst erschlenen: 
ein Liturgiar oder Slniebnik 1519 m 4., el? Ps~lte! 1521, 
ein Trebnik 1524, ein Oktoich 1.537, emr.MmeJ. 153~. 
Nach dem Tode Boiidars setzte sem Sohn 'I~centms dIe 
Druckerei fort, und gab 15~7 ei~ ~ebe~buch m ~., 1561 
einen Psalter in 4., 1561 em TrlOdlOn m f?l., em Caien
darium Officia B. Mariae, Septem Ps. poemtent. u. s. w. 
heraus~ Zwischen den J. 1517 - 1519 gab Fran~ Sko
rina' von Polock einige Bucher des A. 1.'estaments II?- Pra~ 
(in Bohmen, nicht bei W a~schau, Wle n~~h ?el Gr~c 
S. 69. aus Versehen steht) m 4. heraus. Fu: dIe serbl
schen Kirchen gab der I.Iieromonac~l Mardanus aus de.m 
Kloster MrkSina crkwa dle Evangehen heraus,. zuers!. m 
Bielo-rad (v\relchem 1) im J. 1552 foL, dann m Mrksl~a 
cl'k\~a 1562 fo1.; wahl'scheinlich wurde auch der Pent~
kostar vom J. 1566 fot hier gedruckt. 1m KJoste! ~b
lesewo sind el'schienen: ein Tl'ebnik vom J. 1545 III 8., 
ein Psalter 1545 in 8., 1558 in 8. In. den J. 1561-1564 
wurde die Uebersetzung del' h. Schnft von Anton Dal.
mata und Stephan Consul in Tubingen odeI'. Urach mIt 
kyriUischen und glagolitischen }'yp~n v ~{ir d:e Kroaten 
und Dalmatiner gedruckt. Zu .NIeSWl~Z m· Llttauen ,er
schien im J. 1562 ein Kateclusmus m 4. In ~ussland 
machte man bereits im J. 1553 Anstalten zu. emer ky
rillischen Druckerei; abel' das erste daselbst m Moskau 
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e~schienene Bueh ist ein Apostel vom J. 1564 in foi. 
Die Buchdrucker waren Johann Fedorow und Peter Ti
mofejew Mstislawcew. Ersterer druckte darauf in Lem
berg 1573 den Apostel in fo1.; letzterer in Wilna die 
Evangelien 1575 foI. 1m J. 1577 erschien in Moskau 
d.er Psal~er in 4., zwei Triodien 1590 und 1592 in fol., 
em Oktowh 1594 in fo1., ein Apostel 1597 foI. ein Mi
nej 1600, ein Liturgiar 1602, das Tetraevangelium 1606. 
Derselbe Johann Fe~orow, del' in Lemberg den Apostel 
J573

r 
dru~kte~ gab dIe erste vollstandige Bibel zu Ostrog 

m .Wolymen lIIl J .. 1581 (eigentlich 1580) in fot heraus. 
Smtden,t wurde dle ganze Bibel ofters aufgelegt, und 
zwar m Moskau 1663 fo1., eb. 1751 fo1. (enthalt den 
revidirten Text), eb. 1756 fo1., eb. 1757 fo1., Kiew 1758 
fo1., M. 1759. 3 Bde. 8., eb. 1762 fol., eb. 1766 fo1., eb. 
1778 5 Bde. 8., eb. 1784 fol., K. 1778 5 Bde. 8., M. 
1790 fol., eb. 1797 fol., eb. 1802 fol., Of en 1804 5 Bde. 
8., M. 1806. 4 Bde. 8., eb. 1810 fol, S. Petersb. 1816. 
8. Stereotypausgabe, bis1820 eilfmal wiederholt. 

~och blie~ ubrig, .die. wi~htigsten theologischen und 
sonstlgen Schnften, dIe m diesel' Sprache in den letz
ten Jahrhunderten bei den Russen und Serben erschie
nen sind, anzufuhren;. aHein theiJs liegt ihre Aufzahlung 
aus~er dem Zwec~ ~Ieses ~erks, und ist voUstandig in 
Soplkows russ. BiblIographIe 1. B. entbalten, theils wird 
von den spatern ScbriftsteUern, die sich im Schreiben 
del' altslawischen Kirehensprache bedienten, in· d.er Li
teratur ihrer Stamme Meldung gescbehen. 10} 

. 10) Qlfellen. ~ine eigeJ?tli~he, erschOpfende Literaturgeschichte des 
Klrchenslawlschen glbt es. bIS Jet~t n~cht. Ausser den oben §. 6. Anm. 5. 
nahmh~ft gemachteJ? SchrI!ten, dIe slch aIle mehr oder weniger uber die
sen :?13;lekt verbrelten, smd noch ins Besondere zu vergleichen: A. L. 
S.9.~loP;e1· s N~stor.,. russ. Annalen, G5tting. 802 - 809. 5 Bde. 8. - A. 
Szskow razsuzdemJe 0 sta~om. i nowom slogje rossijskago jazyka, S. Petersb. 
802. 2 A.: 813. ~. - PamzeJmk Warszaws~i na rok 1815~ T. 1. (v. Bantkie). 
P; v,. Koppen uber Alterthum und Kunst m Russl., Wi en 822. (in den Jahrb. 
d. LIt.,. auch besonders .abgedruckt). -- JOB. Dobrowsky instit. linguae 
slav. Vmdob. 822. 8. (DIe Prolegomena). - (B. Kopitar) Recension der 
slaw. Gramm. v.; Dob.r0wskY, in den Wien. Jahrb. der Lit. XVII. Bd. 822. 
A. Wostokow uber dIe altslaw. Sprache, im XVII. Hefte der Abhandl. der 
Gesellsch. d. Liebh. russischer Liter. Moskau 820. - J. B. Rakowieeki 
Prawda ruska, W a~sch. 820 - 22. 2 Bde. 4. - Bibliographie, ausser der 
V?rr. z~ Dobrowskys Gramm., enthalten: B. St. Sopikow opyt ruskoj bi
bhografh} S .. !,ete~.sb. 813,-:- 21. 5 B~~. ~. - .(Ewgenij. Metrop.von Kiew) 
slow.~r .~storlCes~IJ 0 bYWSICh w ROSSll plsatelJach duchownago Cina Greko
rosslJsklJa cerkwl, S. Pl3tersb. 818. 2 Bde. 8. 



Zweiter Abschnitt. 

Geschichte del' l'ussisehen Spraehe und Litel'atul'. 

§. 12. 

Historisoh - ethnographisohe Vorbemerkungen. 

Seit uralten Zeiten, auf welche keine Geschichte ein 
Licht wirft, wohnten im europiiischen Norden Slawen, 
und bildeten kleine Staaten, die durch Volksberathungen 
und erwahlte Oberhaupter, gemass den Sitten der da
maligen Zeit und der Stufe del' Volksbildung, regirt wur
den. Nach kriegerischen Thaten nicht durstend, genos...; 
sen sie die Frllchte ihrer Freiheit im Frieden, in den 
Stiidten Gewerbe und Handel, auf dem Lande Aekerbau 
und Viehzueht treibcnd, bis ungefehr im III - VI. Jahrh. 
die Gothen, Alanen u. Hunnen die von ihnen bewohn
ten Provinzen des heutigen Russlands durchzogen, und 
die ursprtingliehen Bewohner derselben, die sla~.ischen 
Stamme , weiter. nach Westen und Norden drangten. 
Von Natur friedliebend, zahlten diese an die Barbaren 
und Eroberer einen jahrlichen Tribut, um nul' ihren· 
gewiihnlichen Beschaftigungenruhig obliegen, ihre al~e 
Lebensart ungestOrt fortsetzen zu konnen. So finden Wlr 
im IX. Jahrh. die Nowgoroder den Normannern oder 
Wariigern, die Sieweranen und Radimitschen hingegen 
den Chazaren zinsbar. Nach einemvergebliehen Versueh, 
die Einfalle del' schlauen und unternehmenden Warager 
zurtickzuschlagcn, und nach entstandenem Streit um die 
Oberherrschaft unter sieh, wahlten die Nowgoroder Sla
wen den' Warager Rurik im J. 862 zu ihrem .Oberhaupt~, 
der nun die Herrschaft tiber den erst en slawisch - rUSSl-
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schen Staat ilbernahm. i) Ruriks Nachfolger, Oleg, 
vereinigte Kiow mit Nowgorod, . und wahlte ersteres zu 
seiner Residenz. Bald entwickeJte sich die Macht des 
neuen Reichs; russische He,ere erscheinen vor den Tho
ren Constantinopels; eine Menge Volker werden zinsbar 
gemacht; die Russen fubren einen regelmassigen Handel 
nach den Kusten des schwarz en Meeres; sie erballen 
Stiidte, verschonern die vorhandenen, und geben sich 
Gesetze. Dureh zwei Prinzessinen: Olga, die Gemahlin 
Igors (urn 950) und die griechische Prinzessin Anna, die 
Gemahlin Wladimirs des Grossen, des Grossenkels von 
Rurik (981 - 1015), kam das Christenthum von Con-

. stantinopel nach Rllssland. Mit dem Tode Wladimirs des 
Grossen '~Turde der rasche Gang der Nation durch die 
TheiIung des Staats unter dessen Sohne gel1emmt. Russ
land zerfiel in mehrere Furstenthtimer, deren Beherr
scher sich Care nannten. Abel' bei den fortdauernden 
Familienuneinigkeiten konnten dieselben nicht del' ein
dringenden Macht der MongoJen widerstehen, die nun 
zwei lmndert Jahre hindurch (1237 - 1462) die Geis
sel von Russland wurden. Wahrend dessen wurden Now
gorod und Pskow beinahe Freistaa'ten; Littauen riss die 
Ukraine ab; Kreuzritter und Schweden drangen im We-

1) Nach der gewohnlichen, von SchlOzer sorgfliJtig gepruften und 
erharteten Annahme (Nestor I. 192 ff. 178 ff.) waren die Warager Norman
ner, und zwar aus Schweden. Erst seit der Ankuuft del' Warager in Now
gorod erhielt die Gegend den Namen Russland, del' in der Folge auch auf 
Kiew und aIle ubrige Eroberungen del' Nachfolgel' Ruriks ausgedehnt wurde. 
Del' Name Russ, Russland schreibt sich von den Finnen her, in deren 
Sprache Ruot$i die Bewohner Schwedens, und Roslagen die schwedische, 
Finn-und Estland gegenuber liegende Kiiste genannt werden, Ewers hin
gegen leitet· die Waraget von den Chazaren ab. Schwabenau halt den Namen 
Russi, Rossi, mit des Claud. Ptolemaeus 8ava1'i, was zerst1'8ut, aus einan
del' wohnend seyn soll, fUr gleichbedeutend! (Hesperus 819). Noch zur 
Zeit des Ks. Constantin Porph., del' die WasserfaIle des Dniepers umsJahr 
950 in russischer und slawischer Sprache nennt, ist '(!(/)alad nicht das, was 
wir jetzt j'ussiseh nennen, sondern wm'agiseh (normannisch); alt;ta~wLOd 
abel' bei demselben ist diejenige Sprache, aus der sich das jetzt sogenannte 
Russische nach und nach gebildet hat A. Molle!', diss. de Varegia, Lund. 
731. 4. - A. Scm'in diss. de orig. V ij,regor. Aboae 734. 4. Bayer de Va
ragis, in Comm. Ac. Petro T. IV. a. 735. Penzel diss. de Varangis, Halae 
771. 4. - Muller V. Waragern, in Biischiugs Mag. XVI. Halle 782. -
Schlozer a. a. O. - J. Ph. EWM'S vom Ursprung des russ. Reichs, Riga und 
Lpz. 808. - A. Oh. Leh1'be1'g izsljedowanija sluzailCija k objasneniju rusk. 
istor. (teutsch u. russ. V. Jazykow) S. p, 814, 818. - St. Sestrenaewia Bo
gus izsljedowanije 0 proischoZdenii rusk. nal'oda. S. P. 818. - O. M. Frahn 
Ibn Fosslans u. a. Araber Berichte iib. d. R UBsen alterer Zeit, S. P. 8U. 4. -
M. Pogodin 0 proischoZdenii Rusi, M. l;325. 
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sten ein. Da stand 1462 der Ffirst' von Moskau, Joan 
Wasiljewic IlL, auf, und befreite Russland,das 131' gli'lck
lich vereinigt hatte, nicht, nur von der Herrschaft d~r 
Mongolen, sondern uberwaltigte auch . Nowgoro~. Sem 
Sobn Wasilij Joannowic (1505 -1520) dehnte dIe nord
lichen Granzen des Reichs bis fiber Archangel aus. Des
sen Nachfolger, Joan Wasiljewic IV. (1533 - 1584), 
beforderte die Civilisation seines Volks; teutsche Hand
werker, Kiinstler und Gelehrte gingen nach Russland, 
Buchdruckereien wurden angelegt, Gesetze gegeben und 
der Handel durch einen Vertrag(1553) mit Elisabeth 
von England zuerst begriindet. Eben derselbe. Ca~ ero
berte Kazan (1552) und Astrachan (1554), dIe Erob~
rung Sibiriens, von ibm eingele,itet, ward erst unt~rv sel
nen Nachfolgern voUendet. M1t Feodor JOannowlC en
dig-t;e sich (1598) Ruriks l\bnnsstamm. Nach m.anch~n 
Kampfen und burgerlichen Unruhen ermannten slCh dIe 
Russen, und erhoben den Feodorowic Romanow, einen 
Abkommling des Rurikschen Hauses (1613 -- 1645), auf 
den Thron. Sein Enkel, Peter del' Grosse (1682 - 1725), 
sclmf ganz Russland um: er bildete ein neues Heel'; er 
grundete die russische Seema~ht, bauete (1703) S. P~
tersburg zu seiner neuen Reslde~z, veranst.altete Fabn
ken, und stiftete die Akademle der WIssenschaften. 
Schweden musste ihm Liefland, Estland, Ingermanland 
und' Kexholm abtreten. Er war del' erste russische Kai
ser Schopfer del' jetzigen russischen Macht. Katharina 
II. '(1762 -- 1796) legte die letzte Hand an Peters des 
Gr. Werk, und hob nicht nur den Wolstand ihres Reichs 
durch eine weise Regirung, sondern vel'grosserte dasselbe 
auch dmch mehrere, gliicklich geffihrte Kriege und er
folgreiche Unterhandlungen ausserordentlich. Wass Russ
land seinem jetzigen Beherfscher, Alexander I., verdan~t, 
und wie seit seinem Regirungsantritte das Volksleben III 

dem unermesslichen Reich mit Riesenschritten vorwarts 
schreitet, ist bekannt genug. 2) 

2) Die Schicksale del' russ. Historiographie bis 1800 el'zahlt Schlozer 
(N estor 1. 85. ff.). Mit Verweisung auf ihn nennen wir, ausser den altern 
Quellen (Nestor, s. Fortsetzer u. neuere Bearbeiter, Dlugosz, Stryikowski 
u. s. w.) G. F. Muller's orig. gentis etnominis Russorum 749. Eb. Samml. 
russ. Gesch. S. P. 732 - 764. 9 Bde. 4. - (A.' L. Schlozer's) Gesch .. von 
RussI. lr Th. Gott. u. Gotha 769. 12. (Eb.) Handb. d. Gesch. d. Kalser-
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So geschah es im Laufe der Zeit, dass dasselbe Russ
land, welches ill! J. 1462 kaum 18,000 Q.l\L, und nach 
dem Tode Peters I. 280,000 Q.M. austrug, unter Ale
xan.der I. zu del' erstaunJichen, in del', gesammten Ge
schlChte unerhorten Grosse von 340,000 Q.l\t Flachen
raum h~ranwuchs. Von ~en, auf diesem ungeheueren 
Raum, III Europa und AS16n wohnenden 53 Milt Men
s?he;n (im J. 1722 zahlte Russland nur 14 Mill. Einw.), 
dIe III 80 -~ 100 del' Abkunft und Spracbe nach ver
s~hi.eden~ ~tamme z~rfallen, ist bei weitem del' grtisste 
1 hell, namhch 36 MIll., Slawen, und hiemit - die an
derthalb bis zwei Mill. Polen, in den westIichen ehe
mals polnischen Provinzen, abgerechnet -- 34 Mill.' Rus-

"sen, d,as Herz des Reichs, das ganze mittlere Russland 
in Masse einnehmend, abel' zugleich durch aUe Lander 
llnd Provinzen des Kaiserstaats verbreitet. Darum kann 
das Gemisch so vieleI' Volker,obschon es dem Geschafts
gang .der Regirung. Hindernisse eigener Art in den Weg 

,legt, 'Illde~ aUe diese VOlker ,ihre besondere Religion, 
Sprache, Sltten und Gebrauche haben, doch keinen nach
theiligen Einfluss auf den Fortgang der Cultur des herr
schende~l Stam~es, des Russen, haben, weil jene Vol
ker melstens III den Granzprovinzen zerstreut sind die 
R.usse~ hingegen,. ohnehin an Zahl weit uberwie~end, 
dIe MItte des RelChs bewohnen, und die unschatzbaren 

thums R~ss!., a. d. Russ., Gott. 801. 8. - O. Schmidt's Einl. in d. russ. 
Gesch. RIga 773. 2 Bde. 8. - D. E. Wagner's Gesch. v. RussI. (aUg. Welt
ge~ch. 16r Bd.), Lpz. 786 - 87. 2 Bde. 8. -:- Cp. J. Merkel's) Gesch. d. russ. 
ReIChs, Lpz. 79~. 3 Bde. 8.' - ~evesquehlstOJre de Russie, Par. 782. 5 Bde. 
12. - Leclerc hlst. de la Russle ancienne, Par. 783.3 Bde. 4. _ J. Mul
ler alt russ. Gesch. nach Nestor, Ber!. 812. 8. - J. P. G. Ewers Gesch d 
Russen. Dorpat 816. 8. - A. J. Ohilkow jadro ross., istor., gesch,r. vor 1718' 
gedr. M. 770, teutsch M. 782. 8. - B. N.Tatiscew istor. ross., geschr. vo~ 
1739, gedr. M. 769 - 84. 4 Bde. 4. - Lomonosow kratk. ross. Lietopis, 
S. P. 760. 8. teutsch Lpz. 765. 771. 8. - Th. A. Emin ross istor 767 3 
Bde. ~. - M ... M. SC~1'batow ross. istor. S. P. 770 - 92. 15 Rde. 4. _ B. 
Tr.e~~J,!ko.1fJ8kzJ razsuzd. ? drewnostjach ross" S. P. 773. 8. - J. N. Boltin 
prImJecallIJa u. s. w. (Krltlk der Gesch. v. Leclerc) S P 788 2 Bde 4 _ 
Jakowkin Ijetocislitelnoje izobrazenije, 798. 8. - J. G. Stritt;r ross.' i;tor. 
S. P .. 80~ - 3. 3 Bde. - (Anon.) ross. istor. M. 799. 819. _ S. Glinka 
ruskaJa Istor., M. 817 - 19. 10 Bde. 8. - G. Konstantinow kratk. istor. 
ross. gosudarstwa, S. P. ,820. 2 Bde. 8. - P. Strojew kr. istor. ross. M. 
819. -;- P. Athanasjew chron. obozrenije ross. istor., M. 822. 8. - B. Wich
mann 8 chron .. Ue?ersicht d. neuesten russ. Gesch., Lpz. 821. 2 Bde. 4. _ 
N,. M .. Karamz~n Istor. gosud. ross., 2 A. S. P. bis 823. 11 B. 8. (teutsch 
RIgal, 1m Auszug v. A. W. Tappe: Sokrascenije istor. gos. ross. N. M. Ka-
ramzma, 2 A. S. P. 825. 2 Bde. 8. . 
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Vortheile aer nngestOrten Vereinigung zu einem Ganzen 
voUkommen geniessen. Der Religion nach bekennen sich 
die Russen, etwa 33. Mill. (nach Arsenjew im J. 1818 
32 Mill.), zu der griechischen Kirche, deren oberste 
Aufsicht der in S. Petersburg residirenden heiligst -
dirigirenden Synodeanvertraut ist. 3) . ' 

§. 13. 

Charakter del' russischen Sprache. 

Die russische Landessprache, die aHmalieh neben der 
aHslawischen Kirchensprache, und ganz vorzuglich seit 
des unsterblichen Peters des Gr. Schopferepoche zur 
Schriftspracbe erhoben ward, umfasst mehrere, von ein
ander merklieh abweiehel1de Mundarten (Idiome oder 
Varietaten 1), unter weI eben sich vorzoglieh drci aus
zeichnen: die eigentliche 'I·u.ysische oder grossrussische, 
die kleim'uss£sche und die weissruss£sche Mundart. 1.) 
Die grossrussische Mundart, im ganzen mittlern Russ
land, namentlich in Moskau und den umliegenden Ge
genden (Grossrussland enthalt die Statthalterschaften 
Moskwa, Archangel, Wologda, Olonec, Kostroma, Now
gorod, Pskow, Smolensk, Twer, Niznij Nowgorod, 
Wladimir, Tula, Kaluga, Jaroslaw, Kursk u. Woronez 

3) Ueber die Landes- und Volkskunde Russlands vgl. B. F. J. Her
mann's stat. Schilderung v. Russl., S. P. 790. 8. - A. W. Hupel's Staats
verf. d. russ. Reichs, Riga 791 - 93. 2 Bde. 8. - A. Storch's stat. Ueber
sicht. d. russ. Reichs" Riga 795. Eb. hist.-stat. Gemii.lde des rusS. Reichs
Lpz. 797. - 803. 8 Bde. 8. - J. Heym's Versuch v. geogr.-topogr. En
cyclop. des russ. Reichs, Gott. 796. 8. - J.. G. Ge01'gis geogr.-pbys. u. na
turh. Beschr. des russ. Reichs, KOnigsb. 797 - 801. 3 Bde. - Tableau ge
neral de Ia Russie, Par. 802. - T. F. Ehrmann's neueste Kunde vom russ. 
Reiche, Weim. 807. 8. - G. Hassel's stat. Abriss. des rusS. Kaiserthums. 
Numb. u. Lpz 807. 8. - M. Beneken's geogr.-stat. Uebersicht des rusS. 
Reichs, Riga 808. 8. - B. v. Wichmann's Darstell. d. russ. MOl1archie. 
Lpz. 813. 2 Bde. 4. - Th. Tumanskii ruskoj magazin, 792. - PleScejew 
obozrenije ross. imp. 787. teutsch Lpz. 790. - E. Zjablowski stat. opisanije 
Rossii, S. P. 808 2 A. 815. 5 Bde. 8. Eb. nowjejseje zemleopisal1ije ross. 
imp. S. r. 807. 2 Bde. Eb. zemleopisanije ross. imp. dlja wsjech sostojanii, 
S.' P. 810. 6 Bde. Eb. rukowodstwo k geogl'afii ws. i ross., S. P. 820. 821. 
K. Arsenjew nacertanje statistiki ross. gosudarstwa S. P. 818. 2 Bde. 8 .. -
K. Th. Hermann stat. zurnal ross. imp. S. P. 807. 4 Bde. Eb. stat. izslje
dowanija ot.nositeljno ross. imp. S. P. 819. ff. - Maximowic slowar ross. 
gosud. M. 788. 6 Bde. - A. Seekatow geogr. pol. i stat. slowar ross. gosud. 
J"'L 801 - 9. 7 Bde. Nowyj i polnyj slowar ross. gosud., S. P. 822. 

139 

mit ungefehr 16,895,000 Einw.) herrschend ist seit 
Peter. dem G:., ~reilich nicht ohne Beimischung vieler 

. S~awlsmen, ~le Clgentliche Literatursprache der Russen. 
EIll~ Abart dieser grossrussischen Mundart ist ilie Suz
dalzsche Varietat ,in der Provinz Suzdalj des jetzi
gen . G?uvernement Wladimir. Sie ist vorzuglich unrein 
und mIt. fren:den Wortern vermischt. Einige Worter be
fin~en s~ch III den~ Vocab. Petrop. Nr. 10. Eben so 
weICht dIe Olonecklsche Sprechart, die stark mit finni
schen Wort~rn ve~mischt ist; von der grossrussischen ab. 
2.) Del' klemrussls~hen M?~dart bedient sich ganz Sud
russlan~ von der MJtte Gahzlens an bis zum Kubanflusse. 
1m w~lt~sten Versyande begreift Kleinrussland den gan
zen sudhche~ TheIl . von Russland (die Statthalterschaf
t~n Orel, RJazan, Tambow, Slobodsk - Ukrajne, Cer
mgow, Poltawa .u. Kiew mit ungefehr 10,430,000 Einw.) 
u~d dem ehemahgen Polen yom Don an bis an die scble
sISche. ?ranze, nebst Galizien (Halic) und Lodomirien 
~WI~dllmr) o?er Rothreussen, im engern aber nur den 
osthchen TheI! oder di~ eigentliche Ukrajne, worin Kiew 
der Ha?ptort !st. In diesem ostlichen Theile waren ehe
dem dIe PolJanen, Drewlier, Tiwertzen und Siewerier 
als besondere.' Volker bekannt, welches auf mehrer~ 
Mundarten schhessen lasst. Da derselbe von 1471 bis 
1654 unt~l' Polen sta~d; so ist auch die Sprache sehl' mit 
?er poll1Ische~ vermlscbt worden, welche Vermischung 
m ?em westJ!chcn, den' Polen langeI' unterworfenen 
TheIle" noeh swhtbarer ist. Die kleinrussischen Kozaken, 
und dIe. den Polen . ehe~e~ n~ll' zu beka~nten. Zaporoger 
oder HaJdamaken, smd III osthcher UkraJne emheimiscll' 
dagegen die donisehen Kozaken (512,000 an del' Zahl): 
v~n den, Gl'ossrussen ahstammen,und mit Tataren ver
unseht sl?d. Der Unterschied dieses Dialekts von dem 
grossrusslSchen ~esteht vorzliglich in del' abweichenden 
Ausspr~che gewlsser Vocale (z. B. z" st. ie, bida st. bz'eda; 
est. te, nenawizu st. n£enawt"zu), Consonanten (k st. 
g, h~d st. god), und vielen veraIteten Redensal'ten die 
wol III ~em Altslawischen, nicht aher im Russiscb:n zu 
finden sm~, daher ilie Behauptung einiger, die auch 
Adelung WIederholt, dass derselbe mit der aHslawischen 
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Kirchensprache am nachsten verwandt sey. 1m Ganzen 
kommt aber diese Mundart der bohmischen, oder l1ber
haupt den Dialekten der Ordnung n. eben so nahe, we
nigstens naher, als die iibrigen Mundarten der Ordnung 
I. Sie ist vorzl1glich reich, vielleicht am reichsten unter 
allen Slawinen, an Volksgesangen aller Art, die insge
sammt einen elegischen Charakter haben. 1} 3.) Die 

1) Es ware zu wiinschen, diese Volksgesange waren sorgfaltiger ge
sammelt, als es bis jetzt geschah. - Von einem ungemein grossen Nutzen 
zur Aufhellung des altern und Chal'akterisirung des neuern Slawenthums 
sind Satnmlungen von Volksliedern, V olkssagen und Sprichwortern. In 
den Volksliedern, vorziiglich den altern, an welchen die slaw. Stan;me 
vielleicht l'eicher sind, als irgend ein Yolk in Europa, findet man mch t 
nul' Spuren des Alterthums, die Namen -del' slaw. Gotter und historischel' 
Personen, das Andenken von Ereignissen und Thatsachen, wenn gleich mit 
Sagen und Mahrchen untermischt, wesshalb sie fur den Geschichtschreiber 
von geringerem Belang sind, sondel'll man nndet in ihnen vorzuglich das, 
was den Dichter, den Psychologen und den Volksfreund am meisten inter
essirt, den l'einsten Ausdruck aller national en Sitt!ln, Gebrauche. u. Ge
fiihle sowol del' V orzeit als del' Gegenwart. Den Phliologen gehen Sle noch 
naher an, denn sie sind die wahren, echten Idiotica del' respectiven Mund
al'ten. Von diesem Gesichtspunct sollen diejenigen ausgehen, die sich dem 
Sammeln und Herausgeben diesel' Volksgesange unterziehen. Schatzbal'e Be!
trage diesel' Art haben bereits einige Stamme geliefert; abel' ihre. Verglel
chung und kritische Benutzung ist noch del' Zukunft vorbehalten. Hieher 
gehOren I. Russische: Nowoje i polnoje sobranije ross. pjesen, M. 780. 6 
Bde. 8.; Drewnija ross. stichotworenija, sobr. K. Danilowym, izd. K. Ka
la;dowicem, N. A. M. 818. (mit e, Abhandl.); Popow, ross. Erata; 
Nowjejsij wseobscij i polnyj pjesennik, S. P. 819. 6 Bde. (zum Theil); Pje
sennik dlja prekrasnych djewusek, M. 820. 2 Bde. (zum Theil); Pjesni ruskija 
narodnyja, 2 Bde.; N. Certelew opyt sobranija starinnych malorossijskich 
pjesen, S. P. 819. (sehr schiitzbar) ; Skazki ruskija, M. 820. 5 Bde. u. a. m. 
II. Serbisahe: W. Stefanowi6 Karadffi6 narodne srbske pjesme (zuerst Wien 
814 - 15. 2vBde. 8.), Lpz. 823- 24. 3 Bde. 8. III. Bohmisahe und miihri
sake: F. L. Celakowskyho slowanske mirodnj pjsne, w Praze 822-25. 2 B. 8. 
Narodnj pjsne, sebr. Ritjrem % Rittersbergu, Prag 825. 8. IV. Slowak'ische: 
Pjsne swetske lidu slowenskeho w UhrJch, w Pesti 823. 12. V. Dalmati
sche: A. Kacich Miossich razgovor ugodni naroda slovinskoga, Ven. 801. 
4. (zum Theil). Die Polen, obgleich an Volksgesangen eben so reich, wie 
andere Slawen, haben sich bis jetzt um eine Sammlung derselben nicht 
bekiimmert. - Die Wichtigkeit einer Samml. von Sprichwortern fUr den 
slaw. Sprach- und Volksfreund hat schon Rakowiecki (ll. 101) erkannt. 
Was in diesel' Hinsicht bis jetzt geschah, verdient bemerkt zu werden. Es 
sind im Druck erschienen: 1. Russische: Sobranije 4291 drewnich poslo
wic, M. 787, 8.; Sobranije ruskich poslowic i pogoworok, S. P. 822. (5365 
Sprichw.) II. Polnische: S. Rysinski przypowiesci polskie, w Lubczu 618. 
62£>. 4.; G. Knapski adagia pol. selecta, Krak. 632. 4.; A. M. Fredro przy
slowia, Kr. 860. 8.; J. R. Zawadzki gemmae lat. sive proverbia pol., Warsch. 
728. 8. ; A. Zeglicki .adagia tam lat. quam polon" ed, 2. Warsch. 751. 8.; 
W. J. Marewicz przysJ'owia i maxymy, W. 788. 12. III. Bohmische: aus
ser den altern Samml. von J. Srnec 582., 599., D. Sinapius 678., A. Horny 
705., P. Dolezal 746., vorz. J. Dobrowsky ceskych prjslowj zbjrka, w Praze 
804. 8. IV. Slowakische von A. Bernolak als Anhang zu s. Gramm. 81a
vica, POBon. 790. 8. G. Rybay Ms. V. Serbische: J. Mus'katirowic pricte 
iliti po prostomu poslowice, Wien 787. 8. Of en 807. 8. W. Stefanowic 
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weissrussz:<tche Mundart ist in g"n L'tt (b 'fi 
d· S .. Z I auen egrel t 

Ie tatthalterschaften. Wilna, GrQdno und BieIostok mit 
ungefehr Z,4H,400 Emw.) und einem Theile von Weiss
~~ss!and (Sc~warz- und Weissrussland begreift die Gouv 
lnolulew, Wltebsk Minsk Wolyn Podol"t fi (.. . 6 146 1 .' , , un unge eu;r 
.' ", 00 EI~W'). vorzttglich Wolynien herrschend. In 
lbr" 1st das httamsche Statut, die Archive und aUe Iit
tamschen Actenstiicke verfasst. Einige russische Schriftstel
ler des X~I-XVII. Jabrll. bedienten sich gleichfaHs der
selb~~, DJese .Mund~rt ist. neuer, als die iibrigen, und 
fi~g swh an v~rziighch selt der Ver.einigung Littauens 
m.lt Pole? zu bIlden; daher denn auch die vielen Polo
llIsme~ . m derselben. 2

) Die russniak£<;che Mundart in 
Ost~aI:.zlen und. dem . nordostIichen Ungern ist nur eine 
Vanetat des Klemrusslschen. 3) 

:!fa~:Z1i~ zrro.dne ~:;~ske pripowijetke, Wien 821. 8. VI. Dalmatiscke hat 
.. ~ ~ a III s, ", orterb. (Ven. 728 4.) haufig angefuhrt und G Fer-

b~~~ela(ygnisc3h (~b~e . ab illyr. adagiis. desumtae, Rag. 794. 8,)' bear-
• 2 .' • '. opztsch LIter. d. Spnchw. Nurnb. 822. 8.) 

) PI~. Sprachdlal~~te R~sslands verdienen naher gepriift und mit . e
R:'~h d.~ tubngllen slaw. volker m Parallele gestellt zu werden. Was AdeZJng 

: kr~ arIes 190' 629., Bantkie Pami<;tnik Warsz 815 Th. 1 S 3 Rako wzec z d G v I . " "" -.. dUb' un .1-ec st. rusk. lIt. S, 12. dariiber sagen, ist unge-
~1Ug~n der ~ ~ .tten k1emr~s. Dialekt gab Hr. Kalajdowic e. Abhandl. im 
t~ave'stirte ? _ 1'; en e.s. oska~er Vereins 822. heraus. .J. Kotliarewski 
j k iI!gIls ~eneJs ms Klemruss. (Virgiljewa Eneida na maloi'ossijskij 
Grimm&~ke diees~~al)i ISktP: 8

G
09. 4 Bde. 8.), und .A.,!'awlo1{Jski schrieb e. 

3) D' .Ia e. S.' ramm. maloross. narJecIJa, S. P. 818. 8. 
s hI' h Ie RUssmak81 m Ostgalizien, Bukowina und Nordungern ist in 
:prac Idc Berkund historischer Hinsicht noch eine terra incoo-nita In Gali 

Zlen un u owina machen d'e R . k d hI' ". .. wohner aus D' R . k I. ussma en en za relchsten Theil der Ein-
in .de G·' 1e h ussma en In Ungern zwischen dem Hernat u. del' Theiss 
Zempfin eif.anI!sc Jft~n: B~!eg, Marmaros, Ung, wo sie die Mehl'zahl. und 
wo sie 'd' aro~, goca, IpS, Satmar, Sabolc, Gomor, Bihar, Toma 
m h I~ MI~derzahl del' Einwohner, insgesammt gegen 350,000 aus~ 
k:~ en, sI~d dI~ Fortse.tzuIl~ ihrer rothrussischen Briider. Ueber ihr~ Her-

Al ft Schrelbt em als l,IIstonker hochgef~iert~r Teutsch-Unger (Th. 1. S.65): 
~us:u:n erster !,la~ gmg darauf aus, SIch m del' heutigen Ukraine fest
R z , und dIe.,KJewer Russell zu bezwingen. Oleg del' Fiirst der Kiewer 
. dsstn, zog Kumane~' O? ~olowzer an sich; Russen 'und Kumaner wurden 
~fc~czu ~~schla~.en: .dle UbrI~ell in Kiew eingeschlossen. Die Russen mussten 
schl n~n~ J~hllIchen Tnbut bequemen. Mehrere reiselustige Russen ent-

d o:~~. Sz . ~n Zug mitzumachen. Del' Marsch ging nun uber Wladimir 
u~lt a :~. w~ ausend b~waffnete russische Bogenschiitzen u. 3000 Bauern 
so ~~ I n~. en Weg zeIgen, die Strasse ausbessern,· und die Gehpfade 
~hweINrnhk Ie Russ~n wurd~n in Marmaros und Ung zuriickgelassen, wo 
~ rl~' a~ omm~n, ~Ie ~us~maken, noch leben." "Wichtig, wenn es wahl' 
~~jlllr~SSell ':'1r hie?eI mIt unserer uberseeischen Antipoden-Bruder ge
de SI;m Lelb- una. Leberspruch ausrufen. Ueber den ganzen Her-gang 
fi rae. e muss n:an, um den Anonymus, aus dem diese Nachl'icht e-

ossen 1st, und semen Sachwalter wurdigen zu kiinnen, Schlozers Nestor 
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Beachtet man die Eigenschaften der jetzigen russi-· 
schen Sprache, so ist ihre Anlage zu einem. einfachen 
und deutlichen Ausdruck der Gedanken, del' III dersel
ben nicht bloss moglich, sondern ihl' ohne Zwa:ng ~nd 
dhne uberladende Wiederholung besondel's naturhch 1St, 
del' Nachdruck, den sic ibrer Darstellung durc~ Kraft 
und Kurze geben kann, die Erhaben~eit, deren SIe. vol'
zuglich fahig 1st, und del' grosse Rmchthu~, den Sle ~n 
Wortern tiberbaupt und besonder~ an. bestHn~ten AbleI
tungsformen hat, unverken~ba~.) Emfac~heIt und Na
turlichkeit des Ausdrucks 1st m der russischen Sprache 
begreiflich, da sie, noch nicht ein voIles Jahr~nndert 
zur Schriftsprache sich a~sbildend, von dem Emflusse 
verzartelnder Cuiturverbaltmsse, der Mode, oder auch 
blosser Stubengelehrsamkeit noch 'nicllt so . beherr~cht se~n 
kann dass sie nicht der Natur treu blmben dtirfte, dIe 
wed~r Kurze noch Nachdruck, nocl! Schmnck, no.ch 
Witz erkiinstelnd sucht, WI) er sich nicht selbst darble
tet. So zeigt sich del' Ausdl'uck in del; ru~sis~hen Spra
che wenn er nicht geziert oder fremdartlg 1st. In hel
lem' Ebenmasse folgen die Worte den ~edanken. . Der 
russischen Sprache mangelt, wenn diess em wesenthcher 
Mangel ist, die ~nlage zu ei~em .so haufig~n ~ebrauche 
periodischer Verbmdungen, Wle .sle das Gl?echlsche u~d 
Lateinische haben. Er wtirde Ihr, so Wle den andern 
nenen lebenden Sprachen,. e~st anf~edrungel~ wer~en 
miissen. Besonders plan 1St 1m Russlscl1en dIe Verbm-: 
dung der Siitze. Es vermag. zwar zu diesem Z wecke bel 
manchen Arten del' Satze emen sehr an~e?I~ssenen Ge
brauch von seinen Gernndiven und Par.hClple~ z~ ma
chen. Auch mangeln ihm keinesweges dxe ?onJnnctlOnen, 

III Cap IX. S. 107 - 148 nachlesen. Unstreitig sitzen die Russnia~en 
so 'Ian e' in Marmaroi'; u. s. w., als ihre Bruder in Rothr.uss~and, .und dlese 
hier s~ Ian "e, als ihre Briider in Kiew. - Das Ru~sll1aki~che III Ung

ern 

ist stark !etadialektisirt. Scha~e, .dass ihre y oklsheder ll1?ht gesa~~eIt 
. d ISie bekennen sich zur gnechlsch-kathohschen od. ull1r~en RelIgIOn, 
~~d . haben eine kyrillische Druckerei in Lemberg, von wo, Wl~ vo~ Of en, 
sie mit liturgischen Biichern versehen werden. Interessa:nte Notlzen .. III e~
nograp}lischer Hinsicht liefert iiber. dies~lbeJ? Rohrer III s. Verso uber . Ie 
slaw Bewohner der osten. Monarchle, Wlen. 804. . S'"k t 

. ~) J. S. Vater's russ. Leseb. Lpz. 816: §: 3 ff .. - 4· zs ow 0 s a-
rom i nowom slogje. S .. P. 81~: Eb. 0 krasnorJecn S. PlsalllJa, S. P. 811. -
Th. Koriawin 0 jazykJe ross1Jskom u. a. m. 
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dl1rc~ welche das jedesmalige Verhaltniss der Satze an
gezelgt, . und der naturliche Periodenbau bewirkt wird. 
~ber bCl. del' geringen Anzahl ihrer Conjullctionen fallt 
l~re B~zIeI:ung um so leichter in die Augeri und ver
~Ietet ~lCh lhre zu grosse I-Iaufl1ng von selbst. Die vol
hg frme SteHung der .Wortcr nfi.tzt nicht bloss dem Nach
druck, sondern auch der Deutlichkeit, und erlaubt das 
zusammen gehorende, z. B. auch die zu einem Verbal
substantive tretenden Bestimmungen, g-enauer, als es in 
an~ern. Sprachen moglich ist, zwischen dasselbe und sein 
AdJ~~tIy Z? stel1en: so dass ein Missverstandniss ganz 
u?illoghch 1st. Da Jedes Wort die Stelle erhalten kann 
dIe ~lir di~ Folge der VorsteHungen -die naWrlichste ist: 
s~ Ihesst dIe ganze Rede leiellt daher, aneh nicht durch 
Hllfsverben odeI' Artikel aufgehalten. Ausserordentlich 
gross ist .. del' ~eichthum der rnssischen Spracbe. Ihre 
Wurzelworter. smd aus mehreren Stammsprachen ent
lehnt, und SIe hat demnach deren eine weit betrachtli
chere .. A?zahI, a]s die mit ihr verschwisterten Sprachen 
der ubngen Slawen. Erworben zu einer Zeit wodie 
russische . Nation del' Anfnahme dieser Wortel" bedurfte 
ohne dass. passenderc. einh~imische dadureh verdrangt 
wurden, smd sellr VIele mcht slawische Worter zum 
wahren Eigenthum 1 d~r russischen Sprache geworden. 
doch so, class ~er N~tlOnalsprache dadurch nicht gescha
~et, wol aber lor RelChthum vermehrt wird. Nachdrllck 
1St bald· Wirkung der Ktirze des Ausdrucks bald einer 
ungewohnlic~lCrn Wiederho.lung und Setzung del' Wor
ter, wenn eme Sprach.e be! der .mehr odeI' weniger freien 
SteHung derselben, die vorzliglich wichtigen Gedanken 
hervorheben, und VOl' Auge und Ohr mit ausdriickli
chem Allspruche auf Anfmerksamkeit hervortreten lassen 
k~nn: Die rnss!sche Spr~che hat es, gleich den tibrigen 
~la'Ylschen, bel del' frmen Stellung ihrer Worter ganz 
In duel' Gewalt, die Hervorhebung der Begriife, die 
hervorstechen .soHen, ,zu bewerksteUigen. Sie hat da
dureh, dass Sle z. B. Personalpronomina bei den Perso
ne.n des Verbum setzen odeI' weglassen kann u. s. w., so 
',VIe dllr~h beliebige Entfernung von del' sonst gewobli
hchen emfachsten Art des Ausdrucks, del' Mittel mehre-
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re III den minden fiir Nachdruck. Aber sie bat auch 
noch den Vorzug vor andern Sprachen, eine r~iche 
QueUe der Erhabenheit des Ausdrucks zu besitzen. Die 
altslawische Bibehibersetzung isi nicht nur ~ine schatz
bare QueUe aHerthiimlicher, religioser Sprache, die 
schon in sofern etwas Erhebendes in sich hat: sondern 
es ist ein vollig eingefiihrtes Hert{ommen, dass die rus
sische llohere Poesie ihre Ausdriicke belie big aus Wor
ten det slawiscben Bibeliibersetzung entlebnt, welche 
der gewobnlichen Umgangssprache unbekannt oder ent
schwunden, dort fortleben. Unverkennbar ist die Anla
ge der wolklingenden, melodiscben russischen Sprache 
zur Poesie; die Voftisgesange, nicht olme natlirliche Rei
ze des mnsikalischen Numerus, babnten Hingst der hohe
ren Dichtkunst den Weg; aber ob dergeniale Russe statt 
der bisherigen franzosischen Muster fiir die Znkunft 
sein Augenmerk mehr auf die Schriften des classischen 
Alterthums, diese unschatzbare QueUe ecbter .Ausbil
dung und gelauterten Gescbmacks, l"ichten wird, urn an 
denselben seinen Geist grosszuziehen, und das Kraftige 
des Stoffes ,mit dem Anmuthigen der Form zu einigen, 
bleibt dahingesteUt. Der russische Sprachschatz hat 
sowol in grammatischer, als lexicalischer Hinsicht in 
den neuesten Zeiten treffliche Bearbeiter gefunden. 5) 

5) Sprachbiicher. Grammatiken: Die ii,ltesten in' RussI. gedruckten 
Gramm. sind alle kirchenslawisch. H. W. Ludolf war der erste, der in 
s. Grammatica russica, Oxonii 696. 8. die Erlernung der rusS. Redespra
che den AusHtndern moglich machte. - Anfangsgriinde der ruSS. Sprache 
(im Anhange zu dem teutsch-lat.-russ. Weissmannischen Lexicon) S. P. 
731. 782,' 4. _ M. Groning rusS. Gramm. (schwedisch), Stockh. 750. 4. -
M. LomorlOsow ross. Gramm., S. P. 755. 8. 5 A. 788. teutsch von J. N. 
Stavenhagen S. P. 764. franz. 769. griech, von Anastas M. 795. 804. -
Charpentier elemens de la langue Russe, S. P. 768. 787. 791. 795. 805. 8. 
KU?'ganow's kurzgef. Sprachl. in s. Pismownik, S. P. 769. 777. 788. 8. -
Barsow's rusS. Gramm. fiir Gymnasien, M. 771. 8. mehr als 10mal wieder 
aufgelegt. -'- Kratkija prawila u. s. w., M. 773. 8. 8 A. 808. 8. _Rodde's 
russ. Sprachl. fur Teutsche, Riga, 773. 778. 784. 789. 790. 8. - 'Kratkaja 
ross. Gramm., fiir die Nationalschulen, S. P.787. 790. 793. 801. 806.,:
P. J~ Sokolows nacalnyja osnowanija ross. gramm., 'S. P. 788.792. 797. 
800. 808. 810. 8. Eb. Kratk. roSS. gramm., 809. u. oft. - L. Lubowic% 
grammatyka rossyiska, w poczaiowie 778. 4. - Astachow'$ neue rusS. 
Gramm. fiir Franzosen, S. P. 788. - Russ. Gramm. fur Polen, Polock 
789. _ J. Heym's ruSS. SprachI. fUr Teutsche mit einer Chrestomathie, M. 
789. Riga 794. 804. 8. _ Swietow's kratkija prawila, M, 790. S. P. 795, 
8. _ ApoUos Einl. zur Kenntniss der slawisch-russ. Sprache (russ.), 
Kiew 794. 4. _ J. B. Maudru's elemens raisonllees de la langue Russe 
Par. 802. 2 Bde. 8. verkiirzt fiir die russ. Jugend , M. 808. 8. - Ross. 
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§. 14. 

Epochen del' russischen L"tt erste Abtheil . V . I e~a ur. Del' ersten Peri ode 
, ung. on RurIk bls auf Wladimir 850 - 989, 

Haup?~:r~~~li~:~~le~~r ~:s~sel~en Literatur kann in zwei 
kyriHischen Buchstaben bi~ :~~ E~~~iih~:~ E~findu~g. der 
~us, ode:, in politiscber Hinsicht, von ~er e"G c.''d1ty

-
es r?sslschen Reichs bis auf Peter d G run ung 

von dlesem bis auf die . en ~ossen ; und 
unterscheidet sich von d neuestten Zmten. . DIese Periode · er ers en dmeh dte B g .. d 
emer selbstandigen NationaIliteratur' . ~ run Img ehe D' t P . . III rUSSISC!ler Spra-

. Ie ers e erlOde hat drei Abth 'J . 

1
gehat bi~ zur Einflibnmg der ehristliche~ ~~y.el!: ~IeRerste 
an ; dIe zweite bis zur B : IglOn III uss

Tataren' die dritte b' E edslegdung un~ Vertreibungder 
P' ' IS n e er Penode lY . 

erlOde hat ebenfalls drei Abth '1 . . Ie zwmte 
streckt sich bis auf Lomonosow ~i ungen.: dl~ erste er
ramzin die dr'tt b' f ,e. zwelte hIS auf Ka-
___ '_ 1 e' IS au unsere Zmten. 
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(russ.), 11:. 808:'12 K

E
· blJ1.pMolnem.orskij neue russ. Gr~~m.ein ~~~Sg'S uPIA'ancthwe, 
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Puchmayer' s Lebrg~baude de:J . ross. ~·amm., S. P. 819. 821.'8 . ....:.' A !) 
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Anfan der russischen Literatur bezeichne~ in 

. pen H" ·ght die Grtindung des russischen ,Relchs 
PdohtIlsc~::i ~~~~Cgische Fnrsten: Rtirik, Sineus u .. 1r

R
uwor. 

urc 1 _.. chten und fan den III uss-
Krieger}sche N~~lla~~er ~:hmbegierde und Kampflust. 
land Nahrung u~ 1 r~. u sland und zog gegen Con
Oleg untenvarf swh Sud~ s B: . 1. Swiatoslaw ver-

. I I folgte seIllem elSple, 
stantIllope; gor :£, k't d Grossmuth seinen Namen 
ewigte durch Tap er el. ~n h b dureh eine weise Re
in der Ges~hichte j Wladll~lr er ~ lich durch die Einf(ih.., 
girung, Fned.ensh~e undasVr!~~ zu einer ansehnlichen 
rung des ~.hnstentB u~:utenheit Die Niederlassung del' 
Stufe pOh~lscher e d wirkte' wohlthatig auf die Regi-~ 
Warager III Russian del' damaligen Russen; aber 
rungsform ~nd Geset~?ebung der Now oroder und Kiewer 
die eigenthche Aufklarun~ d d g dl'e UTarager stan-. . cht .Lor ern enn n' 

Slawen konnt~ ~~ m h"hern St~fe del' Bildung, als jene. 
den selbst au . elCne,r tOr. el und ganz vorzuglich die 
Der Verkehl' mlt o~s an mop . Russland offneten den 
Einfiihl'ung des C~l'ls~~~tht~~S d: Weg. Wladimir nihl'te 
Wissensch~ftell unk ,;ns Bildhauerei und Malerei ver
Schulen em;. Bau uns 'K' h Kiews' Knnstlel' und 
schonerten dte neuen lrc en ,. 

. S P 7S0 - S6. 4 Bde. 4. - J. Rod-
ctionnaire cOlilplet Fran<;OlS et Russe,VB Riga 7S4. 2 Bde. S. - Slowar 
de's russ.-teu~~ch .. u. teutsc~-r~ssAkad j' S. P. 7S9 _ 94. 6 Bde. 4. N. A. 
akademii rossIJskoJ (WBJ.' diluS 'kow's franz.-russ. Lexicon. J','L S02

h
· S'd

S06 - 22. 6 Bde. 4. - . ow~ _ N Janowskij's neuer Dolmetsc er er 
Russ.-teutsches WB., M. SO? :'Bd 8 _ J. He'l./m's teutsch-russ. u. russ.
russ. Sprache~ S. P. SO~ - 6., _ ~8. 5 Thle in 2 Bden. S. 2 A. SOL 3.A. 
teutsches Worterb., RIga 79~1 t WB 1 Abth. Teutsch-russ.-franz., RIga 
Lpz. S03 - 5. Eb. neues VORS. f' teutsch. M. 799 - 802. S13. 4., 
u. M. 796 - 97. 4., 2 Abth. uss. 9;a~. SO?'. S19. 3 Bde. 4. Eb. Taschen-
3 Abth. Franz.-russ.:teutsch, M. 7 _ franz. _ teutsch, Teutsch-franz:- russ. 
worterb. (KarlilannYJ slowar) Russ~ 5 4 Bde. 12. (Der russ. T~eIl auch 
u Franz - rusS. - teutsch, RIga 804 L 'S12 12) _ A F. Schm~ilt now. 
u:- d. T .. Rucnyj slo~ar, .Ri~a u'. pz. z' S15. 2 Bde: 12. - M .. !'are
karlil. Slowar r~ss. memo 1 memo I~S~ 17: 4 Bde. _ P. Kalajdoww opyt 
'tIogo Lex. a~gllllsko-ross., M. ~?S _ Th. Rozanow Lex .. lat.-ross., . 5 A. 
slowarja ruskICh syJnonl'pt" )~i~ L~xicon iIi slowar franz. - ross. M

2
· BS1d6. 

M SI\:J 2 Bde. - • .La 2sce . . k ssi'skij M S19 - 20. e. 
2 Bde.· - J. Kr~~~ei~l:erg ~exIc0!l latlU\O~O r~mm~tikaljUO - kri~i?eskag~ 
Poluyj niem.-rossIJskIJ LexIcon,. IS ;01~~ ~B!e.--J. Soc's Lexicon III slowar 
Slow,:rjaG. ~delu~tg ~ sO~l:::el:l~. i r~~sij~kom ja.zykach, Mp' 2

ll
BdeS' p ~~<;;. 

nowYJ na franc., : a., . .' I Ek ter.n. Izd. P. S. a as . . 
wari srawnitelnYJe wSJech Jaz., lil~. p ~S4 S' _ A Sis/COW augl.- franc.-
2 B. 4. - P. ZdanoB a~gl.'::::0'1j' Sinjko'wskij 'lat.- r~ss. J',L 796. ;} B. S. S 
roSS. S. P. 795. 2 .' c' 2 . B S. _ J. Giganow rosS.- tatar. . 
R. Gebrikow niem.- I:~~S. S. p, 1;1 .:& 2 A M. S16 2 B. 4. - Oldekopp 
.l:' S04. 4. - J. Tat%scew franc.- ross. . . 
r~ss.-teutsch S. P. S25. 2 B. 
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Schriftgelehl'te wanderten aus Griechenland ein. Die Be
schaifenheit der damaligen russischen Sprache ist uns 
vollig unbekannt; ihr Anbau, del' immer und uberall 
mit der Cnltur des Volks gleichen Schritt halt, ,,,al' den 
spatesten Zeiten vorbehalten. . DerEinfluss del' waragi
schen auf diesel be ist unbetrachtlich; einzelne Worter 
sind heutzutage die einzigen Spuren desselben; die ohne
hin gel'illge Allzahl del' AnkommIinge mag sich bald un
ter den Insassen verI oren haben, und die Enkel Ruriks 
(Swiatoslaw, Jaropolk u. s. w.) hatten bereits 955 slawi
selle Namen. Eine weit wiehtigere Veranderung del' rus
sisehen Sprache wurde dureh die. Einfiihl'ung del' von 
KyriU und .Method in der altslawischen Sprache verfass
ten liturgischen J3.iicher bewirkt. (Vgl. §. 9. if.) Dadurch 
wlll'den in RussJand zwei Sprachen gleichsam einheimisch: 
die altslawische, Kirchensprache, welche lange Zeit aus
schliessend Schrift- oder Literalsprache del' Russen ge
blieben ist, und die eigentlich, russiscbe, welche das 
Volk gesprochen hat. Die Biicberspl'ache hatte zwar ei
nen grossen Einfluss auf die Gestaltung del' Landesmund
art; niehts desto weniger hehielt diese fortwahrend ihre 
Ol'igil1alitiit. Weit mehr verandel'te sich die rnssische 
Mundart im Laufe del' Zeiten, del' Natur der nul' ge
spl'ochel1en, nidlt geschriebenen Sprachen gemass, durclI 
den Gebraueh selbst; wiihrel1d die altslawische, in del' 
Bibel und den Kirchenbilehern fixirt, mit geringen Ab
weichungen, sich so ziemlich gIeich geblieben ist. Diese 
Abtheilung .hat kein eigentliches Denkmal der russischen 
Sprache aufzuweisen; einige Volkslieder, in welchen del' 
heidnischen Gottneiten, Wladimirs Tafe1runde und del' 
HeIden seiner Zeit Erwahmmg geschieht, konnen wol 
dem Ursprung nach diesem Zeitramn angehoI'en, abel' 
siekamen nicht in ihrel' Urgestalt auf nns, sondern durch 
miindliche FoI'tpflanzung vielfach geandert. Auch das 
alts1awiscbe Schriftthum konnte. selbst aus Griechenland, 
wo bereits die I,iteratur abgebluht hatte, _ und nUl' noeh 
Kirchenbncher und dtirftige Chl'onikeu gefertigt wur
den, ausser del' aus dem Griechischen ins Slawische uber
setzten h. Schrift und den KircbenbHchern, keinen nellen 
Zuwachs erhalten. Nebst diesen Biichern gehoren uoeh 

10* 
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zwei Denkmale del' altslawischen Kirchensprache in diese 
Zeit: die Tractate del' Fursten Oleg und Igor mit ~en 
Griechen in den J. 912 und 945, und die Rede Sw~a
toslaws an seine Kampfgenossen, obschon e~ w~hrsche~n
lich ist dass Nestor erstere aus dem Gnechlschen ms 
Slawiscile ubersetzt in del' letzten abel' nicht die eige
nen W orte des HeIden wieder gegeben habe. *) 

§. 15. 

Zweite Abtheilung. - VOI1i der EinfUhrung des Christen
thl.lms his zur Besiegung der Tataren. 989 - 1462. 

Wladimirs Nachfolger, Jaroslaw, vergrosserte zwar 
bei seinen Lebzeiten den Umfang des Reichs; abel' auf 
dem Sterbebette legte er durch die Th~ihmg Russian.ds 
unter seine Sohne den Grund zn dessen Fall. Anarc~:ne, 
Zwietracht und Blutvergiessen zerrutteten das Lan~, wel
ches nach zweihundertjahrigem Widel'stand endhch del' 
Uebermacht del' Mongolen nntedag. Selbst del' hochh~r
zige Alexander Newskij, und del' weise Johann Ka~lta 
konnten an keine Befl'eiung denken, und mussten swh 
begnogen, durch Untel'werfnng. u.nd Tribut die Beute
lust del' wilden Eroberer befnedJgt, und das schwere, 
schmahliche Joch erleichtert zu haben. Del' Grossf. De
metrius Joannowic legte durch seinen Sieg fiber die Ta
taren (1380) den Grund zur Befreiung des Vaterland~s, 
und del' Grossf. Johann Wasiljewic bestieg 1462 den frewn 
und unabhangigen Thron Russlands.- Jarosla-yv (1.018 -
1054) liebte die Religion und hiemit .auch dIe Blldung; 
er berief viele Griechen aus Constantmopel nach Russ
land liess die Uebersetzung del' Kirchenblicher ins Sla
wis~he fortsetzen und in Kiew zmn allgemeinen Gebrauch 
aufsteHen, errcihtete in Nowgorod eine Lehranstalt ,flir 
300 Jonglinge, verschickte die Ge!stli.chendurchs La~d 
und liess das Volk belehren. Das wlchtlgste Denkmal SeI

ner Zeit ist die Prawda ruskaja (russisches Recltt).1) 

*) N.Grec opyt kratkoj istorii ruskoj literatury, (S. P. 822. 8.) 
S. 15. ff. . d N d h I) Die Prawda 1'1~skaja entdeekte TatiMew. III er oygoro se en 
Chronik, und uberreiehte sie 1738 der Akad. d. W lssensch. DIe lte .Ausg. 
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Zu Anfange diesel' Abtheihmg stand Russland auf einer 
hOhern Stufe del' Cultur, als die meisten librigen Lan
der Europa's. Die Geistlichkeit Russlands zeichnete sich 
auch zu diesel' Zeit £lurch eine grossere Liebe zu den 
Wissenschaften und durch eine ausgebreitetere Gelehr
samkeit vor ihren andern Zeitgenossen aus. Wah rend 
das Land von inneren Unruh en gewaltsam erschtittert 
wurde, beschaftigten sich dieJ\rIonche in del' Stille ihrer 
Gemauer mit den Wissenschaften und Kiinsten; einige 
trieben die Heilkunde, andere bereisten die entfernten 
Gegenden, die meisten zeichneten in ihren Zellen die 
Thaten del' Vorfahren auf; 2) Unter den russischen Fnr
sten thaten sich nachst Jaros]aw durch Liebe zu den 
Wissenschaften hervor: Constantin W sewolodowic C 1217-
1218) und Wladimir Wsewolodowic J\rIonomach (1114-
1125) ; del' letzte nimmt eine namhafte Stene unter 
Russlands frohesten SchriftsteHern ein, des ersten Ge
schichte der russischen FHrsten ist in den Stormen del' 
Zeit untergegangen. Die Tataren vernichteten beinahe 
aIle Denkma1e der Volkscultur, verheel'ten die Stadte 
mit Feuer, und vertilgten die schriftlichen Urkunden. 
Die ZerstOiung des Reichs zog den VerfaU der Sitten, 
diesel' die schauderhafte, die Menschheit erniedrigende 
Strenge der Strafen nach sich; die Wiederkehr del' Sitt
lichkeit, del' Vaterlandsliebe und des Nationalmuths ist 
Russland der chrisdichen Religion schuldig. 1m Laufe des 
XIII ~ XIV. Jahrh. gab es in ganz Russland keine Of
fentliche Schule. Die Tataren, durch schlaue Politik gem 
leitet, schonten die russische Geistlichkeit, die Zahl del' 
Kloster wuchs, und die Kil'che bereicherte sich ansehn
lic}} , Die Verbindung mit Constantinopel dauerte fort; 
von da bekam man geistliche und sonstige Biicher. In 

besorgte Schliizm', S. p. 767; die 2te erschien im 1 ten Bd. der fortgesetz
ten alten russ. Biblioth.; die 3te aus del' alten Handschr. del' Kormcaja 
kniga eb. im Sten Bde; die 4te mit .Anmerk. von Boltin und einer Ueber
setzung ins Russische S. P. 792. neu aufgeJ. 799.; die 5te im lten Bd. del' 
russischen Denkwurdigkeiten M. 815. aus der Kormcaja koiga; die 6te von 
Rakowiecki nach der Boltinschen, mit einer polnischen Uebersetzung, vie
len Anmerkungen, Erlauterungen, einer vorangeschiekten Abhandl. uber 
die Cultur del' alten Slawen u. s. w., Wars. 820 - 22. 2 Bde. 4. 
. 2) Sie lieferten dem Lande Schriftkundige, Diak genannt, die welt· 

hehe .Aemter von verschiedenen Abstufungen bekleideten, und im Range 
ungefehr unsern jetzigen Secl'etaren gleich kamen. 
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Moskau wurde eine Metropolitan- spaterhin Patl'ial'
ehal-Bibliothek erriehtet, die YOl'ziigJich an alten Hand
schriften reich ist. - 1m Laufe dieses Zeitraums erlitt 
die russische Spracbe mehrere Veranderungen. Sie ent
fernte sich immel' mehl' von den libl'igen slawischen Dta
lekten. Viele Flexionsformen, Worter und Redensarten 
wurden aus dem Altslawischen in die Landessprache auf
g~nommen. Die Herrscnaft del' Tataren, die iibl'igens 
lmt der Entrichtung des jahrlichen Tributs zufrieden, 
abgeschieden an den Ufern del' Wo]ga ihr nomadisches 
Lager (Kapcak) bewohnten,flihrte ihr zwar einzelne ta
tarische Worter zu, abel' diese vel'drangten die einhei
mischen nicht ganz, und konnten den Geist del' russi- . 
schen Spracne, ihren grammatisehen Bau und ul'sprung
liche Reinheit nicht andem. Auch diesel' Abtheilung fehlt 
es noell an Sprachdenkmalern der Landesmundart, um 
libel' ihre Gestaltung urtheilen zu konnen. Die Bucher
sprache bEeb fortwahrend die altslawische; del' aIte Styl 
derselben uberging im XIV. Jahrh. in den mittlern, del' 
bis ins XVII. Jahrh. wiihrte. - Die eigentliche Litera
tur gewann in diesem Zeitabsclmitt einen grosseren Spiel
raum; neue theologische~ Schriften, Jahrbucher und Ge
dichte kommen zum Vorschein. Wahrend der Herrschaft 
der Tataren wuchs die Anzahl del' Kirchenbilcher und . 
del' Uebersetzungen aus dem Griechischen; die Einbil
dungskraft, unter dem druckenden Joch del' Unglaubi
gen seufzend, ergoss sich in zahlreichen Gesangen. Wla
dimir der Gr. war fill' die Sanger Russlands, was Ar
thur fur die Sanger des Westen von Europa .. UraIte Ge
sange von den Thaten del' vaterlandischen HeIden, de
fen Trummer del' Verwesung entgangen sind, bewei
sen, dass auch die Russen ihl'e Troubadoure gehabt ha
ben. Zu den schatzbarsten IJoetischen Denkmalern die
sel' Zeit gehort das Heldengedicht Igor (Slowo 0 polku 
Igora, Igors Zug gegen die Polowcer), ausgezeichnet 
durch Kulmheit, Kraft und Amnuth sowol del' Gedan
ken als des Ausdrucks. 3

) Schriftsteller, deren Erzeug-

3) Diesen Heldengesang entdeckte del' Graf A. J. Musin-Pus7cin im 
J. 17~?v in einem Chronogmphen. Die el'ste Ausg. erschien M. 800. die 2te 
von Szskow S. P. 805., und mit einer bohmischen Uebersetzung vod Hanka 
Pmg 821., die 3te von N. Grarmnatin M. 823. mit e. Abh. und dem Frag~ 
IDent Libusa. 
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nisse sich ~um Theil erhalten haben, sind: Lukas iid
}ata odeI' Ziljata, Bischof von Nowgorod (gest. 1059), 
hinterliess eine Schrift: Eoucenije k bratii. - Nestor, 
del' Vater del' russischen Geschichte, Moneh im peceri
schen Kloster bei Kiew (geb. 1056, gest. wahrscheinlich 
1111), in del' griechischen Sprache und Literamr be
wandert, schrieb eine russische Chronik in altslawischer 
Sprache, welche, flir die gesammte Geschichte des Mittel
alters uberaus wichtig, die Grundlage del' slawischen 
Geschichte bildet, herausg. S. P. 767, M.781, S. P. 786, 
M. 784., S. P. 796; von SchlOzer mit einer teutschen 
Uebersetzung und historisch-kritischem Commentar Gott. 
802 - 9 5 Bde. 8. (russ. v. Jazykow S. P. 809 - 19. 
3 Bde.). - Basz'lius, wahrscheinlichein Monch odeI' 
Geistlicher zu Ende des XI. Jahrh., beschrieb die gleich
zeitigen Begebenheiten des sildlichen Russlands. - Syl
vester, Bischof von Perejaslawl (gest. 1124), NZ1Jhont, 
Johann, Priester von Nowgorod, Timothej u. a. Ill. wer
den als Fortsetzer der russischen Jahrbucher genannt, 
welche bis Alexjej Michajlowic (1645 - 1676) unun
terbrochen fortlaufen, und in Bezllg auf die slavvisch
russische Geschichte, als Quellen derselben, das schatz
barste Vermachtniss jener Zeiten siild. - Nildphor, Me
tropolit von Kiew und ganz Russland, von Geburt ein 
Grieche (gest. 1121), hinterliess zwei Schriften in sla
wischer Sprache theologischen lnhalts. - Wladimir 
Wsewolodowicv Monomach, Grossf. von Russland (geb. 
1053, gest. 1125); sein U nterricht (poucenije) fUr seine 
Kinder ist ein beredter Erguss del' Geflihle eines Vaters 
und Fursten, den Erfalmmg und Nachdenkell weise ge
macht haben. - Daniel, Hegumen, unternahm im An
fange des XII. Jahrhunderts eine Reise nach Palastina, 
deren Beschreibung handschriftlich aufbewahrt wird 4). 
- Simon, Bischof von Suzdalj u. W1adimir (gest. 1226), 
und sein Anverwandter Polykarp, pecerischer Monch, 
verfertigten Biographien einiger pecerischen Monohe, die 
unter dem Titel: Pecerskij paterik bekannt und haufig 
gedruckt sind. - Von Kyrill, Metrop. von Kiew und 

4) Einige hier nicht genannte schriftliche Denkmale verschiedener 
Verfasser aus dem XII. Jahrh. gab Hr. Kalajdowic u. d. T. Pamjatniki 
ross. slowesnosti XII. wjeka, M. 821. hel'aus. 
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ganz Russland, einem geborenen Russen (gest. 1281), 
erhielten sieh Synodalreden, voIl lebhaften Gefuhls und 
wahrer Beredsamkeit. - Kyprian, Metrop. von Kiew 
und ganz RussI., von Geburt ein Serhe (gest. 1406), 
braehte viele slawische Handschriften mit nach RussJand, 
und hinterliess in den Stufenbuchern eine Biographie des 
Metrop. Peter. - Plwtius, Metrop. von Kiew und ganz 
RussI. (gest. 1431) ist Vf. von sechzehn Vortragen (pou
cenije) an die Fursten und Bojaren, die GeistIichkeit und 
das Volk. - Gregor SamMa/. odeI' Semiwlak, Metrop. 
Yon Kiew, von Geburt ein Bulgar (gest. 1419), ist Vf. 
von 27 Reden. - Demetl'. Zoograph, wahrseheinlich 
ein Geistlicher, iibersetzte lUUS J. 1385 - 1402 aus dem 
G:~iechis~hen ein Gedicht des Georg Pisides, Metrop. yon 
I\hkomedlen im VII. Jal11'I1., UlIter d. T. Mirotw(lrenije. 
- Ignatius, Diakon des Metropoliten Pimen, lebte im XV. 
Jahrh., und beschrieb die Reise des genannten Metropo
liten na~b Constantinopel. - Jesaias, Hieromonach auf 
Mhos, von Geburt ein Serbe, brachte 1417 mehl'ere 
slawische Handschriften nach Russland, darnnter seine 
Uebersetzung des Areopagiten Dionysius. -- Sophronius~ 
Priester in Rjazan, gegen das Ende des XV. Jabrb., 
schrieb cin Gedicht: Istorija iIi powjesto nasestwii bez
hoznago Carja Mamaja s bezcislenymi Agarjany 5). 

§. 16. 

Dritte Abtheilung. Von dar Besiegl.lng und Vertreibung der 
Tataren bis auf Peters des Grossen Alleinherrschaff. 

1462 - 1689. 

Mit der Befreiung Russlands yom JodIe der Mon
golen heginnt eine neue Epoche in politiscber, sittlicher 
und literarischer Hinsicbt. Rnssland nalnn wieder die 
jhm gebiihrende SteBe tmter den europaischen Machten 
e~n. 1m Laufe diesel' PeriiJde erhieH die Nationalbildung 
emen neuen, hohern Schwung. GeJehrte und Kiinstler 
kamen aus Griechenland und Italien nach Russland, und 
weddeu unterden Eingeoornen die Sehnsucht nach' gIei-

5) N. G1'eC opyt ist, rusk. slow. S, 21. ff. 
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cher AusbiIdung. Baukiinstler und MaJer traten mm 
se1bst nnter den gebornen Russen auf: nul' die ernst ern 
Wissenschaften, die Philosophie, Siernknnde, NaturJeh
re und Medicin lagen nocll in del' Wiege, der kiinftigen 
Pflege han·end. Unter Johann IV. Wasiljewic (1533 -
1584) kamen englische und teutsche Heilkiinsder und 
Apotheker nach Russland. Er liess in den Stadten Schu
len fiir die Jugend aus allen Standen eroffnen .. 1) Die 
erste russiscbe TYIJographie kalll 1564 in Moskau zu 
Stande. Die kirchliche und hlirgerIiche Gesetzgebung 
ward ycrvoHstandigt. Car Boris. (1598 - 1605) Jiess 
aehtzelm adeIige JiingJinge im Auslande studirell; er selbst 
Jiebte yorzflglieh die Mathematik, und liess seinem Sobne 
die zweckmassigste Erziehung gehen. In den darauf fol
genden poJitischen Stiirmen verstummten die Musen, die 
F1iisse raucllten yom BIut, die Stadte gingen in FJammen 
auf, und Kl1nste und Ge,Yerbe verschwanden yom russi
schen Boden. Michael Theodorowic yon Romanow (1613 
- 1645) rettete den sink end en Staat. Del' Handel und mit 
ihm die Stadte blflhten auf. 1m J. 1643 wurde in Mos
kau eine griechisch-Iateinisch-slawiscbe Lehranstalt er
richtet. Unter Alexjej Michajlowic (1645 - 1676) wur
den Fabriken angelegt; teutsche Officiere, Kiinstler und 
Handwerker nach Russland berufen; viele ausIandiscbe 
Bocher ins Russische iibersetzt: abel' die Russen bJieben 
ihren aIten, wenn gleicb rauhen Nationalsitten treu. 
Das wicbtigste Denkmal seiner Regierung ist das Sobor
noje ulozenije, eine Sammlung russiscber Landesgesetze, 
gedruckt M. 649. Er und ~ein Nachfolger Theodor AJex-

1) 1m J. 1545 schickte er an den Ks, Karl V., als diese~ eben e}
nen. Reichstag zu Augsburg hielt, einen Sachs en, Namens ,Schht, urn dIe 
Erlaubniss nachzuholen, Gelehrte, Kunstler und Handwerker III Teutschll',nd 
anzuwerben, und nach Russland zu vBrpfianzen, Ks. Karl V. stellte das Be
gehren des Cars dem Reichstag anheim, der nach vielen Schwierigkeitep 
endlich dem Gesandten Schlit einen statt und im Namen des Cars geleI
steten Eid abnahm, dass die aus Teutschland nach Russland berufenen Man
ner wedel' von da nach der Turkei gelas~en, noch ihre Talent~ zum Na~h
theil des teutschen Reichs gebraucht werden sollen. Unter dlesen Bedm
gungen erlaubte man dem Schlit Manner fur sein Vorhaben. Zl~ such~n,. de-
1'en er ungefehr Hundert zusammen brachte. Als er aber mIt Ihnen m Lu
beck ankam, urn von da nach Liefiand zu schiffen, wurde er hier, auf Vel'
anstalten del' Hansa und dBS lieflandischen Ordens, von dem Lubecker Rath 
verhaftet, worauf sieh die Begleiter zerstreuten, und da;s Unternehmen 
scheiterte. Johann erfuhr den Verlauf del' Sache erst 1557, III welchem Jahr 
SchUt aus seiner Haft entwich. 
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jejewic (1676 - 1682,) waren wlirdige Vorganger Pe
ters des Grossen, die die lVIaterialien vorbereiteten, aus 
welchen diesel' den Ban seines gross en Werks voUen:
dete. Die Wissenschaften und Kiinste schlugen, vol'ziig
lich nach Einverleibung von Kleinrussland und del' Kie
weI' theologischen Akademie (gestift. 1588), immer tie
fere und festere Wurzelll im Lande; auf del' lVIoskauer 
o-l'iechisch-Iateinisch-slawischen Akademie wurden Gram
~latik Rhetorik, Poetik, Dialektik, theoretische Philo
sop hi; und sowol die geoffenbarte .als die natiirlic~e Theo
logie gelehl't. Wah rend del' Regmmg del' SophIa A!ex
jejewna (1686 - 1689) Wlrkte del' Fo~st W. W. Gohcyn 
auf die Verbesserung des Geschmacks II! del' Baukunst. 
Die Buchdrnckereien in Moskau, Kiew, Cernigow, Now
gorod und einigen Kli:is~ern h~elten gleichen ~chl'~tt mit 
den auslandischen. -- DIe russlsche Sprache bheb Jedoch 
in der Bildung hinter del' bOhmischen und polnischen 
zuruck. Del' ununterbl'ochene Verkehr mit Polen, die 
Herrschaft del' letztern im siidwestlichen Russland, die 
Betreibung der Kirchen-Vereinignng dur?h die Katho
liken und die bewaltigende lVIacht del' Blldung und del' 
Wiss~nschaften wil'kten entscheidend auf die Gestaltung 
del' l'ussischen Mllndart nach del' polnischen: dieses Ue
bergewicbt des Polnisehen dauerte bis zum Anfange des 
XVIII. Jahrh. fod. Die ersten slawiseh-russischen Spraeh
bileher erschienen in den polnisch-russischen Provinzen. 
Viele unter den geistlichen Schriftstel1ern hedienten sich 
ausschliessend del' polnisehen Sprache ... und hielten die 
einheimisehe fur zu ungescblacht, um in derselhen ho
here abstracte Wahrheiten vorzutl'agen. Doeh wurde 
in .M~skau fortwahrend die Landesmundart in allen sclwift
lichen Verhandhmgen und Urkunden gebraucht; und es 
gab demnach in dies.em JabI'll. . schon ~re£ Schriftspr~
chen in Russland: dIe altslawlsche Klrchensprache m 
den liturgischen Bo.cbern und. allen theologischen Schrif
ten; die eigent1iche rllssische im Munde des Volks und 
in den Civilschriften; und die we£ssruss£sche in den Wer
ken russischer Schriftsteller in den polnisch-russischen 
Provinzen. Erst in del' zweiten Halfle des XVII. Ja11rh.· 
fing di!3 l'ussische Sprache aUmalich an, die Fesseln del' 
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polnischen abzuwerfen und sich selbstandig zu g·estalten. 
Zu Ende des XVI. und im Anfange des XVII. Jahrh. 
war die Literatur beinahe ganz in den Handen der Geist
lichkeit , im Laufe des XVII. Jahrh. kommen neben 
den theologisehen anch schon historische und poetische 
Werke zum Vorsehein. Die quantitirende Prosodie, die 
Zizania und Smotriski vorgeschlagen haben, fand keinen 
Beifall, urn so mehr die bloss reimende polnisehe; abel' 
das russische Volk fuhr fort in den Nationalliedem sieh 
des zeitherigen, einheimischen und originellen Versmaas
ses zu bedienen. (S. §. 19. Amn. 4.) 1m Anfange des 
XVII. Jahrh. zeigen sich die ersten Spuren del' drama
tischen Kunst; theatralische VorsteHungen kamen aus 
Polen nach Kiew, Studenten spielten hier geistliche Dl'a
men. InlVIoskau wurde erst 1676 auf Verwendung des 
A. Sergjejewic Matwjejew del' Anfang mit der Schau
spielkunst gemacht. Unter Theodor Alexjejewic wurde 
das erste nicht geistliche Drama: Molieres Arzt wider 
WiHen, ins Russische ubersetzt, und auf dem Privat
Hoftheater gegeben. - Namhafte SchriftsteHel' dieses 
Zeitabschnittes sind: Wassian genannt Rylo, Erzb. von 
Rostow (gest. 1481), hinterliess ein Sendschreiben an 
den Car Johann, und eine Biographie seines Lehrers 
Paphnutius Borowski. - Del' h. Joseph Sanz'n, erster He
gumen des Klosters Wolokolamsk (geh. 1440, gest. 1516), 
verfasste die Geschiehte del' jiidischen Ketzerei des XV. 
Jahrll., und 15 Reden gegen dieselbe. - Gennad£lls, 
El'zb. von Nowgorod und Pskow (gest. 1506), schrieb 
ebenfaHs gegen die judische Ketzerei. - Agatlwn, Prie
ster in Nowgorod, verfertigte 1540 einen Kirchenka
lender Paschalija, auf 8000 Jahre. - Georgz'us, ein 
1\'1Onch, brachte ein russisches Jahrbueh bis 1533 zu 
Stande. - Makarz'us, Metropolit von Moskau und ganz 
RussI. (gest. 1564), hoehverdient urn die Kirche, be
wandert in der Literatur und ausgezeichnet durch glan
zende rednerische Talente, verfassie die vLebensbeschrei
~ungen del' Heiligen unter dem Tittel: Cetii minei odeI' 
Zitija swiatych, Msc., schrieb verschiedene Reden und 
besorgte die Abfassung und Erganzung del' Stufenbiicher 
(stepennyja knigi) herausg. M. 775. - Laur. Zz'zanz'a, 
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Erzpriester zu Korec in Littauen, gab eine sla;wisehe 
Grammatik, Wilna 596., ein Abedatium, eb.596. und 
einen Kateehismus in weissrussiseher Spraehe, M. 627 
heraus. - Maximus del' Grieehe, ein Monell vom Berge 
Athos, von Geburt ein Albanese, gebildet in Paris und 
Florenz, und von dem Grossf. Wasilij Joannowic naeh 
Moskau berufen, libersetzte mehrere Kirehenbiicher ins 
Altslawische, wurde bei der Verbesserung del' slawischen 
Version del' Bibel gebraucht, fiel abel' in Ungnade und 
starb in der Verbannung (1536); er schrieb Abhand
hmgcn uber den Nutzen del' grammatischen, rhetorischen 
llnd philosophischen Studien, gedruckt in del' Smotris
kischen Grmnmatik. - - Job, erster Patriarch von Russ
land (gest. J 607), bescbrieb das Leben des Cars Theo
dor Joannowic, welche Schl'ift den Jahrbiichern Nikons 
(vgJ. untcn) einverleibt ist. -- Fiirst Andl'ej Michaj
lowic" Kurbskij (geb. 1529) ein Bojar und Wojwoda un
ter dem Car Johann Wasilje\vic, tiel um 1564 in Un-, 
gnade und 'flnehtete sich nach Polen, wo er die Gescbich
te des Cars verfasste,die handsehriftlieh in verschiede
nen Bibliotheken aufbewahrt wird. -- TJ'yplwn Koro
bejnz7fOw und Georg Grekow, Moskauer Kaufleute, be
reisten Syrien, Palastina und Aegypten, und verfertig.:. 
ten ein Tagebuch ihrer Reisen im J. 1583, welches im 
12 Bd. der aIten russ. Biblioth. S. P. 783 erschienen ist. -
Franz Skorina ans Polock, Doct. del' Med., iibersetzte 
die Bibel ins Russische, und licss einige Theile dersel
ben in Prag (in Bohmen) 517 - 525 drucken. ~ Athan. 
Nz1fitin, Kaufmann in Twer, reiste U!l1S J. 1470 nach 
Ostindien, war in Dekan und Golkonda, und hinterliess 
die Beschreibung seiner R~ise. c- Ab'r. Palicyn, Monch 
im Sel'giewschen Dreifaltigkeitsldost~r (gest. zwischen 
1621 - 29), schrieb die Geschichte seiner Zeit, herausg. 
M. 784. - FOrst Const. Constantinowicv Osfroiskij, Woj
woda von Kiew und Marschall von Wolynien, del' grosste 
Beforderer del' literarischen Cultur imwestlichen Slawen
lande seiner Zeit, errichtete zu Ostrog eine kyriUische 
Bnchdrl1ckel'ei, und liess, aussel' vielen andern Biichern, 
die altslawische Bibel, zum erstenmal ganz, im J. 1581., 
daselbst drucken. - NZKon, fiter Patriarch von Russ-
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land (geb. 1605, gest. 1681), unternahm die Revision 
del' altslawischen Kirchellbiicher nach dem Griechischen 
besorgte die Uebersetzung mehrerer historischen und 
geo~raphischen Werke, veranstaltete eine Sammlung del' 
russIschen Jahr- und Stufenblicher und del' griechischen 
Chronographen bis 1630,bekannt unter d. T. Nikonow 
spiso~, un~. heransg .. S. ~. ~67 .. - 92. 8 Bde. - Epiplt. 
Slawznecky odeI' Slawwnzcky (gest. 1676), Hieromo
nach im pecerischen Kloster bei Kiew, gebildet in Kiew 
und im Auslande zu Anfange des XVII. Jahrh., besorgte, 
von dem Bojaren Theod. Michajlowic" Rliscew 1649 nach 
Moskau berufen, die Uebersetznng mehrerer Schriften 
aus dem Griechischen des Job. Cbrysostomus,Gregorius 
Nazianzenus, Basilius des Grossen, Joh. Damascenus u. 
m. a., verfasste ein Griechisch - s1awisch - lateinisches 
und ein philologisches Lexicon, die beide handschriftlich 
vorhanden sind, unternahn die Uebersetzung del' gan
zen h. Schrift aus dem Griecbischen, die abel' nicht zu 
Staude kam. - Peter Mogila, Metrop. von Kiew, Ga
licien und Kleinrussland, gebiirtig aus del' MoJdan (geb. 
urn 1590, gest. 1647), studirte in Paris; ihm verdankt 
die Kiewer Akademie ihre neue Einrichtung; er liess 
einen Katechislllus in ~ei~srnssi~cher und polnischer ~pra
ch~ drncken; beabslChtIgte dIe Heransgabe del' Zitija 
sWlatych, verfasste verschiedene Gedichte im polnischen, 
sylbenzahlenden Versmaass u. s. w. -- Innoc. Gizel, Ar
ehil~andri~ des Kiewopecerischen Klosters (gest. 1684), 
sclm~b eme: Synopsis~.iJi kratkoje opisanije 0 nacaJje 
s]awJanskago naroda, KIew 674. von 718. bis 810. 10-
mal gedruckt. - Lazar Baranowic; Erzh. von Cernigow 
und Nowgorod (gest. 1693), ausgezeiclmet durch Ge
lehrsamkeit und Vertheidigung del' russi~chen Kirche o-e-

. gen. die Gegner, schrieb. Reden. in weissrussischem, ';0-
lemlsche Abhandlnngen III polmschem Dialekt, Gedich
te, worunter ein Trauergedicht auf den Tod des Cars 
Alexjej l\tIichajlowic, Kiew 676·) 4. - Simeon Potockij 
a~ls Polock (geb. 1628, gest. 1680), Hieromonach, Er
zleher des Carewic Theodor Alexjejewic schrieb Ge
dic~te, geistliche Dramen, und liess drueke~: Zed praw
lemJa, M. 668. fo1., Psaltyr w stichach, l\tI. 680. fot; 
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Objed duchownyj, M. 681., Wee era duchownaja, M. 683. 
u. a. lll.~ in der Handschrift hinterliess er ein RhythlllO
logion sieben geistliche Dramen u. s. w. - s.ylvestel" 
hledu/jedew, Vorsteher eines Klosters in Mo~kau (1691 
wegen Theilnahme an der El1lporun~ del' Stnelce.n enth.) 
verf'asste lllehrere GelegenheitsgedlChte, .. besclmeb den 
Aufstand del' Strielcen u. s. w. - Sergy Kubasow, Bo
jarensohn aus Tobolsk, brachte einen Chron?graph o?er 
Lietopisec von del' Erschaffung der. Welt, ?lS auf .sen~~ 
Zeiten zu Stande. - Tlteod. Kasszanowzc Gozwl.nsk1!j, 
obersetzte illl J. 1608 Aesops Fabeln aus dem Gnech~
schen und des P. lnnocentius Tropnik aus dem Polm
schen~ - Furst Semen SadlOwskij lebte im Anfange des 
XVII. Jahrb., fiel in Ungnade ~eim Car Michael Theo
dorowie, wurde verbannt ins Cudische Kloster,. wo er 
mebrere Sendschreiben, darunter an den. Patnarchen, 
Erzb. von Sibirien Hnd den Schah von Perslen verfasste. 
_ [wan Petlin, ein Kozak, bereiste 1620 die Granzen von 
Sibirien, und schrieb ein Tagebuch darfiber, abged~uc~t~ 
im sibirischen Boten, S. P. 818. - Theod.L<JakJew~c 
Bajkow~ Wojwoda. von Sibi!ien, ~ielt sich als rus~l
scher Gesandte drm Jahre m ClIma auf, und sdmeb 
ebenfalls ein Tao-cbuch seiner Reisen, in del' aIten rus
sischen Bibliothek 4 Bd. und im sibirischen Boten ~18. 
abgedruckt. -- Theod. lwano.wfc· f!!;ib?jedow ve~fertlgte 
unter dem Car Theodor AlexJeJewlC eme UeberSlc~t del' 
russischen Geschichte, Msc. - And,.. Lyzlow, Pnester 
in Smolensk, in del' 2ten Halfte des XVII. Jahrh., ve~
fasste eine Geschichte del' Sky then, herausg. von NOWl
kow, S. P. 776. M. 787. 3 Bde. 8. - Arternon Sel:fJ
iejewic~ hfatwjejew, Bojarin und Gouverneur mehrerer 
russischen Stadte, Reichssiegelbewahrer (geb, 1625. erm. 
1682), als Mi<nister des 9a~s Alexjej Michajlowic mn die 
Bildung del' rnssischen NatIon und den Anbau del' Spra
che hochverdient, ein Beschutzer der Kunstler, von war
men Gefohls fOr Menschenwol, berief die ersten S~hau
spieler nach Rl1s~land, :erfasste selbst m~hrere "erke 
gescllichtlichen, dlplomatlsch~n und ~era!dlsch-gen~alo: 
gischen Inhalts. -- Noch smd als Schnftstel;~r dIeses 
Zeitabschnitts zu nennen: Zach. Kopystens/t1j, 19nat. 
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Jowlewl.·c; Joannikij Goliatowskij, KY1'z"ll Tr an qu.illio 11, 

Wladimir Gusew, Sabbas J esipow~ Basil. Burcew, Se
men Remezow, Nikiph. Mat't()jejewic~ Toiocavninow, Ale
xJeJ lwanowic~ Jewlew, lwan K(}l'niljewic~ Suierin, Pe
ter Zolotarew u. m. a. 2) . 

§. 17. 

Zweite Periode. Von Peter dem Gr. bis auf unsere Zeiten. 
Erste Abtheilung. Vorn Allfange der zweiten Periode bis 

zlIr Thronbesteigllng Elisabeths, 1689 - 1741. 

Mit dem Regirungsantritte Peters des Grossen beginnt 
die gHinzendste Epoche Russlands in aUen Beziehungen. 
Was er als Herrscher fur die Vergrosserung und Befe
stigung des Reichs gethan, ist aHbekannt. Abel' nicht 
eitle Ruhmsucht und Eroberungen waren der Zweck 
del'. Unternehmungen dieses hochherzigen Monarchen, 
sondern die Wolfart des Vaterlandes, die Bildullg seiner 
Unterthanen. Er verdient mit Recht den Namen des 
SchOpfers del' russischen Nationalbildung. Sein ganzes 

. Streb en war auf. die AufkIa.rung seines Yolks gerichtet. 
Wahrend seiner 36 Jahre langen Regirung schwang sich 
Russland machtiger empor, als frOher wahrend zwei 

. voller Jahrhunderte, und trat in die Reihe del' gebil
deten VOlker im europaischen Staatensystelll. Die Macht 
des Monarchen befreite sich von ihren bisherigen Fes
selu; die Gesetzgebung und Verwaltung wllrden gere
gelt; del' Nationalkunstsinn erwachte; Fabriken u. Ma
nufacturen bluhten auf; die rauhen Sitten del' Eingebor
nen machten den miJdern europaischen Platz; Reisen ins 
Ausland wurden haufig unternommen; die Wissenschaf
ten und Konste siedelten sich auf dem rnssischen Boden 
fester an. Die vorzuglichste Sorge des Monarchen war 
anf die Verbreitung gemeinniitziger Kenntnisse mitteJst 
des Druckes gerichtet 1). Zum Behuf des Unterrichts 

2) N. G1'eC opyt ist. rusk. slow, S. 39, ff. 
1) Bevor Peter del' Gr. in Russland eine russische Druckerei errich

tet hatte, gab e1' dem. Amste1'damer Buchdrucker Tessing ein P1'ivilegium von 
15 Jahren auf russische We1'ke, woselbst auch das erste eigentIich russi
sche Buch: Kratkoje wwedenije wo wseobilcuju isto1'iju 699. 4< erschienen 
ist, Nach Tessings und seines Gehilfen, EI. Kopijewic, Tode, dauel'te das 
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der Jugend aller Stande wurden verschiedene Lehran
stalten erric~tet, deren es gegen das Ende der Regirung 
Peters 51 m den Gouvernements- und Provincia1stadten 
gab. Peter der Gr. kaufte wah rend seines Aufenthalts 
in Holland das anatomische- und zoologische Kabinet des 
beriihmten Ruyseh und des Apothekers Seba, und legte 
so den Grund zum S. P. :Museum. - Nach einem von 
dem grossen Leibnitz entworfenen Plan errichtete der 
Monarch die Akademie der Wisscnschaften aber der 
Tod verhinderte ihn, dieselbe zu eroffnen' di~ss that Ka
thari~a 1. im J. 1725., und fiigte ihr ~in der Bildung 
kiinftlger Lehrer gew idmetes Gymnasium welches bis 
1762 Unive~sitat. ~iess" bei, Die Einfiih~ung der Lan
des~nund~rt m pVlls~hrlften begrundete die eigentliche 
NatlOn.alhteratur). DIe achthundert Jahre lang neb en 
del' Klrchenslawischen heranwachsende russische Landes
spr~che ,!ar bei dem ~egirungsantritt Peters bereits so 
wmt gedlehen, dass Sle ohne Anstand zur offentlichen 
Geschafts- und Schriftsprache erhoben werden konnte. 
Sie erlitt abel' im Laufe dieser Periode viele zum Theil 
nicht vortheilhafte Veranderungen. Sowol ' auf Befehl 
des Mona!chen, als .auch aus eigenem Antrieb, liber
setzten dIe Russen eme Menge Schriften aIJer Art aus 
den neueru europaischen Sprachen, namentlich aus dem 
Teutschen, Franzos~schen und HoUandischen, in ihre 
Landesmundart. AHem Peter del' Gr. sah indem er auf 
diese Weise nach Russland europaische' Sitten, Konste, 

Drucken.russischer Werk~ ~n Amsterd~m noch bis 1710 fort. - 1m J. 1711 
wurde.~me Bl!chdruckerel m~S. P .. ernchtet, und das erste hier gedruckte 
Bu?h l,t: ~mga Marsowa, 113. DIe Sankt-Pete1'sbu1'gskija wjedomosti e1'
schlenen selt 1714. Bald darauf entstanden mehrere Buchdruckereien in S 
P. Vg!. (Ewgenijl. slowar istoric. Th. 1. S. 273 - 30!J. . 
. -) Ungefehr 1m J. 1704 entwal'f Peter del' Gr. die Grundziige zu dem 
J~t~t sogenannten Civiltypus del' russischen Druckschrift, indem er den ky- -
I'llhscl~e~ B.uchstaben nach Art del' lateinischen mehr Rundung und Ge
schm~ldlgkelt gab. Nach se~ner Angabe wurden von hollandischen Kiinst-
1ern III Amster~am neue ;ussische. Lettern gegossen, mit welchen del' erste 
Bogen del' russIschen Zeltungen III M. 17U5 gedruckt worden. Ein voIles 
Jahrzeh~nd ~wurde nun an. der neuen Schrift geandert und gebessert, bis 
Il!an ~elt 1111 anfi~g, mcht nnr in M., sondern auch in S. P., aIle nicht 
~lrchhche W ~rke mIt denselben zu drucken. Die Kirchenbiicher behielten 
lhren alten .1ypus. Dassell;e thaten auch die Serben mit geringen Abwei~ 
chnnger:. Seltdem unterscheldet man den Civiltypus, der graidanskij, von 
dem K.~rchentypus, der crkwennyj bei den Russen und Serben heisst. V gl. 
Ewgel1lJ a. a. O. . \ 
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G,ewerbe und Kenntnisse verpflanzte, nicht sowol auf 
(he Gestalt (Worte und Styl), als vielmehr auf den Ge
halt del' ubersetzten Werke. Auf dies,e Art wurden sehr 
yiele ausHin.dische Worter und Redeilsarten, vorzilglich 
m den nautlschen und strategischen Wissenschaften aus 
dem HolIandischen und Englischen ins Russische aufge
nommen. 1m Le!lr-, Umgm~g:- und Gesch,aftsstyl zeigte 
sich. eine Bunthmt ohne Glewl1en; altslawlsche, gemein
russIsche und ausHindische Worter bildeten ein Chaos 
das selbst bei den Geschichtsschreibern und Rednern herr: 
schmId wUl'de. Abel' diese Misclmng entsprang nicht 80-

wol aus Armuth del' russischen Sprache, ais vielmehr 
anl3 der Leichtfertigkeit und EiJe, mit welcher man das 
Geschaft des Uebersetzens betrieben hat. Zwischen den 
Verfechtern der altslawischen uud gemeinrussischen Spra
che eI~t~tand nberdiess ein Streit; del" einzige Kantemir 
und enuge Kanzelredner schufen sich eine eig'enthiimli
che, echtrussische Sm'ache fiir ihre Erzeugnisse· an ei
ne. rus~ische GramI~atik dachte Niemand; die O"rthogra
pIne bheb fort.wahl'end sc1nvankend, wie die Schreibart 
selbst. Das sylbenzahIende Reimen beherrschte die Dicht
kunst; Trediakowskij wies auf gl"iechisciJe und romi
sche Formen hin, aber oime Erfolg. - Kiil1ste und Wis
senschaften lassen sicb, dUl"ch Herbeirufung gelehrter 
Miinner, BUS einem Lande ins andere verpfIanzen; die 
eigentliche Nat.ionaHiteratur aber, bestehend aus der 
Dichtkunst, Beredsamkeit und Geschichte, ist eine Fl'Ilcht 
des vaterlandischen Bodens, und kann nicht durch Aus
Hinder erzwungen werden. Peter der Gr. bereitete den 
Boden fOr die Nat.ionaHiteratur, aber er selbst sab sie 
ll.icht; die SchriftsteHer seiner Peri ode , ZogIinge des vo
r~gen Jabrhunderts, iTagen ane Zeichen del' Zeit, del" 
SIC angehOren. Ein russisclJes Theater gab es unter Pe
te,r nicht; dassel be ist die tippige Frucht del" verfeinerten 
Blldung und des Luxus -- Peter hatte nul' die Bedilrf
nisse seines VoJks VOl' Augen. In den Seminariell wurde 
das Auffiihren geistlicher Dramen fortgesetzt. 1m J. 1730 
'wurde beim Hofc ein itaHenisches, und 1738 ein tellt
sches Theater eroifnet. 

11 
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Vorzuglichere Nationalschriftsteller 3) dieses Zeit..' 
ahschnitts sind: del' h. Demetrius, Metrop. von Rostow 
(geb. 1651, gest. 1709), geschmilckt mit hohen christli
chen Tugenden, reich an Kenntnissen, schrieb in del' 
Kirchensprach~ leicht, correct,v anmuthig; seine Haupt
werke sind: Cetii minei, odeI' Zitija, swiatych, Kiew 71 j-:-
16. 4 Bde. fo1., M. 759. u. Mters anfgelegt; Alphabet 
duchownyj, Kiew 710. 713. S. P. 719. Kiew 747.755.; 
Ljetopis kelejnoja, M. 784. 800. S. P. 796. 2, Bde.,. Pou
citelnyja slowa, M. 786. 805. 807. 6 Bde., Ost~lnYJa so
cinenija, M. 804. u. a. m. - Steplt. Jaw01'sktj, Metrop. 
lon Rjazan und Prasident der h. Synode (geb. 1658, 
gest. 1722), behauptet eine namhafte Stelle unter den 
geistlichen Rednern; von ihm ist erschienen: Kamen 
wjery, M. 713., Propowjedy, M. 804. 3 Bde. 8. - Gah. 
Buzinskij, Bischof von Rjazan und lVIurom, gebiirtig aus 
Kleinrussland (gest. 1731), ubersetzte Puffendorfs Einl. 

. in die Gesch. del' europ. Staaten, S. P. 718, ferner: 0 
dolinosti celowjeka, von eb., S. P. 726., Theatron iii 
pozor i§toriceskij, S. P. 724.; seine Reden kamen lVI. '784. 
heraus. - Theophan Prokopowic~ Erzb. von Nowgorod 
(geb. 1681, gest. 1736), einer del' aufgekli:irtesten Man
ner seiner Zeit, Peters des Gr. treuer Gebilfe bei del' 
Begrilndung der Nationalcultur, von seinen Zeitgenos
sen del' russische Chrysostomus genannt, £liner der reich
haltigsten SchrifisteUer RussJands im theologischen, hi
storiscben und politischpragmatischen Fach, von dessen 
60 Werken ungefehr 30 in Druck erscllienen sind. 
Fiirst Ardioclt Dmitrijewic' Kantemir, del' erste Dichter 
seiner Zeit (geb. 1708, gest. 1744), originel1, geistvoH, 

3) Hr. G1'ec, dem iell hier, obwol mit Zuziehung aueh anderer 
HilfsmitteI, gl'osstentheils gefolgt bin, reehnet zu der Litel'atur nul' die 
Diehtkunst, Beredsamkeit und Geschichte sammt ihren Hilfswissenschaften; 
die iibrigen Facher des Wissens gehiiren, sagt er, zu del' Geschichte der 
Cultur fiberhaupt. Ob ieh gleich bierin einer andern Meinung bin. und 
glaube, dass fijl's El'ste auch die Dichtkunst,. Beredsamkeit nnd Geehicbte 
zu del' Cultul'gesch. fibel'haupt gehoren, furs Zweite abel' es ungerecht sey, 
die wissenschaftlichen Prosaiker aus dem Gebiete der Nationalliter. anszu
schliessen, indem jeite Spmchita1'stellung (folglich auch die Nationallitera
tur) 'in die Sprache itM' Dichtkunst, itm' Be1'edsamkeit unit de1' wi{lsen
schaftlichen P1'osa zerfiillt: so wollte icll doch in diesem G7'!<ndriss der 
allgemeinen Geschichte. der slaw. Literaturinnerhalb del' vom Hm. Grec 
gesteckten Griinzen der Nationallitel'atur, rficksichtlich des Russischen, blei
ben, um nicht den Umfang desselben fiber die Gebfihr auszudehnen. 
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del' wahre Griinder del' russischen profanen Dicbtknnst, 
schrieb Satyren, S. P. 764. 4., iiber~etzte 10 Briefe von 
HoI'az, S. P. 744. 788., FontelleUes Werk von der Mehr
heit del' Welten, lVI. 730. S. P. 761.; andere Ueberse
tznngen del' Classiker binterliess er llandschrift1ich. -
Flirst An dr. Jalwwlewid Chilkow (gest. 1718) schrieb: 
Jadro ross. istorii, Of tel'S aufgelegt. - El. Theodol'owic' 
Kopijewic'oder Kopijewskij aus Weissrussland, studirte 
in Holland, wurde Protestant und Pastor zu Amsterdam 
(gest. 1701); er iibersetzte auf Peters des Gr. Verlangen 
mehrere Sprach- und Geschichtsbiicher ins Russische, 
die 699 - 700 bei Tessing in Amst. erschienen sind i 
anderes hinterliess er bandschriftlich. - Pet. Buslajew, 
Diakonus in Moskau, schrieb ein gereimtes Gedicht: 0 
pereselenii w wjecnuju iizll Bar. M. J. Strogonowoj, S. 
P. 734. - Semen KNmowskij, ein Kozak, lebte um 1724, 
clichtete leichtere Lieder im Natnrstyl. - K.yrill Danilow 
aus Kiew, ebenfalls Kozak, diente in Sibirien zu Anfange 
des XVIII. Jahrh. und sammelte russische Gesange aller 
Art, die mit den seinigen erschienen M. 804. 717. -:
Leont. PltilzlJpowic"" JJfar;nickij~ Lehrer del' MathematIk 
(geb. 1669, gest. 1739), gab die erste russische Arith
llletik mit arabischen Ziffern M. 703. heraus. Ernst 
Abt Glili (GlUck), Pastor in Liefhmd, in dessen Hause 
Katharina 1. erzogen war, gerieth in die russische Gefana 

genschaft u~d lebt~ in ~Iosk~u, wo er Luthe!s Kate
chismus, Komensky s Orlns pIeins nnrl Janna lmguarmn 
u. a. m. ins Russische iibersetzte. - Iwan Kyrillow, Ober
secretar des Senats, spateI' Staatsrath (gest. 1738), sam
melte geograpmscbe Notizen libel' Russland und verfer
tigte £linen Atlas des Reichs 734. 745. - Basil Grigo
rowicV auf Kiew (geb. 1702, gest. 1747), brachte 24 
Jahre auf Reisen im Auslande zn; sein Tagebuch gab 
Huban S. P. 778. 785. heraus. - N£kodem Sellij, Ale
xandronewskischer Moncll (gest. 1746), sammelte an Vor
arbeiten zur russischen Gescbichte, gab 1736. in Reval 
ein Schediasma litterarium de scriptoribus, qui historiam 
polito eccles. Rossiae sCl'i~~is ill?stl'anmt, bemus, rus
sisch M. 815.; ferne~ Iston~eskoJe zerca]o ross: gO~:l~a.-, 
rei. de Rossorum Inerarclna u. a. 1,Il. - Baszl. Azkztzc 

J' 11* 
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Tati,Ycew, geh. Rath (geb. 1686, gel'lL 17501, sein Haupt
werk ist: Istorija rossijskaja, herausg. v. Muller M. und 
S. P. 769 - 84. 4 Bde. 4., mit vielem Fleiss zusammen
get ragen, und anch je~zt .nichtv ohne, .~Vertl~; ferner: ,Le
xicon ross. is tor. polIto I grazdan~klJ, relCht nm bls. L 
bin, S. P. 793., Atlas des russ. Rmchs '745.; T. sci-meb 
anch ErHi.uterungen zu del' Prawda rnska und zum Su
debnik nach s. Handschr. herausg. M. 768 ~ 86. -
Steph.' Petrowic~ Kra.Yenirmikow, Prof der Botanik. in S. 
Petersburg, gebnrtig m~s Mosk~u (~eb. 17j~, gest: i7?5~, 
schricb correct und rem: 0pJsmuJe zemh Kamcatkl, S. 
P. 755. 2 Bde.; Slowo 0 poljzje nauk i chudoiestw 750.; 
nbersetztc den Q. Curtius u. m. a. - Basz't. Kyrz'llowic'" 
Tl'ediakow.~k~J, Hofrath und Prof. der Eloquenz, gebo
ren in Astrachan (1703, gest. 1769), bcleuchtete del' 
erste die Natur der l'nssischen Verskunst und zeigte die 
UnzuHinglichkeit des syl~abischen Reimens; ~ber er er
mangelte del' holleren DlChtertaiente, um seme bessel'll 
Grundsatze durch gehmgene Originalwel'ke durchzuse
tzen; sein Styl ist geregelt, abel' dabei unrein, schwer
faHig, hmgweilig, die Poesien ohne Gescbmack; Sposo~ 
ross. sticllOsloienija, S. P. 735.; Razgowor ob ortografiI 
stal'innoj i nowoj, S. P. 748.; Deidamija, eine Trago
die und Telemachida, nach Fenelon in Versen mit quan
titi;'ender Sylbenmessung, S. P. 750.; Razsuidenije 0 

ross. stichosloienii, S. P. '755.; Oden, IdyHen und Fa
beln in verschiedenen Schriften zerstreut; er iibersetzte 
Rollins A. Geschichte S. P. 749 - 62.761 -- 67 26 Bde., 
Bat'clays Argenis, Boileaus l'Art poetique u. m. a. II) 

§. 81. 

Zweite Abtheilung. Elisabeths und Katharina's II. Regi· 
rungszeit; oder von Lomonosow bis auf Karamzin. 

1741 - 1796. 

GliInzende Siege im Auslande nne! friedHche Milde 1m 
hmern cbarakterisiren die Regirung der TochterPctel's 
des Grossen, Elisabetha Petro\Vu3. Sic liebte die Wis-

-- 4) N. Grec opyt istorij ruskoj slowesnosti S. 89. if. 
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senschaftcu uud Kunste, und erachtete sie nicht nul' fur 
den tiichtigsten Hebel del' Reginmgskllnst, sondem anch 
fur eine besolldere Ziel'de ihres mit Pracht und Glanz 
umgebenen Hofes. ~esshalh ~ermehrte sie 17~7 die ~in
kunfte del' Akadellue del' Wlssensehaften, shftete 1,52 
das Seecadettencol'ps, 1'755 die Moskauer Universitat mit 
zwei Gynmasien, und legte den Grund zn del'S. Peters
burger Akademie del' Kunste 1758. Del' grosse Maeen 
Suwalow reiehte del' Monarchiif bei del' Ausfo.hrung so 
edler Werke die thatigste, hilfl'eiehste Hand. - Katha
dna n. fasste Peters des Gr. k(ii1nen Plan in seinem gan
zen Umfange auf. Sie gab del' russisch,en Pol~tik ~~ne 
Selbstandigkeit und Consequenz, und erwmterte dIe Gran
zen des Reichs. Sie begliickte das Land dul'eh Begiin
stigung des Mittelstandes, durch Befol'derung des Han
dels, del' Kl1nste und Wissenschaften, durch Vermeh
rung der Erzielmngs- uud Unterrichtsansta1te~. Achtm~g 
fiir das Schone und Nntzliche und reger EIfel' fUr die 
grossen Zweeke des Nationa~wo~s wurden in. dem d~e 
grosse Frau umgebenden Krexse nnmer ~ngememer; ~~e 
Namcn derOdow, Rumjancow, Potemkm,v DolgoruklJ
Krimskij, Soltykow, SUWOl'OW, Repnin, . Cicagow, Pa
nin Bezborodko werden neben dem Ihl'lgen noell von 
der' spiHesten Nachwelt ~nit Ehrfnrcht .genannt. Sie Hebte 
die Wissenschaften an swh und als MIttel del' Veredlung 
der Sitten und hie mit del' Wolfahrt des Volks. Ein ehr
wul'diges Bestreben von Ausliindern zu lemen, und mit 
angestrengter Thatigkeit ihnen nachzueifem beseelte . dmeh 
sie den edlern Theil der Nation. Von den durch Sle ent
wedel' neugestifteten, odeI' bessel" eingeriehteten Erzie
hungs- und LeiwanstaHen nennen wir das. Artillerie- u~d 
Ingenieur-Cadetten-Corps 1762, da~ Erzl~hungshaus III 

Moskau 1764 und S. Petersburg 1 (70, dIe GeseHschaft 
flir Erziehung adeliger und bilrgerlichel' Madchen 1764, 
die Akademie del' Kiinste, erweitert 1 i 64, das Berg
vverks-Institut 1772, das Gymnasium for ausla~dische 
Glaubensverwandte, die S. Petersburger AkademlC de! 
Wissenschaften, deren Glieder Pallas, Falk , GeOl'~l, 
GHldensHidt, Ryckow, Rumowskij, Gmelin, Lepeclun, 
Kraft, Inochodcew, Ozereckowskij, Hermann auf Be-
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fehi del' Monarchin wissensehaftliche Reisen in verscbie
dene Gegenden des Reichs unternelunen, und die dm'ober' 
geftihrten Tagebiicher herallsgeben mnssten, die M:oskauer 
Universitat mit dm' dal'lelbst gestifteten freien russischen 
GeseHsehaft, die kais. russische Akademie zur VervoU
k?mmnung del' Spraehe und Geschichte, gestiftet 1783, 
dIe Gesellschaft fur Oekonomie 1765, die chirurgisehe 
Lehranstalt u. m .. a. 1m .J. 1783 wt~rde die Errichtung 
del' BuehdruekereIen frmgegeben, cme Commission fOr 
Normal- odeI' Volkssehulen ernannt, und bald darauf ein 
Seminarium fflr Volkssehul1ehrer sammt mehrereH Nor
malsehulen erofi'net. Allmalig wurden mm die Volks
sc1mlen £lurch das gauze Land ins Werk gesetzt und 
fingen an auf die Verbreitung del' Civilisation selbst' unter 
dem Yolk wo1thatig, kriiftig einzuwirken. -- Wahrend 
del' Reginmg Pauls I. (1796 - 1801) Kamen ebenfalls 
mehrere Bildungs- und Lehranstalteu zu Stande darun
tel'. die ~niversitat. zu DOl'pat. -- Den Anfan~ dieses 
Zmtabschmtls bezewhnet die Gestaltung del' russischen 
SlJrache und ~ehreibart £lurch Lomonosow. Er wagte 
zu aUererst zWIschen dem AItslawischen und Russischen 
eine genaue Granze zu ziehen, und letzteres auf feste 
Grundsiitze zurlickzufOhren. Er schrieb del' erste eine 
re~.ne,. ,echte russische Prosa, gab d~r Lyra ein eigen
d!umhcnes Versm~ass, .und .entwarf dIe Regeln del' rus
sIschen GramuHlhk. DIe Dwhtkunst die Beredsamkeit. 
die Geschiehte und die Naturwisse~sehaften haben ihn; 
g1eichviel zn verdanken. Aber verkannt. von seinen Zeit
genossen, ging LOl11onosow, schon hier ein stl'ahlendes 
Gestirn, nebelumhoHt unter, um nach seinem Tode von 
del' Nachkommenschaft a]s ein Stern erster Grosse el'kannt 
uud desto mehr bewundert zu werden. Trediakowskij's 
sch~erfallige, llOlprichte Schreibart, lIud Theophans u. 
Gabne1s ~pra~hamalg~m triibten noeh lange die rllssische 
Prosa. Um dIese Zeit ling Sumarokow an dramatische 
Versuche in alexandrinisehen Versen zu sdhreiben. Die-
8es Ma.ass und. Lomonosow8 Jamben und Choraen behaup
feten bIS IUlf dIe neuesten Zeiten auf dem rus8ischen Par
nass die. AUeinherrschaft. Lomonosow fiihlte die Zauber
kraft des Hexameters, und wiirde tim mit der Zeit ge-
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wiss gebraucht !laben, wenn der 1'od sein Leben nicht 
abgekorzt hatie. .~ Das Lustspiel, de~ Dialog; die Er
zahhmg, del' Brief ermangeIten noeh HIlmer emer p~s
senden, leichten Spraehe; in den damaligen hohern Zlf
keln WUl'de nicht russiseh, sondern bei Lebzeiten Anna's 
teutsch bei jenen Elisabethens und Katharina's hinge
gen it~lienisch und - wie noch heute - franzosiscb 
gesprochen. ~ Die meisten SC~lri~tstel.Ier aus dem Zeit
alter Katharina's traten allmiihg III dIe Fussstapfen Lo
monosows und richteten sieh nach den von ihm ent
worfenen 'Regeln und gegebenen Mustern. ~elagin sc~rieb 
rein russiseh abel' noell immer schwerfalhg; del' d1plo
matische Ges~hiiftsstyl wurde £lurch 1'eplow, Bezborodko, 
Za wadowskij und Chrapowickij vortheilhaft aU8gebildet; 
die Sprache del' Lyra erhielt dur~h Deriawin neues. Le
ben; Knjainin veredehe den DIa]og des. Trauer~p]els; 
Bogdanowic und Chemnicer ragen d.urch E~nfachhelt und 
Leichtigkeit del' Schreibart iiber 1111' Zmtalter hervor. 
Die russische Akademie Jieferte eine Grammatik und ein 
Worterblwh der rnssischen Sprache. - Mit Elisabeth 
fiingt die russisehe Literatur an, sich zu ein~m se~bstiin
£ligen, geschlossenen Ganzen zu gesta!ten; biS dahm sah 
man nur Bruehstlicke. Lomonosow, Sumarokow u. 1're
diakowskij weckten und niihrten die ~iebe z~ den s~hO
nen Wissenschafteu; J\:IoJler fing an, em russIsches ~lte
ratnrblatt herauszugeben 1755, mehrere folgten semem 
Beispiele. Ein russisehes Theater kam auf, zuerst £lurch 
Theodor Wolkow in Jaroslawl 1746, dann £lurch eben
denselben in S. Petersburg (wo schon friiher Sumaro
kows Tmuerspiele von Dilett~i1ten gegeben wur~e~) or
ganisirt und £lurch einen kms. Ukaz 1754 bestahgt. 1m 
.J. 1759 erfolgte die Errichtung des Moskauer russischen 
Theaters. - Katbarina II. belebte die Literatur £lurch 
fl'eigebige Unterstiitzung der Sc~riftstener und eigeI~es 
BeispieI 1). Zu den Sangern Elisabeths geseUten sl~h 
Petrow, Cheraskow, Deriawin. Die Zahl del' Zeitschnf-

') Eill ullsterbliches Dellkmal Katharillells Fiirsorge fUr gelehrtes 
Wissen und eigener literarischen Bildung bleibt unter andel'll das ve~
gleichende Worterbuch, S. P. 787 - 89. und 79~, zu ~elchem Werke Sle 
den Entwnrf selbst gemacht, und aus vlelen Worterbuchern dazu gesam· 
melt hat. 
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ten vermebrte stell. Die russisehe Akademie zahlte die 
ausgezeichnetsten Literatoren unter ill ren Mitg·Uedern. 
Die geistliche Bel'edsamkeit fand an PIaion, Georgi, 
Anastasius und Le"wanda rostige Bearbeiter. Die russi
sehe Geschichte gewann an lVIateriaHen, und reifte !mter 
den BeJniihungcn l\Iilllers, SchHizers, Basilows, Strit
tel's, Scerbatows, Boltins, Nowikows zur VoHendung" 
heran. Das russische Theater wurde aus einem Hof
zu einem "\vahren Nationaltheater. - Nul' eine kurze 
Zeit trlibten die ungliicklichen Folgen del'" franzosischen 
Revolution den SChaU1Jlatz del' 1iterarischen Cultur Russ-
lands. ." 

Die Zahl del' NationaIschl'iftsteHer wachst in diesem 
Zeitabsclmitt dergestalt, dass wir nns auf eine gedrangte 
Aufzahhmg einiger del' vorziigIichsten beschranken miis
sen. -- il1z'clt. Wasiljewic' Lomoflosow aus Denisow, 
Staatsrath, Prof. del' Chemie bei der Akademie der Wis= . 
senschaften (geb. 17 j 1, gest. 1765), lernte das Lesen 
und Schreiben von dem Pfarrer seines Geburtsortes, be
gab sieh, dumh den gereimten Psaltyr von Polockij fiir 
Poesie begeistert, cler Studien wegen naeh Moskau und 
Kiew, und von da nach S. Petersburg, verweilte zwei 
Jahre auf del' Universitai zu Marburg, erwarb sichdurch 
sein poetisches Talent den Nmnen des Vaters del' neuern 
l'ussischen Dichtkunst, nicht mindel' beruhmt durch seine 
prosaischen Schriften, die sich aBe durch Correctheit 
und WolkJang del' Sprache auszeichnen; noell ist er als 
Lyriker uniibertrofi'en, abel' auch die epischen, drama
tischen und epigrammatischen Poesien haben einen hohen 
Werth; s. Schriften erschienen zuerst einzeln, gesam
melt von del' Akad. d. Wiss. 3 Ausg. S. P. 803. 6 Bde. 4. 

Alex; Petr0 wic" Sutnarokow, wirklicher Staatsrath u. 
Ritter (geb. 1718, gest. 1777), schrieb in Prosa und 
Versen: Geschichte, Abhandlungen vermischten Inhalts, 
Reden, Lust- und Trauerspieley Idyllen, Satyren, Epi
gramme u. s. w.; ~ hochverdient nm das russische Drama, 
das ihm seine Veredhmg vel'dankt; sammtHcl1e Werke 
herausg. von Nowikow lVI. 787. 10 Bde. - Gedeon Krz'
nowskij aus Kazan, Bisch. von Pskow (geb. 1726, gest. 
1763), seine Reden zeicImen sich durch einen ch1'istlich-
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frommen Sinn und hohe mOl'alische W m'de aus~ del' 
Styl ist ungleich, abel' deutlich und nicht entblosst vom 
rednerischen Schmuck, gedr. M. 760. 2 Bde - DemelI'. 
Sjec'enow, Metrop. von Nowgorod und .Mitgl. del' b. Sy
node (geb. 1708, gest. 1767), nicht sowol durch 1'he
torische Kunst, aIs vielmehr durch die' natiirliche Kraft 
seines Feuel'eifel's ausgezeichnet; s. Reden erschienen ein
ze1n. -- Nikl. Nz'kz'ticV Popowskij, Prof. in Moskau (geb. 
um 1730, gest. 1760), tibersetzte Popes: Opyt 0 celo
wjekje, M: 757. 78!. 80.3., einige Oden at~S Horaz und 
clessen BrIef an dIe Plsoneu, Lockes ErzJehungskunst, 
1\1. 759. 768. 2 Bde.: schrieb zwei Reden, die ganz be
souders die Feinheit seines Geschmacks beurkunden. -
Georg Kon£ss!.ij aus Njezin, Erzb. von Weissrussl. und 
MitgL der h. Synode (geb. 1717, gest. 1795), beschrieb 
die MohiIewer Eparchie S. P. 775., verfasste geistJjche 
und wehliche Reden u. m. a. - Platon Lew.sin atlS Cas
nikow, Metrop. von Moskau, mehrel'er Orden Ritter, 
(geb. 1737, gest. 1812), einer del' fruchtbarsten Schrift
steUer Russlands im theologischen Fach, sammtl. Schrif
ten M. 779 - 807. 20 Bde., enthaltend Reden, Abhand
!tmgen, Biographien, Katechismen, Dogmatik u. s. w., 
ausserdem erschien von ihm: Cerkownaja ross. istorija, 
M. 805. 2 Bde. - Anast. Bl'atanowskz'j aus Barysewka, 
Erzb. von Astrachan, Ritter des h. Arina-Ol'dens, Mitgl. 
del' h. Synode und del' russ. Akad. (geb. 1761, gest. 1806), 
del' erste geistliche Redner Russlands, der sich von del' 
Harte und Rauheit des ahem theo1ogischen Styls zu del' 
Geschmeidigkeit del' neuem Schreibart hel'abzu1assen wag
te ; er gab hefallS: Reden, M. u. S. P. 796 - 807. 4 
Bile. 8., Rhetol'ik, lat. lVI. 806. 8., verschiedene theolog. 
Abhandl. S. P. u. lVI. 794 - 805. - Jolt. Wasiljewic

v 

Lewanda aus Kiew, Erzpriester in Kiew, Ritter des h. 
Anna-Ordens (geb. 1736, gest. 1814), ein Redner volt 
tiefen GefHhJs, nnerschopHich an nenen, kl'aftigen Ge
danken, seine Schreibart 1st nicht ganz rein, abel' e1' 
bemachtigt sich des Gemtitbs und Herzens durch die Ue
bermacht seines Geistes; sammtI. Reden S. P. 821. 3 Bde. 
-- ilfz'ch. MatwjejewicV Clleraskow, wirki. geb. Rath und 
Ritter, Mitgl. mehrel'er geL GeseUsch. (g{(b. 1733, gest. 
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1807), einer cler fruchtbarsten Schriftsteller seiner Zeit, 
vedasste vermischte prosaische Allisatze, Oden, Erzah
Illngen, Lustspieie, Tl'anerspiele, didaktische Gedichte 
und zwei Epopoien: Rossijada in XII Gesangen, lVI. 785., 
und Wladimir in XVIII Gesangen, 1\'1. 786. 3te A. 809., 
die zwar im ganzen den Ansprilchen del' Kritik an ein 
voHkommenes Ep08 nicht entsprechen, dessen ungeachtet 
aber im Einzelnen nicht ohne poetischen Werth sind. -
tVasil~j Petrowic" Petl'OW aus Moskau, StaatsI'. u. MitgL 
del' I'llSS. Akad. (geb. 1736, gest. 1799), schrieb Oden, 
in ,,,elehen die FiiHe und Kraft der Gedanken den oftem 
Mangel eines geglaHeten Ausdl'ueks ersetzen, und poeti
selle Episteln, zusamm. S. P. 811. 3 Bd-e.; ausserdem 
iibersetzte er VirgiIs Aeneis S. P. 781 - 86. 2, Bde. -
Iwan Semenowicv Barkow (gest. 1768), schrieb eine Bio
graphie des Fiirsten Kantemir und Allin. zu dessen Saty
ren, verfasste eine kurze Gescll. von RussI. Msc., liber
setzte Horazens. Satyren in Versen S. P. 763., Phadrus 
Fabeln eb. 764., HoJbergs UniversaIgesch. S. P. 766, 796 
n. m. a. -Ilippoh"t Theodorowicv Bogdanowicvaus Pere-

. wolocna, CoHegienrath, lVlitgld. del' russ. Akad. (geb. 
j 743. gest. 1803), unter seinen zahlreichen prosaischen 
und IJoetischen Schriften steht das romantische Lieblings
gedicht cler Nation: Dnsenka (Psyche), obenan, gedr .. 
778. summtl. Werke M. 809 -- 10. 6 Bde., 2, A. 818.4 
Bde. -- Iwan lwanowic~ Chemnicer, CoHegienr., Mitgl. 
del' russ. Akad. (geb. 1744, gest. 1784), ein trefflicher, 
origineHer Fabeldichter: Basni i Skazki. 778. 3 A. S. P. 
799. 3 Bde. 4 A. S. P. 819. 3 Bde. -- Dent's Iwanowic' 
von Wizin aus Moskau, Staatsr., NIitgl. del' russ. Akad. 
(geb. 1745, gest. 1792), del' erste Prosaiker seiner Zeit, 
nm die VervoUkommnung des russischen LustspieJs be
sonders verdient, schrieb EpisteIll, Erzahhmgen, Reden, 
Briefe, Satyren unci Lustspiele, iibersetzte aus clem Eng
liscben und Franzosischen mehrere Dramen und Erzab
hmgen, die von 1762 bis 1803 einzeln erschienen sind; 
sein bel'iihmtestes Werk ist: Nedorosl, ein LustspieJ, 
783. - Gabriel Romanowic~ Derzawin aus Kazan, wirkL 
geh. Rath und Ritter mebrel'er Orden, Mitgl. beinahe a]
leI' gel. Gesensch. Russlands, im J. 1802. Justizminister 
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(geb. 1743, gest. 1816), del' gefeierteste DichteF ~uss
lands unter Katharina n., schl'ieb lyrische, didakbsche 
nnd dramatische Gedichte, die insgesammt zu den un
sterb1ichen Denkmalern del' russischen sehonen Literatur 
aus Katbarina's Zeit gehoren, sammtl. Schriften: S. P. 
810 - 15. 5 Bde., N. A. 824. - Was. Wasiljew£c

v 

Kap
nz'st, (geb. 1756, gest. 182,3), Staatsr., Mitgl. der r. Aka
demie und mehrerer gel. GeseHseh., lebte ganz den Mu
sen auf seinem Landgut Obuchowka in Kleinrnssl., ist 
als Lyriker nachst Deriawin zu nennen, dem er zwar 
an Kuhnheit der Gedanken nachsteht, abel' an zarier Ge
mlHhlichkeit und Reinheit der Sprache gleiehkommt; s. 
Oden ersehienen S. P. 806., zwei Dramen: Abjecl, ein 
Lustspiel S. P. 799., Antigone, ein Trauersp. 815. -
Jennil Iwanowic" Kostrow, ProvineialseereHir (gest. 1796), 
iibersetzte Homers Bias I - VI Rhaps., treu uncl flies
send, doeh nieht iIll Versmaasse des Originals, sondern 
gereimt, S. P. 787., Apulejus gold. Esel, M. 781., Os
sians Bardengesange, aus clem Franz., M. 793., S. P .. 818. 
2, Bde. Voltail'es Taktik in Versen, M. 779., vemnschte 
Gediehte, M. 802,. 2 Bde. -- Jakob Borisowz'c" Knz'aznin 
aus Pskow, Hofr. und Mitgl. del' russ. Akad. (geb. 1742 
gest. 1791), sehrieb 6 Trauerspiele, 4 Lustspiele, 4 
Opern und· ein Melodram, ausserdem Fabeln, Oden, 
Episteln U. a. m.; er nimmt neben Sumarokow den 2ten 
Platz unter den Dramatikern dieses Jahrhunderts eil1, 
und iibertrifft ihn an Reinheit und Adel des Styls, wird 
abel' auch oft schwillstig und frostig, sammtl. Sehriften 
S. P. 802. 5 Bcle. - Noell verdienen folgende dramati
sehe Dichter dieser Zeit eine Auszeiclmung: Nikl. Pe
fl'owic" Nikolew (geb. 1758, gest. 1816), schrieb Trauer
spiele worunter das beste: Sorena, 781. - Was. Iwa
nowic~ Jilajkow (geb. nm 1725, gest. 1778), verfasste 2, 
Trauer- und eben so viele Lustspiele, zusamm. S. P. 809. 
_ Alex. Anisimowicv Ablesimow (gest; 1784), schriebEr
zahhmgen, Elegien, Sinngediehte und Lustspiele. - Dem. 
Wlrtdimorowz'cv Jefimjew (gest. 1804 ),lieferte mehrere 
Lustspiele. - Alex. Iwanowicv Klu.iin (gest. 1804), ver
fasste zwei Lustspiele, sehrieb lyrische Geclichte u. m. a. 
_ Pet. Alexjejewic"Plawil#i'kow (geb. 1760, gest. 1812,) 
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verfasste, selbst ein Schallspieler, mehrere Trauer- und 
Schauspiele. -- lurij Alexandrowic~ Neledinskij-jjleleckij, 
wirkl. Staatsr. u. Senator (geb. 1751), el'warb sieh gros
sen poetischen Ruhm durch gehmgene Lieder und Ro
manzen voU Zartheit und feurigen Gefiihls; die einzeln 
in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind. - Semen 
Sergjejew£c~ Bobrow, CoUegien-Assessor (gest. 18!0), mit 
der englischen Literatul' innig vertraut, besass eme g]ii
hende Einbilclungskraft Ilnd luaftvoUes, tiefes Gefiihl, 
abel' sein nicht immer deutlicher und correcier Styl ver
fallt oft aus Erhabenheit in Sehwulst; s. Hauptwerk ist 
ein Lehrgedieht: Chersonida, S. P. 803.; lyr. Gediehte 
unter d. T. Razswjet polunoci, S. P. 804. 4 Bde., Dre~
naja noc wselennoj 807 - 9. 4 Bde. -- Filrst Iwan 1Jlz
c1wjlowic' Dolgo1'ukij, geh. Rath und Ritter, MitgL meh
rerer gel. G. (geb. 1764, gest.1823), sehrieb philosophisehe 
Oden und Epistcln im Nationalgeschmaek, die sich durch 
gediegene Gedanken, tiefes Gefhhl und eine einfaehe, na
tiirliche DarsteHung vortheilhaft auszeiclmen. - G~af 
Dmit}'. IwmUJwic~ Clnc()stow, geh. Rath, Senator 11. RIt
ter, Mitgl. cler russ. Akademie und mehrerer geL Ge
seHsch. (geb. 1757), schrieb in se~ner Jugend ~usts.piele 
in Versen und Prosa, spater 1yrlsehe und dldaktlsche 
Gediei1te, die sowol dem Gehalt als der Sprache naeh zu 
den besten Erzeugnissen in dieser Gattung gehOren, iiber
s~tzte mehre~'e classische Werke aus dem Franzi:i~~se~~n; 
sammtL SehrIften S. P. 817. 4- Bde. - Gerhard FneJ!llJch 
11!lilller aus Westphalen, wirk!. Staatsr. und Ritter, russi-
8cber Historiograph, MitgL mehrerer geL GeseUsch. und 
Akad. (geb. 1705, gest. 1783), erwarh sich, ein Aus
Hinder, unsterbliche Verdienste um die russ. National
literatm dn1'eh die Henmsgabe vieleI' handsehriftliehen 
Geschichtswerke: Sibirskaja istorija, S. P. 750., Sudeb
nik, M. 768., Tatiscews istor. ross., M. 768 - 74., Chil
kow's jadro ross. ist., M. 771., Pohmyn's geogr. Lex. von 
Russland, M. 773., Stepennaja kniga, M. 771 - 74-. 2 
Bde., II, a. m., derselhe gab die erste russ. literarische 
Zeitscllrift: Jezemjesjacnyja ,socinenija, S. P. 755, heraas. 
- FUrst j}lich. jj[ichajiowicV Scerbatow, geh. Rath, Senator 
und Hitter, Mitgl. mehrerer Akad. (geb. 1733, gest. 
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1790), weihte sieh von Jugend. auf del' Beal:.b~itung, der 
russischen Gesehicllte die in emem schwerfalhgen ,sty}, 
ohne tiefere Forsehu~g uud mit wenig Geschmaek ge
sehrieben, 770 -- 92. 15 Bde., d~e kritische ~eder ~ol
tins weckte, und viele, del' russlscllen Gesduebte aus
serst erspriessliehe Erlauterungen, vel'an]a~ste; uusserdem 
gab Be: mehrere historische 'Y ~rke . mmdern Umf~ngs 
he1'aus. ,- Tlteo(L Alexandrowlc Emm (geb. mn 1 (~5, 
gest. 1770), schrieb m,Isser mehreren Homanen, eme 
Gesehichte Russlands, dIe aus u111autem Quenen geflos
sen, jetzt dmelI bessere Bearbeitungen. verdrangt ist: 
Ross. istor., S. P, 767 - 69. 3 .Bde. - Tl1J10th. Serneno
w£e' lIfalj.gin, CoHegienass. u. J\htgL del' .m~s. AI~ad. (gel'lL 
1820), verlasste: Zerca]o ross: gosudarcJ, S. P. ,,91. 794., 
Opis starinllyelJ sndebnych mJest ross. gosud., S. P. 8~3., 
o drewnosti monety 'ltV ross. gosud., S. P. 810. - l1fwh. 
Dimitrijewicv Cullww, ObersecreHir des Senats (~est. 
1793), gab eine Gesell. des rus.s: Ha~dels, S. P. 781. 21. 
Bde. heraus. - Peter Iwanowlc R.lJckow, ,StaatsI' .. (gest. 
1778), verfasste einen. y~~sueh .der Gesell. v.on Ka~an, 
S. P. 767. - Iwan NzkztlC BoifUl, Genen:lmaJor, lVI~tgL 
del'. russ. Akad. (g·eb. 1735, gest. 17~2):. em ehrW{lr~lger 
Forscher und Wahrheitsfreund, dem dIe aIteste Gesclnchte 
Russ]unds cinen gross en Theil ihrer Aufhelhmg. ve~'dankt, 
schrieb eitl.C wiehtige Kritik auf Leclerc's 11lstoll'e an
eienne et moderne de 1a Russie 787., S. p. 788. Z Bde. 4. 
unterwarf Scerbato"ws rusS. Gesell. seiner Priifung, S. P. 
789 und 793 - 94. 2 Bde. 4., nahm an "der Herau~gabe 
del' Prawda ruskaja Theil, S. P. 792.; .l~ebre~es hmter
lies N e1' handsehriftIieh. - Iwan Iwanowze Golzkow, Hofl'. 
(geb. 1735, gest. 1801), ,ver~a~st~. die Lehensgelsc~iehte 
Peters des Gr. unter d. 1. DJcJamJa ~.etra W:,. M ... ,88-
90. 12 Bde., dazn gehOrt: DopolnemJa k dJeJamJa~~ P. 
W., M. 790 - 98. 18 Bd.e., t~lld Anekdoty. P. W. M. /98., 
die weitsehweifig und m emem l~anegyrIs~h-~ledamato
rischen Ton gesehrieben, !lUra]s eme voHstandlge Samml. 
von Materialien zur eigendichcl1 ~ese!l: Peter~ des. Gr. 
211 betraehten sind. - lwa'l}' Perfil:Jewz~ Jelagm, wn·kJ. 
gel!. Rath, Senator und RItter ~geb. 1'28, gest. 1 !96), 
machte sich dmeh gehmgenc IJebersetzungen 3uslandl-
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seber, vorziiglich teuiseher und franzosischerWerke um 
die russisehe Literatur verdient. - .lakob Iwanowic~ 
Bu~qa)ww, wirklicher gel!. Rath, Ritter, Ebrenmitgl. 
del' Akad. del' Wiss. (gest. 1809), iibersetzte aus dem 
Franzosisehen des Abbe de la Porte: Wsemirnyj pute
sestwennik, S. P. 778. 4 A. 813. 27 Bde., Ariosto's 
Wljublennyj Roland, S. P. 797., 3 A. 800. 3 Bde., Bar
dons Obrazowanije drewnich narodow, S. P. 795. 4 Bde. 
-1Jlich. Iwanowic~ Wel'ewkin, StaatsI'. (gest. 1795), und 
Sergij Sawic~ lVole/ww, Collegienrath und SecretaI' del' 
Akad. del'. Wiss. (gest. 1773), bereieherten die vater
Hindische Literatur mit gelungenen Uebersetzungen zahl
reicher Werke ?es AusJandes. - Ser.qij Pldcejew, wirk1. 
gel). Rath u. RItter (geb. 1752, gest. 1802), schrieb die 
erste gcnaue und grunclliche Statistik Russlands, S. P. 
7.90.- Nl~k.l. Iw,anowic'" No wz7ww (geb. 1744, gest. 1818), 
em kenntmssrewber, unermiidet tbatiger Patriot, belebte 
den russisehen Buchhande1, beforderte die Herausgabe 
vieleI' wiehtigen Werke, war selbst ein gesehiekter Sebrift
steHer: Opyt istoric. slowmja 0 ross. pisateljaeh, S. P. 
772., Drewnaja ross. bib1ioth., S. P. 773 - 75. 10 Bde. 
fortges. eb. 786 - 93. 9 Bde.; verschiedene Journale 
von 1769 - 82. - Was. Grigorjewic' Ruban, Colle
gienr. Ulul Ritter (geb. 1739, gest. 1795), redigirte meh
rere Jonrnale, gab eine Sammlung vou Inschriften 771., 
eine Beschreib. von Kleinruss1. S. P. 773. 777., von Mos
kau 782. u. m. a. heraus. 2) 

§. 19. 

Dritte Abtheilung. Das Zeitalter Alexanders, oder von 
Karamzin bis auf unsere Zeiten. 

Die Regirungszeit Alexandel's, durch gHinzende Besie
gung des Feindes der Huhe von Europa im Auslande ver
berrlicht, ma~ht im Imlern des Landes eine neue Epo
che der NatlOnalcultur. Ks. Alexander I. sah gleich im 
Anfange seiner Regirung die Aufklamng del' Nation fur 
den wichtigsten Theil der Wolfahrt des Reichs an, und 

2) N. Grec opyt ist. rusk. liter. S. 129 ff. 
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libertrug die Sorge dafur einem eigenen Ministerium 1802 
(1816 mit dem Ministeriulll des Cultns vereinigt), dem 
aUe Lehr- und Bildungsanstalten Rnss]al1ds (die theolo
gischen, miliUirischen und metaHurgischen, ferner die 
lmter del' Specialfiirsorge del' Ksn. Maria Theodorovvna 
stehenden ausgenommen), unterg;eordnet wurden. Mit 
Begriindnng del' UniversiHiten (deren es jetzt 7 gibt: 
S. Petersburg, Moskau, DOl'pat, Wilna, Charkow, Abo 
und Kazan), ging ein nenes Licht illl Osten Em'opas 
auf, dessen Glanz kein Freund der Finsterniss mehr zu 
truben vermag. Diess gehort unter aHem Grossen mit 
zu dem Grossten, was RussJand seinem gesegneten Ale
xander verdankt. Wie viel .. die iibrigen Lehr- und Bil- . 
dungsanstalten Russlands, als die Gouvernementsschulen 
oder Gymnasien, die Kreissclm1en, die Pfarr- odeI' Kirch
spielschulen, die vier theologischen Akademien mit 36 
Eparchia1seminarien und mehreren kleinern Schulanstal
len u. s. w. zur Verbreitung niitzlicher Kenntnisse und 
moralischer Bildllng beitragen, ist an sich kiaI'. Dem 
Beispiele des Monarchen folgend, el'richteten einzelne 
beg(Hcl'te Patriotel1 oder Gemeinden verschiedene Lehr
anstalten in den Gouvernements- und Kreisstadten. Es 
bildeten sich mellrel'c neue gelehl'te Vereine, von clenen 
die meisten mit den Sammhmg'en ihl'er literarischen Ar
beiten die vaterHindische Literatur bereits bereicbert ba
ben. (Vgl. §. 7). Nicht mindel' vortheilhaft wirkte auf 
die Aufklarung del' Nation die zvveckmassigere Gestal
tung del' seit 1797 vernachHissigten 1'Ilssischen Akademie 
fijI' Vervollkommmmg del' Spraehe und Gcschicbte 1801,1) 

. 1) Zu den vorzuglichsten Beschaftigungen diesel' Akademie gehiirt 
(he Untersuchung der Grundsatze del' Etymologie, als Grundlage eines von 
cl~rselben beabsichtigten vollstancligell etymologischell \Vorterbuchs cler sla
Wlsch-russischell Sprache. Ais Probe diesel' Arbeiten erschiellell seit 1819 
yom Hm. Min. u. Adm. Si~kow etYlilologische Tabellen, die in aufsteigender Li
nie die Elemente der Spracue bis auf die einfachsten Grundlaute zuruck
mhl'en, und wobei sich Mters erweist, dass aus einer einzigen 'Wurzel uber 
2000 Worter abgeleitet werden konnen. Del' Druck des etymologischen Wor-
1 crbuchs nach diesem Plan hat unter Mitwirkung und Theilnahme aIler 
Glieder del' Akademie Lereits begonnen. Dieselbe Akademie hat auch Ue
bcrsetzungen mehrerer schatzbaren Werke del' altern und neuern Literatur 
;;eranlasst und herausgegebell, z. B. der romischen Geschichte des Livius, 
Tasso's befreit. Jerusalem, (B1'osses) traite l11ecanique u. s. w. Das grosse 
alpha~etisch geordnete Worterbuch del' russ. Sprache ist von ihr neuerdings 
1822 111 6 Quartanten besorgt worden; aber auch die Herausgabe von Wor-
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das CenSUl'gesetz 1804, die El'otfnung del' kais. Biblio
thek in S. P. 1811, die Errichtnng del' Lehrkanzel flir 
morgenlandische Sprachen in S. P. 1818; mn andere, 
unmittelbar hieher nicht gehOl'ende Anstalten und ihr 
folgenreiches Wil'ken, woruntel' die russische BibeIge
sellschaft beachtenswerth ist 2), zu uhergehen. Was in 
dem Geiste des hochherzigen Regenten Russlands einzel
ne Grosse des Reichs flir die NationalIiteratur bis jetzt 
gewirkt lwben, und noeh fortwirken, diess auszufahl'en 
ist hier der Ort nieht. Wem 1st del' Name des grossmU
thigen, aUgemein geaehteten Besehntzers del' Wissen~ 
sehafteu, des Reichskanzlel's Gl'afen Rumjaneow unbe
kannt? Was er fnr das Gedeihen del' NationaHiteratur 
gethan, wird noell die spiiteste NaehweIt gewiss mit be
sonderem Danke anerkennen. Wichtig 1st, vOl'zliglieh 
fnl' den russisehen Gesehichtforseher, seine Bibliothek 
in S. Petersburg, die bereits gegen 40,000 Bde. zuhlt. 
Hiernacbst sind des patriotisch gesinnten Grafen Tolstoj 
Bemtihungen mit Achtung zu nennen,. dessen Bucher
sammlung in lVIoskau vorziiglich reich an altern Dru
cken und lVIsc. ist. - Gegen das Ende des XVIII. Jallrh. 
begann in Moskau, del' Mitte des Landes, wo das rein
ste, regehnassigste Russisch gesprochen wird, die leichte 
didaktische russische Prosa sich zu entwickeln. Karam
zin ist der SchOpfer dieser neuen, jetzt aUgemein herr
schenden russischen Prosa. E1' zog den franzosisch-eng
lischen Periodenbau dem griechisch-Iateinischen in del' 
l'ussischen Spracbe VOl', und befreite dieselbe von den 
schwerfaHigell Fesse]n, in die man sie zeither geschlagen 
hat. Nur in der Diehtkunst woHte er ihl' die Freiheiten 
del' aIten Spl'aci1en lassen; in del' didaktischen Prosa 
hingegen drang er auf die den neuern europaischen Spra-

terbiichern anderer verwandten Mundarten beabsichtigt sie. Noch ist die 
Unterstiitzung, die sie andern Schriftstellern uud ihren Arbeiten werden 
lasst, zu rithmen. Sie gibt heraus: Izwjestija ross. akad. bis 823 XI BIte., 
und SoCinenija'i perewody, bis 823. 7 Bde. 

2) Die russ. Bibelgesellschaft hat im Einverstandniss mit den obern 
geistlichen BehOrden darauf Bedacht genommen, del' altslav. Version eine 
neuruss., ans jener gemachte, an die Seite zu stellen. Das N. T. war bereits 
1822 vollendet. Spater hat del' Kaiser den Druck del' russ. Bibel, auch ohne 
beigefitgten altslaw. Text, vornehmlich fur Schulen, erlaubt. S. 18ter Be
richt del' Bibelges. 822. - Lpz. Lit. Z. 823. No. 110. Lpz. Rep. d. Lit.. 
823. No. 14. 
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chen eigene logische Fiigung del' Worte und Satze. AI
lein was er mit Einsicht in das Wesen del' Sprache und 
mit Umsieht gethan, das (ibertrieben seine zahllosen Nach
ahmer, die nul' die schwache Seite ihres Vorbildes auf
gefasst haben. Indem man den griechiscb - lateinischen 
Periodenbau verbannen woHte, hielt man offenbare Gal
licismen in del' russischen Sprache nicht nul' fOr erlaubt, 
sondern sogar fUr nothwendig 3). Schon war das Ue
bergewicht des GaUicismtls in derselben beinahe entschie
den, und der NationalstyI drohte von seiner Reinheit zu 
einem leichtfertigen, oberflachlichen, dem Slawismus 
fremden Sprachhunzen hel'abzusin~en, als noch zu rech
ter Zeit Hr. Admiral u. Minister Siskow, Prasident del' 
russischen Akademie, mit seiner gehaltreichen Schrift: 
RasuZdenije 0 starom i Howom slogje 1803 (womit sein 
Pribawlenije 1804 zu verbinden ist), auf den Geist del' 
Schriftsteller, und hie mit auf den Gang del' Sprachbil
dung und Literatur sowol kraftig ais wohhiitig einwirkte. 
Ba1<1 darauf erschien das Werk des Hm. Stanjewic: Ra
suidenije 0 ruskom jazykje t808, worin in Bezug auf 
die obige Schrift des Hm. Siskow die Mittel und del' 
Gang der Sprachbildung tiberhaupt, und del' russischen 
ins Besondre mit Scharfsinn und Kritik gepruft und be
leuchtet werden. Genanute Schriften weckten den For
schungsgeist del' Russen; die Lust und Liebe zur fer!lern 
Reinhaltung und Gestaltung' del' Landessprache mmmt 
bei den einheimischen SchriftsteHern mit jedem Jahre zu. 
Del' Streit del' Petersbm:ger und Moskauer Partei scheint 
soweit beigelegt, und die leichte Prosa Karamzins hat 
tiber Sumarokows und Trediakowskijs Slaweno-Russismus 
fur jetzt den Sieg getragen. - Wiihrend Karamzin die 
russiscbe Prosa bearbeitete, gewann die Sprache del' 
Dicbtkunst tInter de! schOpfel'ischen ,Hand Dmitrijews, 
Ozerows, Krylows, Zukowskijs und Batuskows eine ganz 

3) Sehr charakteristisch sind die Worte eines Unljenannten i~ dem 
Sorewnowatelj proswjescenija, 823. 1 Hft. S. 101, de~' bel Gelegenhelt ,der 
Revision eines Aufsatzes itbel' die Geseh. del' russ. LIter. von A. ~estuzew 
in del' Poljarnaja zwj~zda ~23, das Urtheil Bestuze:vs itbe~ KaramzlJ1: "Ka
ramzin blesnul na JJ.pnzontJB prozy, podobno r.adugJe poslJe potopa .' durch 
folgende ersetzen zu miissen glaubt: "Karamzl~, ~ak blagotwor~aJa. rosa, 
oziwil suchoje polje nasej pl'ozy; no wl'azdebnYJ wJetr nagnal tll;CI wJalych 
podrazatelej - i oni zatopili eto polje". . 

12 
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neue Gestalt. Die russische J.\IIetrik fand an W ostokow 
emen neuen, genialen Bearbeiter; Wojejkow und Gnje
die nahmen sich der altclassischen Versmaasse mit an
scheinendem Gluck an 4). Auch der hohere Geschafts-

<) Der russ. Versbau hielt nicbt immer gleichen Schritt mit der russ. 
Dichthtnst. Hr. Wostokow unterscheidet in der russ. Verskunst vier Gat
tungen: 1.) die numerosen Nationalgesange oder die Volkspoesie; 2.) die 
quantitirende Pros~die Smotrisk!js; 3.) die franz.-pol.nische Reimpoesi~; 
und 4.) die accentUlrende Prosodle Lomonosows und semel' Nachfolger. DIe 
russ. Volkspoesie batte eine selbstandige Form bis auf Peter den Gr. und 
Lomonosow, nach welcher Zeit dieselbe durch den Einfiuss von Sumaro
kows, Popows, Neledinskijs und ,Dmitrijews Gedichte.n auf den Volkston 
eine bedeutende Veranderung erlitt. Del' Versbau III den alten, aus del' 
Periode VOl' Peter dem Gr. herriihrenden Gesangen ist originell. Ihnen ist 
der Reim noch 'fremd, und del' Numerus wird durch den Ton (ictus, uda
renije) bewirkt. Der russ. Vel's zerf'iillt in den lyrischen (piesennyj), wel
cher den Liedel'll, und epischen (skazocnyj), welcher den erzahlenden Ge
dichten eigen ist. In beiden ist del' Pyrrhich vorherrschend; in beiden kom
men nicht iiber 2 - 3 durch den Ictus bestimmte Langen VOl'. Del' Unter
scllied beider besteht darin, dass die Ictus des erstern unbeweglich, die des 
letztern hingegen beweglich sind. Diesel' entspricht vollig dem gl'iechischen 
Hexameter. Ob das Gedicht Igor in Versen odel' Prosa geschl'ieben sey, lasst 
Hr. Wostokow dahin geste11t seyn, glaubt abel' doch, dass es sich leicht • 
und mit Nutzen in Vel'szeilen theilen liesse. - Mel. Smotriskij, sagt Hr. 
Wostokow weiter, versuchte (Gramm. 1619) del' erste die griech. Pr()csodle 
auf das Kirchenslawische zu iibertragen,' sey es, dass dieses damals i!liafiir 
empfanglicher geweseu, als jetzt, oder, wie Hr. iVostokow meint, aus Un
bekanntschaft mit dem Geiste diesel' Sprache - was man dal'aus 6rsehe, 
weil er keine NachfolrJm' hiel'in gefu,naen (I) ("Und doch war Smotriskij 
auf dem richtigen Weg, die slawische Prosodie nach dem natiirlichen Zeit
verhalt del' Sylben, nicht nach dem ihr fremden Tone, zu begriinden. V gl. 
§. 4. Anm. 7. Gesteht doch Hr. W ostokow selbst, dass, trotz seiner Be
hauptung, die russ. Sprache habe keine gedehnte Sylben, die russ. Bauel'll 
in Archangel. in Sibirien, in del' Ukraine, die Vocale vielfach dehnen und 
Spondaen haben, ja dass selbst del' gebildete Moskauer od. S. Petersburger 
Russe im recitirenden Vortrag gewisse Sylben lang, andere kurz ausspreche. 
Wenn die russ. Grammatiker und Dichter in del' Lehre yom russischen Ton 
und Zeitmaass nicht zu he11eren Begriffen gelangt sind, als die Hrn. Do
bl'owsky, Puchmayer und Negedly in del' vom bohmischen, so steM es 
schlecht um unsere slaw. Verse - und Oh1'en.) Etwa 150 Jahre nach Smo
triskij vel'fiel Trediakowskij auf den Gedanken, russ. Hexameter zu machen. 
Ihm folgte Sumarokow, und iibersetzte zur Probe Bruchstiicke aus del' Tele
machide. Noch schrieben N. N. Murawjew (M. 776), und W. G. Ruban 
(Virg. Ekl. Tityr 793) in diesem Jahrh. Hexameter. Galinkowskij iibers. 
die schon einmal versuchte Ekl. Virgils (813); W ojeikow gab Bruchstiicke 
aus Virgils Georg. (816) heraus, und N. J. Gnjedic wagte sich, aufS. S. 
Uwarows Antrieb, an den Homer. Abel' alle diese nahmen den Ton als 
obel'sten Grundsatz der Quantitat ll,n, und lieferten bisweilen 5fiissige He
xameter, noch dazu tiichtig mit Trochaen durchspickt. (Kein ,Wunder, 
dass bei solcher unhellenischen Handhabung derVerskunst die zartgebaute 
griech. Kalliope in dem ranhen germanischenTonkiirass bei gebildeten Na
tionalen wenig Gliick machte. Griechische Formen wolleu dnrchaus nach 
den Grundsatzen der griech. Prosodie und Metrik behandelt seyn.) - Die 
ersten Reill1e in RussI. erschienen in Skorina's Hiob P~g 517. und in del' 
Ostroger Bibel 581. von Geras. Danilowic. Auf diese fotgt Sergej Kubasow, 
Vf. eines Chrollographen. Durch die Vermischung del' Russen in Klein- und 
vVeissruEsland mit den Polen, gelangte die poln. Reimkunst, die selbst del' 
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und ~al~~~istyl ~urde unter Alexander gedrangter nnd 
g~sc o-mm 1ge~. DIe .Theorie del' Sprache gewann durch 
dIe erammatisch-]exlCalischen Arbeiten de . h 
Akademie und der Hrn. W ostokow Sok 1'1 russIsBC en 
N'k }' k" , 0 ow orn 

~ oJs IJ, Heym, Vater, Linde Tappe P 'h. ' J.\II t .. th . h T " uc mayer 
j I as etisc er Kritik besch~ftigten sich die Hrn, Siskow' 
Maka~o~, Martynow, MerzlJakow und Ostolo ow mit 
der . !3lbho~raphie Hnd Literaturgeschichte die ~rn 'E _ 
gemJ, S0I!lko~, Anastasewic, Gree, Certelew. Die' M:
kau~r Umver~ltiit war von jeher die Pflanzschule der 
rusSlschen ~lCh~er undo Redner. 1m J. 1791 und 1792 
g~b Karamz~n .. III Verbmdung mit Cheraskow, Deria
wm und Dmltn]eW daselbst ein literarisches Journal her
aus; . und brach del' neuern Prosa die Balm. 1m J 1802 
rediglr~e er den ~Vjestnik Ewropy, der nicht we~ig zur 
~erbfmtung niit~hcher Kenntnisse und Verfeinerung des 

.esc lmacks beItrug. 1m J. 1803 verschienen die Tra 0-
tIe~ Ozerows,. 1805 .die Gedichte Zukowskijs und Bai~s-
o~.s, und ~e]gten die russische Poesie in einem neuen 

sch~neren Lwhte. In ihren Wcrken verklarte sich d'~ 
~:ssIs~le .~Iuse, u.nd ~ie erkiinstelte EmpfindeIei viel~r 
1 rer organger wlCh hmfort vor der wahrllaften Begei
~!erung flir .hoh~re Ideale und reinere Formen. Das Stu-

mill der g.necillschen und romischen CJassiker, dieser 
unverwelk~lChen Muster der vollendetsten SchOnheit und 
Erhabc!lhelt, erwachte unter den gebildeten Nationalen 
und wlrkt folgenreich auf die Gestaltung des NationaIge~ 
elenden franzosischen nachge"fft . t h 
Jahre lang den russischen ~ IS, nac Russland, und beherrschte 100 
den Weg (629) und S. POlo~1JI~~~. htDe~: ~etrop. Peter v. ~ogila bahnte ihr 
mologion 678.) Manner eines Ice Sle I~ Schwung (wJen~c 670, rhyth
Kantemir, Buslajew haben 'an ~i~~~~ ~1~hIC~sals .werth, Wle Theophan, 
sc~rieben. - Lomo~osow bestill1mte d' L"mg ang 1hre. Federn stump! ge
(dIe gehobene S lbe "It l . Ie angen und Kurzen nach dem Ton 
wobei er nicht [0 aufdie N~l~l' dd~r ~e8enk~e kurz, w:ie bei den ~'eutschen), 
schen und franz. Gebrauch Riicksicht prtc e,S ~Is vlelmehr auf den teut
trows Beispiel half d 4f'" na m. em und Chel'askows und Pe
jiissigen: Atexandrinej'!n (epfs~h~:\la~:ren FYd~8ChB8. Maass) "und ~en 6-

~:~:ad~~h ~ui~~b~halr~lird~~ll1¥n ~ie f~Sku~~t a~fe~in~~i~~~~h~hF~~~ 
suchte dem freien Numerus del' alt~ng~ulk sf-tzds, . zuruck,. und W?stokow 
maassen neuerer Art in del' hohe ,n po ~ Ie E~r 111 Verbmdung mIt Vers
Tl'ediakowskij 0 drewnem srednem IiI oeSle ~ngang ,zu . yerschaffe~. V gl. 
Kratkaja rusk. prosodia 1\1: 798 8 nAw~ stIchoslozenll ross., 7/5. Eb. 
zenii 812 817 8 J.'. " .. : - . rr ostokow opyt 0 rusk. stichoslo-
Fiirst N (; " - . J!:2zskzJ n~uka stichotworstwa. $. P. 811. 8. _ 

. ertelew opyt ObSClCh prawIl stichotworstwa, S. P.820. 

12* 
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schmacks~ Nur eine kurze Zeit verdunkelten die Kriegs
wolken 1812 - 13 den heitern Himmel Russlands, mn 
einen desto frohlichern Tag hel'beizufuhl'en. Die meisten 
Schriftstellel' Russlands ergriffen das Schwerdt zur Ver
theidigung des Vaterlandes, und kehrten. lorb.eel:bekranzt 
in den Dienst del' Musen zuriiCk. - Ole gmsthche Be
redsamkeit gedieh zu einer hOhern Stufe del' Vollen:
dung; Philarets und Ambrosius sal?ungsv.0ne Red.en .zeJ
gen sie in ihrem hOchsten Glanze; dIe rtlSSISCne Gelsthc~
keit bereicherte mit zahlreichen Werken die vaterHindl
Bene Literatur. - Durch des gross en SenlOzer energisches 
Einwirken auf das russisehe Gesehichtsstudium erwachte 
die historische Kritik in Russland; Karamzins neueste 
russiscbe Geschichte, ein Nationalwerk, dem er beinahe 
die Halfte seines Lebens gewidmet hat, ist, die herrlich
ste Frucllt dieser Kritik. Noeh glanzen auf der Bahn der 
Erforsehung del' vaterlandischeJ~. Gescbichte in. allen Be
ziehungen die Namen: EwgemJ, Joh. P?~OCkl,. Sestrm~:
eewie, Musin - Puskin, Bantys - KamensklJ, Mahnow:skIJ, 
Kaeenowskij, Timkowskij, Buturlin, Richter, Glinka, 
Ewers, Krug, Lehrberg, Adelung, Wichmann, ~op
pen n. m. a. und ais Statistiker: Storch, Hermann, ZJab
lowskij u. ~n. a. - Das russische Tbeater verdankt in 
den neuesten Zeiten I'leine VervoHkommmmg dem For-
sten Sachowskoj. . . . . 

Aus dem . grossen Geblet a) der russlschen Lltera
ttlr in diesem Zeitabschnitt wird es fiir unsem Zweck 
hinreichend seyn, einige vorzuglichere Nationalschrift
steUer nahmhaft zu machen. Nzldas .D1ic!lajlowic~ Karmn
zin, kais. Historiograph, wirk1. StaatsI'. u .. Ritter.' MitgI. 
mehrerer gel. Gesellscb. (geb. 1765)~ welbte sleh von 
Jugend allf dem Dienste der vaterlandli~chen Musen, re-

5) In welchem V erh~ltn!ss di~ ~ erbreitung ~er gelehrten Bildung .in 
Russland steigt, mag das elllzlge BeISpIel del' Zahl III russ. Sprar.he geschne
bener Wel'ke zeigen. 1m J. 1787 za,hlt~ ma~ deren 400.0, und mehr al~ 
das Doppelte (8000) sollte 18?0 die Natl.onalh~e1 .. atur besltzen. 1m {. 1822 
rechnete man 350 lebende Schnftsteller, dIe melSLen .aus dem Adel, /s aus 
del' Geistlichkeit. In Absicht del' Literatul', d. i. del' Menge, dem Umfange 
und del' Vorziiglichkeit ?rigiueller Gei~teswerke del' letztern Jahrh. steht 
Russl. andern <europ. NatlOnen, namenthch den Teutschen, Franzosen und 
Englandern (nicht abel' den Ungel'll, wie ~ate1' ~n s. russ. Leseb. S. 10. 
irrig behauptet),. freilh;h weit nac~. Abel'. lllcht dIe. Schuld del' rus.s. Spr~
che ist es dass lhre LIter. noch hlllter dIes en zurucksteht, auch lllcht dIe 
Schuld de~ jetzt lebenden Geschlechts, unter welchem sich reger Eifel' fiir 
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digirte iu den J. 1792 - 803. die Zeitschriften: Mos
kowskij iurnal, Aglaja, Aouidy, Pantheon inostrannoj 
slowesnosti ulld Wiestnik Ewropy, gab 1804 s. sammtl. 
kl. Schriften heraus, 3 A. 820. 9 Bde., enthaltend Ge
dichte, Briefe, Erzahlungen, Reden, Biographien und 
historische Bruchstucke; er libersetzte die ErzahIungen 
Marmontels M. 794. 815., del' Frau Genlis M. 816, ver
schiedener Vff. M. 816.; s. Hauptwerk jst: Istorija go
sudarstwa Rossijskago, S. P. 816 - 18. 8 Bde., 2 A. 819-
23. 11 Bde., reicht bis 1606 hin, und wird fortgesetzt, 
teutsch Riga 823. 6 Bde; die Schriften K. macben nach 
Stoff und Form Epoche in der russischen Literatur, s. 
Prosa ist rein, fliessend, lebendig, mit einem Wort mu
sterhaft; s. Poesien sind tief geschOpfte Gedanken eines 
Weisen in das lieblichste Gewand der Phantasie gehiiHt; 
kein SchriftsteUer Russ1ands hat so vielfach, wie er, auf 
seine Zeitgenossen gewirkt. ~ Iwan Iwanowic" Dmitl'i
jew, wirklicher geh. Rath und Ritter, Mitgl. mehrerer 
gel. Gesellsch. (geb. 1760), sehrieb Episteln, Satyren 
Fabeln, Erzahlungen, Lieder und Epigramme, sammtl. 
Sehr. M. 795. 6 A. 822. 3 Bde.; in s. Gedichten sprechen 
sich Verstand und Herz auf eine sinnige, einfach edle 
Weise aus, del' Versbau ist kunstJos, dabei doch regel
massig. - hHch. Ni'kitic" MurauJjew aus Smo]ensk, geh. 
Rath, Senator, Curatur del' Mosk. Univ., Ritter u. Mitgl. 
mehrerer gel. GeseHsch. (geb. 1757, gest. 1807), schrieb 
als Erzieher der Grossf. von Russland verschiedene Wer
ke padagogisehen, moralischen, historischen und asthe
tischen InhaIts, die aUe durch Adel del' Gesinnung, Tiefe 
des Gefuhls, Seharfe der Gedanken und VoBendung der 
Sprache das Geprage des Classischen tragen; sie erschie-

die Wissenschaften iiber weit von einander entlegene Theile des grossen 
Reichs verbreitet hat; auch nicht die Schuld del' Manner, welche schon vor 
einem halben Jahrh., uud welche in grosserer Anzahl jetzt Geist, Urtheil 
und Witz mit einer vertraucen Kenntniss ihrer Muttersprache verbinden. 
Wie Aeste vom Stamme, so gehen die Bestrebungen del' Schriftsteller einer 
sieh in diesel' Hinsicht erhebenden Nation von fruhel'll aus; erst mit ihrer 
Zertheilung in recht viele Zweige wachst ihr Umfang, del' Fruchte ihrel' 
Bliithen werden mehrere, und so streut sich immer mehr Saamen aus, fur 
die kommenden Geschlechter. Mit Recht sagt daher Wachler (Handb. d. 
lit. Cult. 2 B. S. 803): "Russlands politisches Uebergewicht, verbunden 
mit dem Emporstreben del' Nation zur hOhel'll Civilisation, lasst ahnen, 
dass im nachsten Jahrh. eben so viele russ. Sprachmeister, als jetzt. fran-
zosische, in Eur. Beschaftigung haben Mnnen." . 
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nen zuer~t ~inzeln 789 - 810, gesamm. S. P. 820. 3 Bde. 
WladuJlZr .Alexandrowid' Ozerow, Gen.-Major u. Rit

tel', EhremmtgL ?1ehre~er gel: GeseHsch. (geb. 1770, 
gest. 1816), schneb 1 rauersplele im alexandrinischen 
V~r~m~ass (Sm~rt' Olega, Oedip w Athinach, Fingal, 
Dlm~trlJ DonskoJ und Polyxena), nebst einigen lyrischen 
Gedwhten; flbersetzte CoJardeau's Epistel del' Heloise an 
Abelard; sammtl. Sehr. yom Fiirste.n P. A. Wiazemskij 
S: P .. ~~8. 2 ~. 824. 2 Bde.; aIs Traglker ragt er dureh Ori
gmahtat, ~Vurd.e und FliHe der Gedanken, dureh mei
sterhafte S~tuatlOnen hoeh libel' seine Vorganger u. Zeit
genossen Innaus, und maeht Epoehe auf dem russischen 
Theater; s. Versbau ist z~r~~ej],~n ungleieh, sehwerfaHig, 
hart. -:- Alex. SernenO'imc Szskow~ Admiral und Ritter 
verschledener Orden, Minister des Cultus und der Auf
klarung, Prasident der russischen Akad. und Mitgl. meh
rerer gel. GeseHseh. (geb. 1754), nimmt eine der er
sten SteHen unter den vaterlandisehen Sehriftstellern u. 
F?rsehe~n ein; in den jfingern Jahren fibers. er Campe's 
Km~erblbl.. N. A. S'. P. 808. ~ Bde.; Gessners Daplmis; 
seh.ncb kl~mere Gedl~hte u. em Dr~ma: Newoljnicestwo; 
dmauf wldmete er sICh dem Seedwnst, libers. und ver
fasste mehrere Werke aus diesem Faeh: Morskoje iskustwo 
von Ch. Romme, S. P. 795. 2 Bde.; Trejazycnyj morskij 
slowaJ;, en$l. franz. russ., S. P. 795. 2 Bde., Sobranije 
mor~kICh zurnalow, S. P. 800. 2 Bde., Istor. spisok ko
rabIJo~ u. ~. a.; z?~etzt verI~gte er sich auf Philologie 
und. asthetlS?he KntIk: Rasuzdenije 0 starom i novom 
slogJe ~?SS'I Jaz~~a, S. P. 802. 2 A. 813. 3 A. 818., Pri
bawlemJe K socm. 0 starom i nowom slogje r. j. S. P. 
804.; Perewod dwuc? statej iz Laharpa, S. P. 808., Raz
gowory 0 sIowesnostJ, S. P. 811., Pribawlenija k raz
gow. 0 slowes., S. P. 811., noch libers. er Tasso's be
freites. Jerusalem in Pro.sa aus dem Ita!. S. P. 818. 2 Bde., 
und hess mehrere phIlo], Abhandl. III den Nachrichten 
del' russ. Akad~ drucken. - Ambrosij Podobjedow . Me
trop. von Nowgorod, Mitgl. del' h. Synode und Ritter 
mehrerer Orden (geb. 1742, gest. 1818), ist Vf. von 
Rukowodstwo k cteniju Sw. Pisanija M. 779. 2 A. S. 
P. 803., Sobranije pouciteljnych SlOw', 2 A. M. 816. 3 
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Bde., Sobranije l'jecej, M. 810. 818. - Mz·ch. Desn£ckij, 
Metrop. von Nowgorod, S. Petersburg, Estland u. Finn
land, mehrerer Orden Ritter, Mitgl. del' h. Synode (geb. 
1752, gest. 1821), s. Reden erschienen unter d. T. Bes
jedy w raznych miestach i w raznyja wremena goworel1-
nyja, S. P. 816 - 20. 10 Bde. - Philaret Drozdow aus 
Kolomna, Erzb. von Moskau und Kolomna, mehrerer 
Orden Ritter, Mitgl. der h. Synode, der russ. Akad. und 
mehrerer gel. GeseHsch. (geb. 1782), schrieb: Razgowory 
o prawoslawii Greko - ross. Cerkwi, S. P. 815., Na
certanije cerkowno - biblejskoj istorii, S. P. 816. 819., 
Zapiski na knigu Bytija, S. P. 816. 819., Pouciteljnyja 
slowa, S. P. 820. u. m. a. - Ambl'osij Prota./fow, Erzb. 
von Kazan und Simbirsk, Ritter (geb. 1769), liess mchl'e
re gediegene Reden in verschiedenen periodischen Schrif
ten drucken. - Ewgenij Bolclwwitz'nowJ Metl'opol.von 
Kiew, mehrerer Orden Ritter, Mitgl. del' russ. Akad. 
und mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1767), einer del' ge
achtetsten vatel'Hindischen Forscher, gab ausser mehre
ren, in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Abhalldl. 
historischen und kritischen Inhalts, ausser den Schriften 
des Tychon Zadonskij S. P. 799., des Bisch. Innocentius, 
Worollez 799., des Metrop. Ambrosius M. 810., und aus
ser einigen theo!. und histor. Werken mindern Umfangs 
fo]gendes wichtige Werk heraus: Slowar istoriceskij 0 

bywsich w Rossii pisateljaeh duchownago cina Greko-ros
sijskija Cerkwi, S. P. 818. 2 Bde. 8. - Stanz'slaw Se
stl'encewic~ Bogus, Metrop. del' rom.-kath. Kirche in Russl., 
mehrerer Orden Ritter, MitgI. del' russ. Akad. und meh
rerer gel. Gesellsch. (geb. 1731) ist Vf. von Istorija 0 

Tawrii, S. P., 806. 2 Bde., Izsljedowanije 0 proischoi
denii rusk. naroda, S. P. 816. ~ Iwan Andrejewic'" Kry
low aus Moskau, kais. Bibliothekar, Hofr. und Ritter, 
Mitgl. del' russ. Akad. u. s. w. (geb. 1768), del' origineUste 
Fabel!Iichter Russlands, scnrieb auch Lustspiele u. Opern, ' 
nahm Theil an del' Herausgabe mehrerer Journale u. s. w. 
I},asni, N. A. S. P. 819. 6 Bde. - Wasilij Andrejewic

V 

Zukow.'Skij, Hofrath und Ritter, Mitgl. d. russ. Akad. 
u. s. w. (geb. J 783), nacn dem Urtheil seiner Zeitgenos
sen bis jetztder grosste Dichter auf russischem Boden, 
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schrieb seit 1802 Poesien verschiedenen Inhalts Oden 
Lieder, Episteln, Romanzen und BaUaden, ver~lischl~ 
Gediehte, mehrere asthetisch-kritische AbhandL, iiher
setzte SchiHers Johanna d' Are, einige Gedichte Byrons 
(822), Bruehstucke al1S dem Roman Lana Rookh von Th. 
Moore u. m. a.; sammtL Seh. S. P. 816.2 A. 819. 4 Bde., 
3 A. 824. 3 Bde. 8.; er redigirte 1808 den Wiestnik 
Ewropy aUein, und 1809-10 mit Kacenowski. -- Kon
s~antin Nz7wlajewicV BaJ:uikow aus Wologda, Hofr. und 
RItter (geb. 1787), ein c1assisch gebiIdeter, genialer 
Geist, dem Vorhergehenden in vielfacher Hinsieht gleieh
kommend, schdeb in Prosa Reden, AbhandL, Charakte
ristiken und Brjefe, in Versen Elegien, Episteln, Erzah
lungen, lyrische Gedichte, Epigramme u. s. w., die zuerst 
einzeln, dann gesammelt von N. J. Gnjedic S.P. 817. 
2 Bde. erschienen sind. - Flirst Peter AndrejewicV Tija
zemskij aus ~Ioskau, CoHegienr. und Ritter, Ehrenmitgl. 
del' Mosk. Umv. u. s. w. (geb. 1792), ein geistvoUer Dich
ter und Prosaist, dessen Erzeugnisse in verschiedenen 
russ. Zei!schriften zerstreut sind. - Furst Alex. Alexan
drowz'c' Sachowskoj aus Bezzahoty, wirkl. Staatsr., Mitg1. 
d~r russ. -:lkad. u. s. w. (geb. 1777), schrieb, ausser ei
mgen komlschen Erzahhmgen und Satyren, for das russ. 
Theater bis 1825 mehr als 50 Stucke, darunter die mei
sten Lustspiele in Versen, 4 in Prosa, 4 TrauerspieJe 
in Versen, 8 Opern und i 4 Melodramen nebst 2 roman
~schen Lustsp~elen; s. poetisches Talent ist vorziiglieh 
III den LustspIelen glanzend, in welchen er aile seine 
Vorganger weit hinter sich gelassen hat. - Nt'kl. Iwa
nowz'c" GnjedicV aus PoItawa, kais. Bibliotheksadjunet 
Hofr. und Ritter, Mitgl. der russ. Akad. 11. s. w. (geb: 
178.4), schrieh: Razsuidenije 0 pticinach zamedljajuscich 
uSPJechy proswjescenija w Rossii, 814., Roidenije Ho
mera, ein lyr. Gedicht, S. P. 817., uhers. Shakespeares 
Lear, S. P. 8~9., V?l~ai!es Tankred~ S. P. 816., Pjesny 
prostonarodnYJa nynJeslllch Grekow S. P. 825., von Ho
mers Hias VII --:- XI Rhaps. im alexandrinischen Vers
maass, als Fortsetzung del' Uebel'S. Kostrows 810.; im 
),1813 unternahm er auf des Prasidenten der Akad. der 
Wiss. S. S. Uwarows Aufforderung die Uebel'S. del' !lias 
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aufs Neue im Versmaass des Originals (nach demTon
princip del' Quantit~t), wov?n ejnj~e Bruchstnc~e. in' pe
riod. Schriften bermts erschwnen sma. AlexJPJ Theo
lloroUlz'c'" }}Ierzijakow aus Dalmatow, Collegienr. u. Ritter, 
Prof. der Poes. und Eloquenz in Moskau, u. s. w. (geb. 
1778), ein geschmackvoHer K~nner des ?lassis.~hen ~l
terthums als Kritiker llOchverdlent nm dw schone Llte
ratur Ru~slands iibersetzte zahlreiche Schriften des AI
terthums und der neuern Literatur, darunter Aristoteles 
Poetik Horazens Brief an die Pisonen, Virgi1s Eklogen 
M. 807., die IdyHen der Ant. Deshoulieres M. 807., aus
erwahlte Stiicke ans Aeschylus, Sophokles und Euripides, 
Podrazanija i perewody iz gl'ec. i lat. stichotworc.ew M. 
825. 2 Bde., Eschenburgs Theorie del' schOneu WISS. M. 
820. 823., Tassos befreites Jerusalem in Versen u. m. a.; 
verfasste mehrere Reden, redigirte die Zeitschrift Am
phion 815., schrieb Vortrage iiber die rll~s. Litera!ur 4 
Bde. u. m. a. :.....- Nikl. J. Grec~ Hofr., redlgirt zwel pe
riod. Schriften: Syn otecestwa, und Literaturnyja pr~
bawlenija k synu otec., beide ~n S .. Pete~sburg, gab em 
Lehrhuch der russ. Literatur: UcebnaJa kmga ross. slow. 
S. P. 819 -- 22. 4 Bde. 8 (del' 4te auch UlIter dem T. 
Opyt kratkoj istorii rusk. literatury 822), eine russ. Gram"!., 
1. Th. S. P. 825. u. a. m. heralls. - Alex. Theodorowlc 
Wojejkow aus Moskau, Co]]egienr.,. Mitgl. der r?ss. Akad. 
u. s. w. (geb. 1773), obersetzte DehUes: Sady, S. P. 816., 
Virgils Eklogen, Georgica und Aeneis ~m Ve~smaass~es 
Originals (ein~elne Bruch~tilck~ erscblene~ m verschle
denen Zeitselmften); schneb em LehrgedICht: Iskustwa 
i nauki, Satyren und Episteln, wovon. l~tztere ml1ster
haft sind· gab mit \V. Kozlow: NowoStl hteratnry, S. P. 
822. 2 Bd~. u. m. a. hel'ans. - Alex. Jefbnovz'c' Izrnajlow 
aus Moskau CoBegienratb und Ritter, Mitglied mehre
rer get Ge~ensch. (geb. 1779), ein tre~n~che.rv Fa~el.
dichter (Basni S. P.4 A.821). - Alex. Ser.ljJeJewlC Puskzn 
aus S. Petersburg, CoUegiensecretar (geb. 1799), ver
fasste mehrere, mit allgemeinem Beifall aufgenommene 
romantische Gedichte: Ruslan i Ludmila, S. P. 820., 
Kawkazskij pljennik, 822., Bakcisarajskij Fontan, ~L. 82~·v 
Ewgenij Onjegin, S. P. 825. - Was. Se1'fJJeJewlc 
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Podiiwalow aus Moskau, Sfaatsr. und Ritter (geb. 1765, 
gest. 1813), gab 1794 eine liter. Zeitschrift heraus, 
schrieb seine eigene Biographie, mehrere AbhandL fiber 
die russ. Gramm. und Poesie u. s. w.; fibers. Campe's Psy
chologie M. 789., Meissners Bianca Capello M. 793., eb. 
Romane und Erzahlungen M. 803. 8 Bde.; seine Aufsa
tze zeichnen sich durch Scharfe und Richtigkeit der Ge
danken, durch Zartbeit des Gefubls und eine regelmas
sige, kunstlos amnuthige Schreiba~·t aus; di.e" U~bers. 
sind rein und fliessend. - Alex. Chrzstophormmc Wosto
kow aus Arensburg, Hofrath und Ritter, Mitgl. der 
russ. Akad. u. s. w. (geb. 1781), ein gescbmackvoHer 
DicMer, beschaftigt sich seit 1808 mit philologischen 
Studien,hat eine altslawische Grammatik und ein Wor
terbuch in Msc. fertig, gab heraus: Opyty lyriceskije, 
805 - 6. 2 Bde., Opyt 0 rusk. stichoslozenii, S. P. 817. 
8., Stichotworenija 821., mehrere wichtige Abhandl. in 
verschiedenen russ. Zeitschriften und einzeln gedruckt. -
Pet. Iwanowic~ Sokolow aus Moskau, Staatsr. und Ritter, 
wirkl. Mitgl. und Secreta)' der russ. Akad. u. s. w. (geb. 
1766), nahm an del' Abfassun~ d~r Grammatik und ~es 
Worterbuchs der russ. Akad. 1 hell, gab heraus: NacaI
nyja osnowanija ross. gramm. 788. 5 A. 810., Kratk. ross. 
gramm.809. und oft.; Pcela, eine ~eit~chri~t; fibers. 
Ovids Verwandlungen 808., und beabslChtigt die Heraus
gabe des russ. Livius und Virgilius. - Iwan Martino
wic' Born, Staatsr. und Ritter, verfasste: Kratk. ruko
,wodstwo k ross. slowesnosti 808., enthaltend die Gram
matik, Rhetorik, Poetik und Geschichte der russ. Sprache. 
- Alexjej Ser.qjejewic~ Nikoljskij, wirkl. Staatsr .. und 
Ritter, Mitgl. der russ. Akad. (geb. 1755), schneb: 
Osno"vanija ross. sIowesnosti, 3 A. S. P. 816.; ubersetz
te, <lusser mehreren Schriften Beausobres, Laharpes und 
Rollins, de Brosses traite de la formation mecanique 
des langues, u. m. a. - Iwan Andl'ejewicV H eym aus Braun
scbweig, Professor in Moskau, Staatsr.· u. Ritter (geb. 
1758, gest.1821), verfasste, ausser mehreren russ. Sprach
biichcrn (vgl. §. 13 Anm. 5.): Rukovrodstwo k kommer
ceskoj naukje, M. 804., Nacertanije wseobScago zemleo
pisanija, 1\'1. 817., Nacert. statistiki, M. 821. lr Bd. -
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Pet. lwanowid Makarow, Major (geb. 1765, ~~st. 1804), 
gab 1804 ein Journal: Moskowskij Merkur~~, heraus; 
nbersetzte mehrere Werke aus dem Franz. ; sammtl. Wer
ke 2 A. M. 817. - Iwan Iwanowic~ hIartynow aus Pe
rewolocna wirkl. Staatsr. und Ritter, Mitgl. der rnss. 
Akad. u. ~. w. (geb. 1771), l1bersetzte Longins nEQ~ -z;ov 
vt/Jovs aus dem Gr. mit Amn. S. P. 802., Anakreons .L:e
der S. P. 802., Chateaubriands Atala S. P. 802., emlge 
Werke Rousseau's S. P. 801., Lafontaines S. P.802., 
Aesops Fabeln, aus dem Gr., S'.P. 823., ~allimachos 
Hymnen, Eb. 823., Sopboldes Oedlp Eb. 823., v~~ Ho:: 
mers Hias I - VI Rbaps.; gab heralls: Techl!0~otamceskIJ 
slowar, S. P. 820., Botanika S. P. 821; redlglrte rnehrere 
Journale u. s. w. - Nikl. Theoaormnic'Ostolopow, Staat~r. 
und Ritter (geb. 1782), gab unter. ande~n folg. Sc~n~
ten heraus: Voltaires Versuch lib. dIe eplsche Poesle .~. 
P. 802., Tassos Phantasien, 2 A. S. P. ~1?, So~ramJe 
stichotworenij, S. P.816., Slowar .drewI:eJ.l now oJ poe
zii S. P. 821. 3 Bde., redigirte em penodlsches Blatt u. 
s. 'w. - Was. Stephanowicv Sopikow, Buchhandler, zu
letzt kais. Bibliotheksadjunct (gest. 1818), verfasste: 
Opyt rusk. bibIiografii, S. P. 813 - 21. 5 Bde. ~en 5-
fen Bd. redigirte Was. Gl'igorjewicV Anastasewzc

v 

.aus 
Kiew (geb. 1775), aueh aIs Uebersetzer von Racmes 
Phadra, Herausg'eber eines Journals, und Vf. des ersten 
systematischen Katalogs ru~~. Blic~er S: ~. 820: bekannt. 
_ Graf L1lexjej IUJanoUJzc hluszn-Puskzn, ~lfkl: ~eh. 
Rath und Ritter (geb., 1744, gest. 1817}. em Clfnger 
Forscher und Sammler vaterlandischer Alterthiimer, 
dessen literarische Schatze 1812 beinabe aUe ein Raub 
der Flammen wurden, entdeckte den HeJdengesang Igor, 
sehrieb fiber die Lage del' Stadt Tmutarakan S. P. 794., 
gab die Prawda rusk. S. P. 792. M. 799. ~: a. m. h~rav~s. 
- Nz'kl. Nikolajewic" Bantyi - Kamensk'lJ BUS NJezm, 
wirk!. StaatsI'. und Ritter (geb. 1738, gest. 1814), be
arbeitete mehrere Theile der russischen Diplomatik, sta~d 
dem Moskauer Archiv VOl', und gab heraus: Istor. I.Z-. 

wjestije 0 woznikSoj w Poljsje unii, M. 795. -- AlexJeJ 
Tlwodorowic' JJ1alinoUJskij aus Moskau, geh. Rath, Sena
toru. Ritter, Vorsteher des Moskauer Archivs (geb. 1763), 
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verfasste, atlsSer mehreren in die russlsche Geschichte 
Hnd Diplomatik einschlagenden Werken, die Biogra
phie des Filrsten Pozarskij M. 817., unter seiner Mitwir
kung gab en Const. Theodorowicv 

Kalajdowic~ und Paul 
MichajlowicV Sfrojew £las Sobranije ross. gosudarstwen
nych grammat, M. 813. ff. fo1. heraus; diesel ben Vff. ga
ben 1819 in M. des Grossf. Joan Wasiljewic Geseizbuch 
und Sudebnik, und neuerdings Opis. slaw.-ross. rukopi
sej w bib!. Gr. Tolstowa, M. u. S. P. 1825 heraus; er
sterer besorgte ausserdem die Herausgabe der Gediehte 
des Kida Danilow M. 818.,der Schriften Johanns, Ex
arch en von Bu1garien, M. 1824., lInd letzterer schrieb 
eine Kratk. ross. istor., M. 819., Sofijskij wremennik, 
M. 820. u. m. a. - Pet. Koppen, Hofr. und Ritter u. s. 
w., gab heraus: Materiali dlja istor. proswjescenija w 
Rossii, 819., Spisok rnskim pamjatnikam M. 820., Biblio
graficeskije listy S. P. 1825.4. u. a. m. -- 1I1ich. T1'Ophi
mowicv KaCf"ftOwskij aus Charkow, Prof. in Moskau, Mitgl. 
del' russ. Akad. u. s. w. (geb. 1775), ist der Herausgeber 
von Wjestnik Ewropy, Vf. von Anekdoten und Erzah
lungen; aueh iibersetzte er mehreres aus dem Franz. -
Dimitl'ij PetrowicV Buturlin aus S. Petersburg, kais. Flu;.. 
geladjutant, Generalmajor, mehr. Ora. Ritter (geb. 1790), 
beschaftigt sich mit der Gesehiehte del' Kriegs- und FeJd
zilge aHer Zeiten und Nationen, deren einzelne Theile 
in franz. und russ. Spraehe 1810 - 21 erscmenen sind. 
-- Sergij Nikolajewlc Glinka aus Smolensk, Major und 
Riiter (geb. 1774), ist Vf. mehrerer gelungenen Dra
men, Erzahlungen, Biographien, einer russ. Geseh. fiir 
die Jugend M. 817 - 18" eines Leseh. f. d. Jug. M. 821. 
12 Bde., eines Teatr swjeta, M. 823. 8 Bde.; er ilber
setzte Youngs Nachtgedanken in Versen 1806 u. m. a. -
Dmi!]'. lwanowic' Jazylww, Collegienr. u. Ritter (geb. 
1773), hat sich clureb Uebersetzungen von SchlOzers 
Nestor und Lehrbergs Untersuchungen verdient gemacht. 
~ Kat'l Tkeodorowz'l Hermann aus Danzig, Mitgl. del' 
Akad. cler Wiss., Prof. in S. Petersburg (geb. 1767), 
sehrieb in russ. Spraehe: Statist. zurnal ross. Imp., S. P. 
807. 4 Thle., Statist. opisanije Jaroslawskoj gubernii, 
S. P. 808., geogl'. i statist. opis. Kawkaza, S. P. 209., 
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Statist. izsUedowanija, S. P. 819. u. m. a. - Ewdokz'lft 
Phz'lz,Jpowic

v 

Zjablowskij, Staatsr. u. Ritter (geb: 1'763) 
ga~ mehrere, in. die allgemeine und besondere Geogra~ 
phle und Statistlk einschlagende wichtige Werke S. P. 
804 - 20 heraus. 

. Eine. mnstandliehe Aufzahlung aller Dichter u. Pro
s~lSten. dIeses Zeitraumes gehort nieht in diese Ueber
SICht; ICh .begnllge mich noeh einige Namen del' russi
schen SclmftsteHer aus dem Zeitalter Alexanders anzu
fiihren. Hieher gehOrell ais Lynker: lwan Petl'owic' 
Pnin, Conegienr. (ge?, 1773, gest. 1805), Pankratij 
Sl!lftal'oko1J.!, Zachary Alexjejewic" Burinskij, Unterbi-
bh~thekar m. Moskau Cg~st. 1808), Mick Was£ljewic" 
Mllonow, TltUJarrath, lVhtgl. mehrerer gel. GeseUseh. 
(geb. 1792, gest. 1821), Dent's Wasz'ljewic" Dawydow 
aus .lV~.oskau, . ?ener~lr~lajor und Ritter (geb. 1784), 
u:-astly Lwowlc Puskm aus Moskau, Collegienassessor, 
lVht~l.n~~lu:erer gel. GeseUsch. (geb. i 770), Nikl. JllIi
c1~lfJlowlc ~atrow aus ~!oskau,v Collegienrath (geb. 1765), 
Furst Dl!~ltr. Petl'owtc Gorcakow ausMoskau, Major 
(geb. 176.2), /!nna Petrowna Bunina, FOrst Sel'gij Ale
xandrowzc' Slchmatow, Flotte-Capitain-Lieutena~t, Mitgl. 
?er ,r~ss. Akad., Wlad. Iwanowic~ Panajew aus Tetju
SI, fltularrath (geb. 1792)- ais Dramat£ker: Matwjej 
Wasiljewic' KI'~ul£owskij au~ S. Petersburg (g·eb. 1781 
gest. 181 J), il1zck. Jewstafjewic~Lobanow aus S. Peters~ 
burg, ~ai~. Bibliot~l~ksadjUl~ct. und Ritter (geb. 1787), 
Thed01 17led01'O~fJlC Kokosk~n aus Moskau, Collegienr., 
~~:nmerhe~'r u. RItter, ~hrenmltg·l. der Mosk. Univ. (gen. 
1, (3), Nz'kl . .Iwanowlc~ Clunelnick!) aus S. Petersburg, 
Sta~tsr. llnd Rltter (geb. 1791), Paul Alexandrowic~ Ka
tentn aus S. P~!ers~urg, Obrist und Ritter (gen. 1792), 
Steph. Iwanowzc WzskoUJotow aus Storozewka Titular
rath, Mi.t~l ~~ehrerer gel. GeseHsch. (geb. 1786), Nikl. 
Iwanowlc Iljm, Staatsr., u. Ritter, Mitgl. mehrerer <reI. 
~~senseb. (geb. 1173), Lew Nikolajewic' Newacho:ic~ 
1Itlllarr~!~;., Thedor TlIe~or(}wicv Iwanow, CoUegienrath 
(geb: 1" (); als Prosaz'ker: Iwan Jlatwjejewic· Mu-
1'aw1eW-A?J~stol, geh. l~atb und Ritter, Mitgl. der russ. 
Akad., SpZ1'Zd01l' JU1jewzcV Destuni.<; aus Corfu Collegienr , . 
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und Ritter, Generalconsul in Smyrna, (der Uebersetzer 
Plutarchs S. P. 814 - 20. 13 Bde., geb. 1783), Thedor 
Nikolajewic' Glinka, Obrist und Ritter mehrerer Orden 
u. s. w. (geb.1788), Alex. Alexandrowic~ Pz:~arew. aus 
S. Petersburg, Generalmajor, mebrerer Orden Rltte~, 
Mitgl. der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1782), Was,. Mt
clwjlowic~ Golownin, Capitain-Commandeur u?d Ritter, 
(geb .. 1776), »:lad. Bo.qdan~wic~ Bronew.~k1J! ~~ott~~. 
Capitam und Ritter (geb. 1 ~86), -YVlad. 1iJ aszlJe,..,wac 
Jzmajlow aus Moskau, v PremIer - ThtIaJor (geb. 17 (3), 
FOrst Peter lwanowic~ Slllikow u. m. a. 6

) 

6) Kamenski appendix de notitia librorum Rossicorum systematice 
ex ositorum in J. F. Burgii e1em. orat. Mos.cuae 776. 8. S. 228 - 271. -
R~ L. C. Baekmeister's russ. Bibliothek, RI~a 772 - 87. 11 ~de. 8- -: J. 
Richte1"s russ. Miscellen, Lpz. 803 - 4. 9 Rite. 8. - H. S,toreh s U eberslCht 
der russ. Literatur vom J. 1801 - 805. Ir Bd. russ. Llte~. S. p. 819. 8. 
(Der ~te enthalt die Lit. in andern Sprachen.) - N. J. Now%kow .opyt lsto
riceskago slowmja 0 ross. pisateljach, S. P. 772. 8. - B. s. Sop%k?~ oprt 

ross. bibliografii, S. P. 81~ - 21: 5 Bde. 8. - B. G. Anastase~w ~OSPI~ 
ross .. knigam systematic.esklm POl;J3,dkom, S. P. 820. -:- (Ewg~mJ) BlOgra_ 
phien aller russ. Schnftsteller In alphab. OrdnungJ, III dem. Dru~ pr~ 
swjescenija, M. 805 -'- .f!. (Nur . bis zum Buchsta~en K.) Eb. Slowar lston
ceskij 0 bywsich 11' ROSSII plsatelJach duchownago cma, S. P. 818. 2 B~e. 8 .. 
N . .1. G?'ec opyt kratkoj istorii ruskoj literatury, S. P. 822. ~. pO~lllsch mIt 
Zusa,tzen von S. B. Linde, Warschau 823. 2 Bde; 8. (1st ergenthch der 4. 
Th!. von des Vfs. ucebnaja kniga ross. slowesnostl, S. P'. 819.-:- 22) - ~. 
Th. Merzljakow ctenija 0 slowesnosti .. - N. ~. C~?·telew IstonceskaJa kartl
na ross. slowesnosti. - N. Grammattn razs!lzde!:IJe 0 d~e;v:neJ.!usk. slowe.~
nosti M. 809. - P. Koppen materiali dlja lstorn proswJescelllJa 11' ,ROSSll, 
M. 8i9. Eb. Spisok ruskim pamjatnik.am, M. 821. -.-- J' .. ,M. Born s krat
koje rukowodstwo k ross. slowesnostl 808.; J. Le'llJltsbJ s kurs rosS. slo
wesnosti, 2 Bde.; J. Tolmacew's prawila slowesnosti S'. P. 815 - 2~. 4 Bde. 
u. m. a. enthalten gleichfalls einen Abriss der russ. Llte~aturgeschichte. -
Noch gehOren hieher die russ. Journa1e und Denkschnften der gelehrten 
Gesellscbften, S. §. 7. No. U. 

Dritter Abschnitt. 

Geschichte del' Spracbe und Literat~]r . der Slawo- Serhen 
griechischen Ritus. 

§. 20. 

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen. 

. Da die Literatur del' Slawen morgenIandiseben Ritus 
1m ?iiden d~r Donan und in ihren Colonien in Ungern, 
d. 1. del' Serben, Bosnier, Montenegriner und Bulgaren, 
ferner del' SIawonier und Dalmatiner dieses Ritus, da-, 
dur~h, dass. sie sich sammtlich del' kyrillischen Schrift 
bedIenen, em zusammenhangendes Ganzes ausmacht; so 
wollen wir bier die. Hauptzuge zu einer historisch-eth
nographischen Orientirung tiber diese Stamme in Kfirze 
zllsammenstellen. . 

In dem alten Illyricnm im weitern Sinne des Worts 
d. i. in den Landem vom adriatischen Meer langs de~ 
Sawe und Donan bis zum schwarzen Meer erscheinen 
ungefebr urn die Mitte des VUten Jahrh. sla~'isehe Vol-" 
ker Ul~ter den Namen del' Bnlgaren, Kroaten u. Serben, 
und bllden nach und nach seehs versehiedene Konigrei
ehe - BuIgarien, Serbien, Bosnien od. Rama, Kroa
tien, Slawonien nnd Dalmatien ~ von denen heute nul' 
Trummer zu sebeu sind. 

Um zuerst bei dent. Namen "Serb" in dem Sinne 
des Wortes zu bleiben, in welchem auch die Bosnier, 
Slawonier, Dalmatiner, und, del' Sprache nach, auch 
ein grosser Theil del' heutig'en Kroaten darunter verstan
den werden; so ist schon oben (§. 10 Anm. 9.) ange
deutet worden, f1ass geraume Zeit VOl' der Allkunft die-
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ses Stammes slawische VtHkel'schaften, slidlich del' Donau 
vorgedrnngen, Thrakien, T Makedo~ien und myri~um be
setzt !laben. Erst l1nter K. Heraklms begannen dw Wan
derungen del' bentigen Bulgaren, Kroaten und Serben 
libel' die Donan' allein weder ihre naehste Veran]assung, 
noeh die aIten' Wohnsitze diesel' SUimme sind bis jetzt 
hinlanglich aufgcheHt worden. Constantinus Porphyr. u. 
Chalkokondylas sind unter den Byzantiern die ers~en, ~el
che der friihern Sitze der Serben, wenn gImch lllcht 
ganz ilbereinstinunend, erwal~llen 1). Constant. PorphJ:':" 
wo-enitus setzt dieSerben (Welo- od. Belo-Serben, d. 1. 

Gr~ss- od. W eiss-Serben) hinter, d. i. n~rdlich ~el~ 
Ungern (Turcia), an den Ort, der von Ihnen BOlkl 
Boof/] genannt wird, und sagt, dass sie an Fr~nken und 
Gross-Kroatien granzen. Adelung 2) deutet dlese Stene 
so dass er die Sitze del' Sm'ben VOl' ihrer Auswande
ru~g iiber, oder jenseit Ungern, zwichen die Karp~'" 
ten den Prut mad die Weicbsel, nach dem nachmah
ge~ Klein- od. Rothrussland, oder ~em .heutigen Ostga
lizien, die del' Kroaten hingegen III dIe G~genden U~R 
das karpatische Gebirg selbst verlegt, wobm erauf die 
Verwandtschaft del' Namen Chnvat, Chrobat u. Karpat 
Gewicht Jegt. Nach 'Vorbs hingegeu war der Sitz del' 
Serben in Bohmen, in den Lausitzen und dem Meissni- . 
schen; so wie jenel' del' Kroaten nordlich de~lI Kar~a
teno-ebirge, besonders in Kleinpolen und SchleslCn. DIe
sel' ~ Annaillne ist die abweichende Sprache del' heutigen 
Sorben-Wenden in den beiden Lausitzen entgegen (vgl. 
§. 3. Anm. 1.); doch konnte d~eser polnis~h-cech~sche 
Stamm nach del' Entvolkenmg Jcner Provmzen emge-

1) Das Wort SI'b, Sel'b, Somb leiten, einige . von SI'P Sichel, an
dere von Sibil', Sewer Nord, andere von Sab~r, Sabtren, andere von Sal'
mat ab; Constant. Porph •. von Serbulja (Sel'wulja), einer A:t Schnhe o~. 
Socke; die iibrigen Byzantler von Sel'VU8 Knecht; Dob!o~sky g~steht, dIe 
Bedeutung del', unstreitig slawischen Wurzel, SI:b, b!s Jetz~ lllch.t gefu~
den zu haben: "Significatum radicis 81'b, consultls etlam dlalectIs .omu~
bus, nondum licuit eruere," lnst. ling. slav. (1822) p. 154 .. - Be! Ph
nins (80. p. Chr.) kommt das Wort Serbi zuerst VOl'. "A Clmmeno ac
colunt Maeotici, Vali, Sel'bi, Arechi, Zingi, Psesii." ~ist. N., P. 1. L. V.!, 
c. 7. Dobrowsky meint nun, die altesten bekannten SItze del' Slawen 1Ya-
1'en gerade da zn snchen wo Plillius den Sm'ben ihre WohnpHttze anweist. 
Gesch. d. biihm. Lit. (iSI8) S. 9. V gl. ob. §. 1. Anm. 7. Dawidowic 
djejanija k istorii srbskoga naroda (1821) S. 7 ff. 

') Adelung's Mithl'idates Th. II. S. 633 ff. Dawidowic S. 27 ff. 
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Wanderl, und wiederum uur, wie oft,' geogl'aphisch mit 
dem Stammnamen ihrer rnssisch - lmlgarischen Bruder, 
del' Sorben (Serben), belegt worden seyn. Als. Ursa
che der Auswanderung del' Serben fohrt man bald die 
UeberschwemulIlllg del' nol'dlichen Lander durch die 
Awaren, bald das Vordringen del' ostIichen vpn den 
Wlachen und Bulgaren (nach Nestor) hart bedrangten 
Slawen in Polen, Sch1esien und den Marken an, wo
dUl'ch den dod wohnenden Kroaten und Serbender 
Raum zu enge geworden. Die Serb en setzten nun im 
Jahre 640 iiber die Donan und drangen mit HerakIius 
BewiHignng his nach ThessaJien lIud Makedonien VOl', 
wo sie eine Stadt, Namens Serbica, erbaueten. Etwas 
spater jedoch zogen sie sich zuriick, und nahmen die Lan
der zwischen den Bnlgaren und Kroaten, die SChOll froller 
hieher eiugewandert waren, hme. Die alteste Geschichte 
del' iJ1vrischen Serbcn jst sehr dllukel. Nach Raic war 
ihre iiiteste Verfassung demokratisch; abel' Con st. Por
phyrogenitus sagt, sie waren in ilu'en aIten Wolmsitzen 
kurz VOl' ihrer Auswandenmg von zwei Briidern be
herrscht worden. In clem heutigen Sm'bien vvaren sie 
anfangs von den ostromischen Kaisem von Constantinoa 

pel ?bhiingig, haUen jedoch ihre eigenen Beherrscher 
od. Znpane, und oil sic den Homern Tl'ilmt zahlten, ist 
ungc\v:ss. Ueber ihre <ll'sten Beherrscher Woislaw, Ra
c!oslaw lInd Prosega schweigt die Geschichte. Unter dem 
Zupan WJastimir (8'70 - 880) linden wir die Serben 
mIter griechischer BOimiissigkeit; ein Theil yon ihnen 
war hereits frober ZUlU ChristentIwm bekehrL del' au
dere wurde jetzt durch g'riechische Missional:e getauft. 
Unter il1m entspmm sichauch del' erste Krieg mit den 
Bulgaren, aus welchem nach dreijahrigen Kampfen die 
Serben siegreich hervortraten. Wladimir (tot5) nahm 
den Kouigstitel au, Nachdem die Sm·ben cine Reihe von 
Jahren hindurcb, obgleich von eigenen Fiirsten regirt, 
unter dee Obedlerrschaft der ostromischen Kaiser gestan
den hatten, sucbten sie sich derselben (1150) mIter dem 
Kg. Cedomil, der sich mit den Ungern gegen den grie
chischcn Kaiser Manuel Komnmms verband, Zll entreis
sen. Manuel kam desswegen mit einetn Hem'e nach Ser-

13 
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bien, schlug J1151l die Serben, und machte im.Zwei:
kampf den Zu'pan Cedo~llil zurn Gefangenen. gedOlllll 
unterwarf sich dem KaIser aufs neue, und erhlelt da
dnrch seine Freiheit wieder. Ein gleicher wiederholter 
Versuch der Serben sich unabhangig zu machen, miss
lang ebenfalls. Der' griechische !eldherr, llachmaliger 
Kaiser, Isaak Angelus, schlug SIC (1192) an del' lVIo
rawa. Doch wurde der Friede wieder hergestel1t,und 
del' Konig Stephan Nemanja I. erhielt den ausgezeichne
ten Titel Despot (1192). Sein Nachfolg~r Stephan Ne
manic I. wurde von den Ungern vertneben, und del' 
Bruder desselben, Wuk (Wolkan) Nemanic n. erhie~t 
Serbien unter dem Titel eines Konigs, abel' unter ungn
scher Oberberrschaft (1204 - 1205), trat jedoch in 
Kurzem seinem Bruder Stephan die Regirung wiederum 
abo Wahrend diesel' nnd del' fo1genden Zeit hatte Sel'
bien seine Gestalt nicht wenig verandert. Bereits im XI. 
Jahrlt. wurde das Land in vel'schiedene Theile, Herzog
thiimer und Konigl'eiche, getheilt. Einen Theil desselben 
nannte man Bosnien, welches durch Statthalter (Bane) 
l'egil't wurde, die sich in del' Folge del' serbischen Obel'
herrschaft entzogen. Diesel' Theil ward auch Rama ge
nannt welches nach der ersten Abmarkung nur das slid
Iiche 'Bosnien od. Hel'cegowina war, abel' im Canzleistyl 
bald fur ganz Bosnien galt. Del' siidliche Theil Serbiens 
erhielt von dem ihn durchstromenden Flnsse Raska den 
Namen Rascia. Bei del' zunehmenden Ohnmacht del' 
gl'iechischen Kaiser hatten die Serben von diesen wenig 
zu besorgen, desto mehr abel' von den Ungern, unter 
deren Oberherl'schaft Bosnien uud ein anderer an gran
zender Theil Serbiens, doch nnter eigenen Regenten, 
kamen. In del' Fo]ge wurde Milutin Stephan Uros H. 
(Nemanic vn. 1275 - 1321), Konig von Serbien, im 
Anfange des XIV. Jal1rh. von dem nngl'ischen Konige 
Karl I. gezwungen, einen Theil Serbiens abznt~eten. 
Doch andere Kriege, welche die Ungern beschaftlgten, 
binderten sie an den serbischen Angelegenheiten gl'os
sern Antheil zu nehmen. Kg. Stephan Ousan Silnyj (Ne
manic IX. 1336 - 1356) unternahm mehrere gluckliche 
Feldzlige gegen die griechischen Kaiser, und unterwarf 
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sich euuge benachbarte Pl'ovinzen. Er nahm den Titel 
C~r (I. Zar, welches Wort, bei den Slawen, gleich wie 
13m den Persern, von jeher einheimisch nicht aus Caesar 
entstanden, foJglich auch nicht durch Ka£ser zu liber
~etzen ist), au, und theilte das -Reich in verschiedene 
Statfhalterschaften , legte abet dadurch den Grund zu 
de~sen Verfall und nachmaJiger AufWsl1ng. Unter einem 
s.~m~r Nae!lfo]ger, Lazar (1371 - 1389), drallg der 
turklsehe Sultan Murad I. auch in Serbien ein und er
oberte einen Theil desselben. E1' sehIug die Se;ben (den 
~5. Juni 1389) auf dem Amselfelde (Kosowo), und del' 
l~ del' Schlacht gefangene Lazar wurde in aem Zelte des 
SIegel's, del' selbst unter dem Dolche eines Serben Mi
los Obilic, fiel, bingerichtet. Bajazeth, M urads Nach
foJger, theiIte hierauf Serbien zwischen Lazars Sohn 
~teph~~, uud Eidam, Georg Brankowic; beide mussten 
Ilun 1 l"lbut .zahlen, .uud sich zur Heeresfolge verpfIich
ten. Von dwser Zmt an konnten die Serben sich dem 
tiirkisehen Joch nicht wiedel' entziehen. Spatere Versu
che desswegen wurden immer verderblicher fiir das Land 
das in den Kriegen zwischen Ungerns Beherrschern und 
del' Pfol'te stets del'. ~l,ngh!ckliche Sehal1pJatz ·war. Zwei 
Jahre nach BrankowlC s 10de (1459), wurde Serbien von 
d~n Tiirken ganzlich untel'wol'fen, nnd als el'oberte Pro
vmz hebandelt. Von den eigendichen Einwolmern blie
ben nul' die gel'illgsten "librig, die aiten, edlen GescbIech c 

tel' ~urd~n vel'tilgt, ode~ wandcrten nach Ungem aus, 
W?v sw eme freundschafthche Aufnahme fan den. Branko~ 
WiC besass sC~lOn anselmHche Landereien in Ungem, und 
S?wo] . onter d1ln, als auch nach seiner Zeit siedelten 
slCh :VICle Ser?en illl miWigigen Ungern an. Unter Kg. 
Mattluas Corvmus machte del' Commandant von Temes
val' Kinis aus del' Fami1ie Brankowic (welch en man 
Knez Pawo, Pawe1?, nanllte), im J. 1481 einen Streif
loU!? g~gen die Tlirken in Serbien; das Resultat mehrerel' 
gJnck~lChen Gefechte war, dass man bei 50,000 serbische 
Colomsten heriiber bl'achte, aus denen del' KoniG' meh
:ere Fahnen Soldaten bildete. Unter Leopold I. ~gingen 
1111 J. 1689 einige Tausend Serben Ullter del'Anflthnmg 
des Despoten Georg Branko·wic lour kaiserHchen Armee 

, 13* 
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flber. 1m folgenden Jahr (1690) kam del' ~~trim'ch .~er
Howie mit ehva 36,000serblsche~1 Faun.hen herube~, 
welche sich in SYl'mien, in Slawome~l, bel Of en und m 
St. Andreae niederliessen. Bald bewu'kten Eugens He~
denthaten, dass Oesterreich im Fri~den zu. Passarow.lC 
(1718) den grossten Th~ii von Serbl~n er1llclt ; abel' lin 
J. 1739 kam derselbe wIederum an dIe 1 mkCl:. Zn An
fange dieses Jahrhunderts ,(1813) erhielten dl~ ,~~rbcH, 
nach misslungencH Vel'sucnen srcb von del' tmklschcn 
Botmassigkeit loszumachen (1801 ff.), durch Vcl'
mittlung del' chris~licher: Monarcl~en betrachtlic.he .E~
lcichterung, und eme mgcnc Reglflmg {~nt~r emhClm~: 
schcn Knezcn, deren Oberhaupt jetzt 1\'11los Obrenowlc 

ist. 3) .' I' I 
Bosniens lllteste Schicksale sind 1I1 dIe Gesc HCllte 

von Serbien vcrflochten. Ungefehr nm 1138 wurde del' 
siidvfestliche, an Dalmatien griinzende, an~ Bosn~slrolll 
lieo-ende Theil des bisherigen Sm'biens zu emem .mgenen 
He~zogtlnnn flir Ladislaw, SolIn Belas n Komgs von 
Ungern, und ~er. ser~iSC~lel~ Prinzessin Helena;, nach 
ciner wahrschemhch nut (ros getroffenen Ueberemkunft, 
allsersehen, uncI in den Pl'ivilegien bald Ducatus Bosnen
sis bald Dueatns Ramae genannt. 1m J. 1262 kam Bos
ni~n an die Familie Ratislaws, Bans von lVIadlOw. 1m J. 
1280 watd zwar die Kgn. von Ungern Elisabeth ~lir H~r
zogin von Bosna erkliirt; aHein illr Ansehen. bheb Wlr
knllgslos, lInd Stephan Milutin, .Kg .. von Serl~Hm, bra~he 
te durch seine V crmiihhmg lmt eme1' ungnsehen PrIll
zessin Bosnien wieder an sich (1286), welches er dnreh 

--3) V gl., aussel' andern, ~. 25. Anm. 4. angefiihl't~n Schriften: Ejtyit
tej'i Serbica n. 111. - 418. - Daniels, El'zb. von SerbIcn unter Uros und 
Steph. Docanski (1272 - 1336) Rodoslow, Msc .. in Clnlendar a~I At~~s uml 
in lial'lowic. - Anon. Ljetopis, Msa. ll1 9hIlendar. - Caro"t~wm.k oc1e.r 
Troac1nik Msc _ Gj'egoj's Chronik Msc. ll1 del' Lawra Studelllca ll1 ~Ol
him;. _ Ge01·g Bj'cmkowii5 Gosch. v'. Serb., ]'Ilsc. in. ,Karlowic. - P. Rtttej' 
Stemmatographia, Vinc1. 701. 4. Serbisch v. ZefarovVlc eb. ~43. 4. - P. J.u~ 
linac wwdenije wist. slaweno- serbskago naroda. Ven. 165. 8. f!ebhaJ.d~ 
in d. aUg. Weltg. von Guthrie u. ~ray B. XV,. !--bth. 3 .. - P:Ja:~hevlch 
hist. Scrhiae, herausg. Katona 796. fo!' - J. R;mc kratkaJa .SeI bllI: Ras
sji Bosny i Ramy istor. Wien 793. 8. Eb. Istor. s!awensklch naroc1ow, 
;la,hJace' Bolgar: Chorwat~w i Serhow, Wi en 794 --:- 95. 4 Bde. 8. - .oJ., GIL. 
v. En els Gesch. v. Serh. u. Bosn. (a18 3ter Th .. d. G:o.~C? von Ungern, 
nnd 4~ d. aUg. Welthist.) Halle 801. 4. -: Atl~ .. J.:Te.sko.:uzc I~tor: sl,awcno
bolgarskog naroda Of. 801. 8. - D. Dawzdo'/Jlzc c1,)eJalllJa k IstOr. Sl bskoga 
naroda, Wien 821. 12. (im Zabawnik v. 1821.} 
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Bune verwalten liess. Einer von dicsen, Twal'iko, machte 
sich von Sm'bien los, nnd 1iess sich 1376 zu Milesewo 
ZiHII Konig kronen. Naeh llmgwierigen Unruhen gelaug 
es clem Ks. SigisIHuud sleh Bosnien ganz zu unterwerfen. 
Abel' bald beschaftigten ihn bosnische Aufri\hrer aufs 
nellG, dcren ciner, Herwoja, die Tiirken nach Bosnien 
rief. Ein turkiscber Sandschak wurde nber Bosnien be
steW; doch gelang es Sigismnlld, die TOrken aucll diess
mal am; Bosnien zu verjagen. 1m J. 1439 wurde Bosnien 
von Murad hart bedrangi; und nach Twartlws 'focI 
(1443) enJspannen sieb ReHgiolls- und politische Handel 
in Bosnien, die mit def voIJigen Unteljochung des Reichs 
durch die Tiirken, uncI del' Enthauptung des leizten bos
niscll~n Konigs Stephan Tomasewic (1463) eudigtell. 
MatthIaS Corvimm jagtc zwaf die Turken aus Bosllien 
IH~rans, und vennmdelte das Land in ein ungrischcs B a
lIat (1463) und in ein Konigsthum (1473); aHein uu
tel' Ferdinand I. (1528) ging Bosnien fiir Ungern ganz 
verlol'en, uncI die Versnche znr WiederhersteUung von 
Bosnien im XVIII. Jahrh. habell ane gescheitert. a) 

W~Hll'eHd so Serbien una Bosnien del' tflrkischen 
Uebermacht untedagen, behaupteten die serbischen Be
wolmer des Gebirges Montenegro (Cmagora) in Alba
nien fortwtlhrend ihre Unabhangigkeit, und' konnten so
"1.'0] ihres kriegerischell Muthes, als anch del' naHirlichcn 
Bescliaffcnbeit des Landes wegen, nie ganz von den 1'01'
ken bezwungen werdelJ. 1m J. 1767 trat ein Abcntheu
rer, Steifmw Piccolo, Ullter ihnen auf, del' sich fiirden 
russischen Kaiser Peter m. ansgab, und cinen Aufstand 
anstiftcte, der nur nach grossem Blutvergiesseri gedampft 
,"verden konnte. Umsonst wollte del' grausame und hin
te~]jsti~e Ali Pasella. von Janina das Land unterjoehen; 
seme versuche schelterten aBe an dem unbezwingbaren 
MutlJC del' Montenegriner. Die Regirung besteht aus dem 
Wladyka (Bischof), dem Statthalter, den fiinf Ser-daren 
od. Kreishanptleuten del' fouf Districte, welche so wie 
del' Statthaher von den Knezen, diese von den Woje-

') Vgl. Ph. ab Ochievia epitome vetustatu111 Bosnensis provinciae 
Anc. Ti6. 4. - Alex. Schimek politische Gesch. d. lion. Bosnien n. Rama' 
Wien ;87. 8. - Gebha1'di in d. allg. Weltg. Bd. XV. S. lOS. ff. - Engel 
in d. serh. Geschichte. 
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woden, und diese von den Gemeinden gewablt werden. 
Der derma]jge Wladyka Peter Petrowic machte nichtnur 
sein Land von' den Tiirken, sondern aueh sich seJbst 
von dem Ansehen und Einflusse des Statthalters unab
hangig. 5

) 

Ueber die Hel'kunft und Abstammung der Bulgaren 
sind die Meinungen der ·Geschichtsforscher getheilt.· Die 
meisten, wie SchlOzer 6) und Engel 7), halten sie, 
nach Angabe der Byzantiel' , Hir ~ Asiaten tatariscben, 
Thunmann I1ngriscb-finnischen Stammes, die sich erst 
nach und nach durcb Vermischung mit Slawen in der 
heutigen Bulgarei (den 7 Generationen am rechten Do
nauufer in Niedermosien, Stl'itter n. p. 508.) slawisirt 
haUen; andere bingegen, wie del' Nationalscbriftsteller 
del' serbiscb-bulgariscben Geschichte Raic, fiir einen rei
nen Slawenstamm. - Schon sehr frfthe uberschritten 
einzelne Slawenstamme die Donau, und schlugen zum 
Theil ihre Wohnsitze in Mosien auf. Unter del' Regi
rung des Heraklil1s Hess en sich abel' die Sewerier und 
sechs andere slawische Stamme zwischen del' Donau und 
dem Hamus nieder. Die eigentiicben, asiatiscben Tata
ro-Bulgaren hatten ilU'e iHtesten Wobnsitze in den Step": 
pen zwischen del' Wolga (Bulga, woher ihr Name) und 
Kllhan. Hue erste Erscheinung in Europa mag nicht 
lange VOl' dem J. 500 gcschehen seyn; bald nachher 
fangen Hue Uebergiinge -Uoer die Donan an, und nun 
wurden sie den Byzantiern furcbthar. Um £las J. 562 
wurden sie von den Awaren unterjocht, die ihnen je
£loch eigene Fl1rsten (Chane) liessen. Um £las Joch der 
Awareu abzusch(itteln, nahm einer dieser Chane 619 die 
christliche Religion an, und kam mit Byzanz in engere 
Verbindung. Unter Kuhrat (Kuvrat) erfolgte ein aU.,. 
gemeiner Aufstand der Bulgaren gegen die Awaren, und 

5) S. Voyage historique et politique au Montenegro, par M. Ie Co
lonel L. G. Vialla de Sornrnieres, Paris 820. 2 Bde. 8. (auch teutsch im 
Auszuge.) 6) Scl/lozer's Nestor Th. I. 114. 1) Engels Gesch. des alten 
Pannon. u. d.Bulgarei (1797) S. XII. Nach Engel wirddie Slawischwel'
dung del' bulgarischen Nation, so wie jene del' l'ussischen od. waragischen, 
begreiftich, wenn man annimmt, dass dieselbe theils in geringel' Anzahl 
angekommen, theils durch die vielen Kriege mit den Byzantiern bald so 
seh1' verr.ingert wurde, dass ihre Untel'thanen, die Slawen, uber sie eine 
Art von Uebel'gewicht erhielten, endlich slawische Fursten aus Bojaren
familien tiber die Bulgarei aufstanden. 
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ein bulgarisches Reich wurde in dem meist von Slawen 
bew~Imten .lVIosien ~estiftet (679). DasseJbe vergrosser
te swh nut Zagoflen un~ Sewerien. Nach ErIoschung 
des Stammes del' Kubratlden foIgten Fl1rsten aus ver
schiedenen .Stamn~en. Krunms, er.weiterte (813) die Gran
ze? d~s Rewhs .bIS Z~l. ~er 1 heISS, und siegte libel' den 
g~lecl]]~cl1en KaISer Nlklphorus. Boris od. Bogoris nabm, 
WIe d~e Leg~nd~ erzahJ!,. durch e.in Wunder hewogen, 
862 dIe clmsthche RehglOn an, dIe schon frOher beim 
Volk Eingang gefunden, aber von den Chanen gewalt
s;:un unterdrlickt worden war. Die Kriege mit Griechen
I~nd wurden. erneuert, und mit Ungestiim fortgesetzt, 
~IS Johann TZIll1etzes das Land besiegt (971), und Basi
hus, nach voHendeiel' Erobenmg, dasselbe in eine by
zantini.sche. Provinz verwandelt bat (1018). Als sich 
aber m dwsem und folgenden Jahrh. die WJachen mit 
ihnen verbanden, erwachte ihre Kraft von neuem und 
sie. stifteten ein unabhangiges wa1achisch -rbuJgari~ches 
ReICh (1186). Gegen die vom Ks. Andronikus auf das
selbe gema.chten Vers~lChe behauptete sich Swatoslaw) 
und zwang 11m £lurch wwderholte Siege zur Ruhe (1299.
~322); aHe~n Mic!l. Str~simir, sein Nachfltlger, wurde 
m dem KrIeg lmt Serbwn getodtet, und Sis man der 
mit Cal' Lazar gegen die Turken gemeinschaftlich~ Sa
che gemach~, brachte £las Land nach der unglucklichen 
Schlacllt, bel Kosowo (1389) unter tlirkische Obm'herr
scha,ft. Sisman wurde von Bajazeth gefangen 1392. Ver
gebhch bemullte sich Sigismund die BuIgarei an sich zu 
bringen; die Schlacht bei Nikopol 1396 entschied das 
Schicksal des Landes; die Tiirken vollendeten die Be
zwingung desselben, und Bulgarien verschwand aus del' 
Geschichte. 8) 

Das jetzige Serbien (Serf - Wilajeti) in del' turki
schen Statthalterschaft Rumili enthalt in den vier Sand
schaks Semendria, Perserin, Veldschterin und Aladscha
hissar ungefehr 8 - bis 900,000 serbische Einwohner. 
Sie sind siimmtIich del' griechischen Kirche zugethan, 

8) St1'itte1'i Bulgal:i~a II. 441 - 890. - Gebhardi allg. Weltg. Bd. 
XV. S. 1 - ~32. - Raw a. a .. O. - J. Ok. Engel Gesch. d. alten Pannon, 
u, d. Bulgarel (als Ir Th. s. Gesch. Ul1gerns) Halle 797: 4. 
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tmd stenen, mit einer eigenen Landesverfassung, unter 
Hirkiseher Hoheit. Ein grosser Theil der Serben wanderte 
zu verschiedenen Zeiten, wie obmi gesagt worden, nacIl 
Unl>'ern ailS, und bcsetzte znm Theil das wahrend del' 
tnrkischen Kriege verodete Syrmien und Slawonien, zH;n 
Theil abel' die siidlichern Gespansehaften Ungerns. DIe 
ZahI del' im eigentliehen Ungcrn, mit Ausschlnss von 
Slawonien wolmendcn Slavro-Serben grieehiscIlcn Ri
tns mag si~h auf 350,000, derer in Syniden und Slaw?
nien auf 247,000 Seelen belaufen. 1m J. 1759 zog em 
Theil der Serben aus den osterreiehischen Staaten nach 
Russland und bevolkel'te dor! Neuserbien; aUein sic 
schmo}zc:l nach und naeh in Spraehc und Sitten mit ih
ren Spraehverwandten, den Russen, Zllsammen. -- Bos
nien, ehedem aueh Rama, llach dem Flusse Rama, ge
nannt, jetzt ebenfaUs €line Hlrkiscl~e St?tthaHersch~ft, 
umfasst ausser den Sandschacks 1 ra''nllk, Srebermk, 
Zwornik, N. Bazar, auch Banjaluka odeI' Tflrkisch-Kroa
tien, und Hersek od .. Hercegowina zwischen del' Neret
wa und Trebinjstiea, ehedem Dueains S. Sabbae. Die 
Bosniaken sind zum Theil Christen griechischen (250,000'0, 
und lateiniseh. Ritus (100,0001 naell Engel im J. 1776 nnr 
50000, nach· Stein im J. 1824. 77,000), ZUlU Theil Isla
miten. Nur die heiden ersten, nicht die slawisch reden
den moham!fledanischen Bosnier, gehen Hns hier eigent
lich an. - Montenegro, zwischen Alltivari, dem Boja
na-See, del' Bocche di Cattaro und Hercegowina,zuhlte 
im J. 1812 nach Viana de Sommieres auf einem FHi.
chenraum von 418 Q. M. nul' 53,168 Einwohner, summt
lich griechischen Ritus; nach ~ndern A.~gaben sol~ ihre 
Anzahl 150,000 betragen. - Noell gehoren der Lltera
tur nach zu diesel' Abtheilung die Serben griechischen 
Ritus in Dalmatien (Ragusa, Bocche di Cattaro) unge
fehr 70,000; ferner in Kroatien, ungefehr 174,000 See
len 9). -Die heutigen Bewohner der Bulgarei, einer 
Provinz in del' tlirkischen StaHhalterschaft Rumili, sind 
allen Berichten zllfolge sehr verschieden, als Slawen od. 

") Die Serben waren aus Rasciell h.auptsachlich von Siegmund ~er
berstein 1597 dann yom General Lenkovlch UlUS J. 1600, und von semen 
Nachfolgern 1m General-Commando nach Kroatien verpflanzt. Engel Tk. 
UL S. 469. 
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Bulgarcn, Osmanen, Walachen, Helenen u. Armenier' 
doch sind die el'sien an Zalli iiberwiegend, und komlel; 
zn 600,000 angeschlagen werden. Sie bekeuncn sich del' 
Masse nach ZUlU griechiscben, nul' ein k1einer Theil zmn 
l~teinis?hen ~{itl]s. Jene .zu575,00~ angenommen, und 
che oJngen Slawoserben m OesterreICh und del' TO.rkei 
mit 1,951,000 hinzugerechnct, ergibt sich die ung'efehl'e 
Gesammtzabl 2,526,000 fiir Sm'ben u. Bnlgaren griechi
schen Ritus, die sich del' kYl'iUischen Schrift bedicnen.10) 

§. 21. 

Charakter del" serbischen Sprache. 

Das. Band des.k yrillis?lwu ,Alphabets uml des griechi
schen lhtus umsch1mgt, .\ne Wlf gesehen 1mben, melJl'e-
1'e an der untern Donan wohllende SlawensHimme, wonm
tel' die Serben une] Bulgaren cHe vorziiglichsten sind. Da 
h~dess die Bulgaren, wcnigstens nach del' bisherigen An
slCht und Kunde, sowol iu Hinsicht del' Abstammung 
als auch del' Landeslllllndart von den Serben verscbieden 
sind; so 'wollen wir die Sprache nnd Literatul' del' Ser
ben von jener der Bulgaren trennen, und besonders be-
trachten. . 

. Die Stelle,. welche die serbische Sprache in del' 
Rmhe del' slawischen Mundarten einnimmt ist bereits 
illl ~. §. angegebeu. ~'ol'den. Sie ist unstr~itig mit del' 
russlschen unci wmdlSchen, ais mit den siidostlichen 
naner, als mi~ del' bohmischen und polnischen, oder 
den nordwesthchen Mundarten, verwandt. Von d em 

10) V gJ. St. Milosewic statisticeskoje opisanije Serbije (a. d. Teut. 
8:-)1en) Of en 822. 8. - B: Kamenskij putesestwije w'Mold. Walach. i Ser
bl.]u Moskw .. 819. 8 .. - l,lJst.- top. BeschI'. v. Bosll u. Serb. Wi en 821. 8. _ 
Ph. ab 0c,hzevza eplt?u,le vetust. Bosn. provinciae, Anc. 776. 4. - Illyrien 
u. Dalm. (In dem M1111 aturgen~. d. Volker u. L~l1der) Pesth 816. 2 Bde. 
12. - J. v. Csaplovws Sl.awomen und zum TheIl Kroatien, Pesth 81S. 2 
Bd~. 8. - R. v. Ii** g ReIse:} durch das osterr. Illyr. Dalm. u. Alban., 
illmssen 822. 2 Bde. 8. - llwlla de Sommie1-es voyage historique et politi
que au .l\i[onte~egro, Par. 8:20. - Edw. Brown's Reisen, Numb. 711. 4. _ 
Boscovzch ReIse VOIl C.ol1sta!ltinopel .. dUI:ch Bul{farien nach Lemberg. Lpz. 
729. - S?-uveboeu,f ReIsen m d .. Turkel, PersJeI1 u. Arab. wahrend d. J. 
1 {S2 - 8,:, - W~~l. Hunters ReIsen, i.lbers. von G1'ubm', Lpz. 797. 8. _ 
Ii. v. Reune1's ReIsen d. k. russ. Ges<l.ndsch, an d Pforte im J 1793 S 
A-< , 803. 3 Bde. 4. ." ." 
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Dalmatischen aber kann sie, wie u~lten angezeigt ~erd.en 
soIl, hochstens als eine Varietat, mcht aber . also em Dm
lekt unterschieden werden. Aber selbst III 1h1' lassen 
sich' mehrcre Varietaten nacin\'-eisen. H. Wuk Stephano
wic nimmt dl'e£ Mundarten, die hiernach besser. Un~.er
aden heissen wen-den, des Serbischen an. ~r thellt nam
lich das Serbiscbe 1.) in das Hercego'Wzsclre, .w~lches 
von den in Hercegowina, Bosnien (sowol chflsthchen, 
als mohammedanischen Bosniaken), ~Iontenewo: Dal
ltlatien und Kroatien, ferner von den m Serblen m dem 
l\Iacwuer Lundstrich bis nach Wa~jewo un.d Karanowac 
wolmenden Serben gesprochen wlfd; ~.) m da~ Re,sa
wi.<;che, welches den Serben in d~n iibl'lge~. TheIlen Ser
biens namcntlich in dem Landstrwh Bramcewo, an del' 
Resa~va, in dell! Landskich Lewac, an der obe~-n Mo
rawa, im Parat'iner Bezirk und am Sch~arzbach bis na~h 
Negotin eigen, ist; ?) iI~ das, .Syrmzsche, welch~s 1~ 
Syrmien und Slawomen, m Backa, Banat und Mltte~ 
nngern, ferner in Serbien an. der S.awe ~nd Donan biS 
zur Morawa gang unel gabe 1St. DIe gro~ste unel fa~t 
einzige Verschiedenheit diesel' VarieHiten l~t durch dIe 
Allssprache des 't (j~) ?egrfil!oet, we]c~lCs lIn Hercego
wisch en dreifacb modIfimrt Wird 1) als .Je~ wenn es kurz 
ist, z. B. bjelilo, cwj.etowi, pje:watI, urnJe~1 u. s. ,w:5 wo
bei £las )1; in )1;I>, A m AI>, H m HI>, ill m 11 ,.erandert, 
und das je als ein l'eines e al1sgesprochen WIrd, z. vB: 
;r,I>e)l; £led, IWAIJeHO koljeno, n03.~AeHIlernH poze~enelt, 
Bphenur wrijeN u. s. w.; 2.) als .zJe, wo. es lang IS~, z: 
B. bijelo, dijete u. s. 'v.; 3.) als .z v~r 1I Ja, .z. B. s1)atl, 
grijati u. s. w. Derselbe Laut wHd lin Syrmlsch-slawo
nischen nul' auf zweifache Weise ausgespI'och~n: 1.) als 
ein reines e z. B. wel'ay mel'a, seme, pewatz u. s'. ~.; 
':l) als ein' z' z. B. letz'tl~ wrtiti, widiti, l'azbolzt~ se 
~~ s. w. Das'Resawische untel'scheidet sich von bmde.n 
darin dass es tibel'all ein l'eincs e an die S~e1le des Je. 

t t ' z B leteti wideti wrteti, l'Jozelenetl, 1'azbolefz se z, . . .,. " . h 
se stydetz' se u. s. w. Ausserdern wil'd im Resawisc en 
in'den Nennwol'tern del' erst en Declination das g und k 
in Plur. in z und c verwandeIt; roze, Turce, opance st. 
toge, Turke, opanke; und der Dat., und Loe. del' 2ten 
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Decl. hat ein est. z': na glawe, na iJ'Jo'i'{lwe, u Resawe 
st. lIa glau:i, na iJ'JOl'aWl~ u Resawi 1). Hieraus sieht 
man, dass sich das Hercegowisclw durch die .Mannigfal
tigkeit des Lallies je, £las Resawische dul'ch den Umlaut 
z und c und die Dativ- und LocaJendung e dem Altsla
wisch en nahert. 

Nirnmt man die Redesprache der heutigen Serben, 
so wie sie im lVIunde des VoJks lebt - denn libel' das 
Vel'hiHtniss der ahslawischen Kirchenspracbe zu ihr wird 
noch irnmer gestritten - so ist der Einfluss des Siidli
chen Himme]s auf ibrell nordostlichen Urstoff unverkenn
bar. Und wie konnte es auch andel's seyn! Man erwage 
das begeisternde, nicht berauschende Land, mit der rech
ten Mitte zwischen al'mer Steppe und erdriickender FnJIe, 
so wie zwischen Glut und Frost und zwischen ewigen 
Wolken und einem Jeeren Himmel, eine Mitte, die nichts 
zu Wiinschen iibrjg Insst; ein Land zugleicll v01l Gebirge 
als Scheidemauer maimigfacher Nachbarvolker und als 
Scbutz- lmd Tl'eibmauern der Freiheit und I{raft, und 
zugleich voU ZauberthiiJer als weicbe Wiegen del' Volks
Dichtkunst - ferner die klimatisch mitgegebene Mitte 
zwischen einem Normann und einem Griecben oder Jta
liener, gIeichsam eine stine, warme Sonnengluth zwi
schen kahem Mondschein und sengendem Erdenfeuer -
zuIetzt den Einfluss der durch Schrift' und GJauben be
freundeten Griecben, und der durch Handel und Meer 
benachbarten Italiener, lind ihrer reichen, melodischen 
Sprachen auf die Befruchtung del' kriiftigen Keime einer 
national en , einheimischen Sprach- und VoJksbilduilg: 
man envage RIles das, nnd man wird a!men konnen, 
was aus einem Volke, dem die Natur aUe zur Elltwicke
hmg einer reinen Menschheit nothige Krafte in FolIe 
verliehen hat, und dem westlich das Meer und die eine 
Welt, ostlicb del' Donau-Riesenstrom und die andere 
Welt offen standen, - was aus seiner Sprache gewor
den ware, wenn es nicht das Schicksal zugleich in die 
Mitte zweier VOlker gesteHt batte, deren Werk nur das 

1) S. Stephanowic serbisch - teutsch - lateinisches Worterb., Wien 
818. Von. S. XVI. - XVII Eb. narodne srpske pjesme (823 Lpz.) Th. I. 
S. XXXV. 
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ZersfOl'cn, deren Leben uur der Tod anderer war, bis 
anch ihre Stunde geschlagen, -- So ist mm die Sprachc 
del' beinahe einzige gerettete Rest del' unier tausclld'
jahrigen Kiimpfen, mIter Stl'omen des edclslcn Elntes 
mUllsam fortgefHhrten Volksthums. - Die Sprache ist, 
ungeachtet des I'1patern Einflusses del' Hil'kiscl1 en, im 
Ganzel! dennoeb rein und voU tOuender Aumutl1. Im
merhin mag ihr die Polytonie del' - ieh mochte sagen'
klingenden, sauselnden, spielcndcn PO!lllschen maugeln; 
sie iibertrifft gleichwol an WeichJwit, ThElde lUul melo
dischem Kiang, del' aus del' ebenmassigen Vertheihmg 
del' Consonant en und dem ,yechseinden Spiel del' voBe
ren . Vocale entspringt, weit ihre iibrigen Schwestern j 

und kurm nach gchmgener Ansbildung - wobei das 
kraftige AHslawische gewiss nicht oime Einfluss auf sie 
blcibcn wird --- in Rncksicht auf WoUdang den ersten 
Hang ullter den Slawinen hehaupten 2). Ieh will libel' 
keinen der slawischen Dialekte den Stab brechen; jedem 
ist del' Zngang zu dies em Vorzug frei, abel' sie Hahern 
sieh ihm oder entfernen sieb davon auf verschiedenen 
Wegen. lcll mochte den Klang den Serbischen im. Gesang 
und der Poesie mit clem Ton del' Violine, des AHsla\vi
schen mit dem del' Orgel, des Polnischen mit clem del' 
either vergleichen; oder -- ist das Altslawisehe in den 
dawidischen Kirchenhymnen clem hallenden Sturz eines 
Waldstroms, das Polnisehe cines Feliliski dem reizen
dell Gelispel und Gesausel einer Quelle ~ihnlich, so ist 
das Serbische im Munde del' Hindlichen El'ato dem sanf
ten Murmeln und Gifren cines Buches durch die Bln
men wiesen des ThaIs gleich; -- das erste triO:'!, erschut
lert und liberwaHigt wie cler Sturm; das zweitc ,'\!eckt, 
crgreift und bezaubert wie das Rauschen des Windes 
durch hel'bstliche Zitterpappeln; das dl'itte beschleicht, 
erwarmt und entziickt, wie ein leichtes Wellen und 

2) Unstreitig ist die serb. Mundart im turk. Serbien u. osten. Dal
matien die voealreichste unter allen Slawinen, und kommt in diesel' Hin
sieht del' italienisehen Sprache am nachsten. Man vgl. 'z. B. nm das Ser
bische pao mit padl, .raslr: mit rostla, . nik? mi~ nikdo, .. ?,·at. mit. bmt~', 
wuk mit wlk, weta1' iTIlt wJt,·, saw SWZ mIt 1.Vsecken ws',ckm, krz.lo mIt 
ki'jdlo sk1'zydlo, dragij mit dmisj u. s. w. Lautverbindungen wie wst1'jc 
1.Vztrhl, zp"chl, zmlkl, od. pstny, szczwam, didf.y, clidial, didiysty 
n. s. w. kommen in derselben gar nicht YOI'. 
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Wog'eI~ del' Mailnft. -- Del' durchgangig und scharf un
t~l'SChlCdene, ~llrze o,del' lange ZeitverhaH del' Sylben
'\ ,ocale macht chesen Dwlekt ganz geeignet, aHclassischc 
'\ ersmaaTsse nachzuahmen, und del' Nationaldichtkunst 
dmeh U~bertragung del' quantitirendi:m IUetrik auf die~ 
selbe, eme hohcre, idealische Gestalt und Wilrde zn 
~eben; ob:,chon auch hier, wie beinahe HberaH bei den 
Slawcn, dJ? Sache bis jctzt nicht in del' Art und Aus-
delmung, (he sie verdiente, bcachtct worden. 3) • 

§. 22. 

Schicksale del' serbischel1 Sprache tmd uteratur. 

"Ob und wiefern ,die )etzjge scrbische Spl'ache von je
ner .un .T. 640, als dw Serbcn ihre ncU(m Wohnsitze illl 
H:yrwmn m~,d ~losien !)czogen haben, vel'schieden sev, 
ka~m ans ganzhchem l\umgel an Sprachtibcrrestcn dics~s 
Zeltraumes nic~lt beurtheilt werden, Die Byzantiner wa
r~? nm ~e?~rh,cferu~gen ans dell'! Sprachgcbietc fremcler 
Volker. mClh .lIn ,mmdesten besorgt; sie nmmten ailes, 
"',as. IJICht ~neclnsch war, barbarisch, und wnrdigten 
es, welter kemer Beaehtnng. Alles, was sie dur(ibcl' ver
Z?Wllllet haben,. beschrankt sieh. auf die Anssag'e, dass 
d:c SerbeI~ slaw~schen Stammes smel, dass illrc Sm8che 
eme sIa:w?schc Sprachc ist, lind dass sich aile SlaviTcn 
~e~ensCltlg veI'stche~l. Die Sm'ben selbst ""areH zu diesel' 
Zmt, ";CI::1 ~uch. mcht nnempfindlich fnr eigc!len Ruhm 
und fUlldasslg bet desscn Fortpflanzen auf die Naehkom
men, doch nnvermogend, bei dem Dmcke dell' gewalti
gen Awaren, del' auf illnen lastete, lIud bei so vielen 
Wanderungc,n, den [~:instcn des Friedens, dem Schrift
thulIl ,obznhegen. SiC waren nicht darauf bedacht, die 
Ge~eh:chie ~ler leigcnen Thatcn zn schreiben, damit ihre 
spatct;ten NacIh{Ollllllen sehen mocliten, wic sic geJebt 

3) Sp"achbiJcher Grflil"11at'1·e",· W St'" .•. . ga . ezika 'V. ,. .'" lh '" ," . ~I ,m011Jtc plsm8mca serhsko-
WieJn 8U3 8 l~p ~L4h R Eb:r. Sly~ka grammatika, VOl' dem Wiirterhnch 
Gramm. Berl' eu s~ von . G2'M1~m: .~uks Stephanowic kleine serb: 

el
FI' .. S' b k:· u. L.pz. 824. 8. - WOl·te,·buche,·: Des Ungpnanntep Ni0me-
'J I > cr s IJ slowar" "T· ell MI 90 8 : t . Z . . " ., " wischcn d ."" I· .. IS eJll wItter zWIschen dem Altsla-
,. . un . SC!bISC~e~l. W. .Stephanowic' Srpski rjccnik istolkowan nif'

macklm 1 latlllslnm fJccma, Wlen 818. 8. (Enthalt auch'die Grall1matik:) 
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und geleibt, gesproehen und gesehri~ben lIa~en. ,1m 
Mittelahel' sehrieben zwar die Sm'ben dIe Gesclnchte 1h
~es Landes abel' in einer Sprache, die ein Gemiseh ist 
aus der L~ndesmundart und del' Sprache der Kirehen
biicher oder del' kyriUischen Bibelobersetzung, so dass 
es schwer halt sicb damus liber die Natur del' Landes
mundart und illr Verhaltniss zum Kirchenslawiseh zn 
belehren 1). Erst im vo~'igen Jahrhunde~·t, als bereits 
der Abstand des Altslawlschen Yom Serblsehen zu gross 
war und einige Sehriftsteller in del' gangbaren Landes
n;un'dart odeI' VoH{sspI'ache im strengsten _Sim~e de~ 'v'0re 
tes Biicher zu scl1reiben anfingen, wurde dIe wlC~tlge 
Frage wegen Alt- od. K~I'ch~nslawisch und Neuserblsch, 
nnd ihrer Rechte auf Scllflftsprache aufgeworfen, und 
von verschiedenen sov\"ol einheimischen als aueh stamm
verwandten Gelel;rten auf verschiedene, oft entgegenge
setzte Weise beantwortet. 

Es ist an einem andel'll Orte (§. to.) wahrsehein
lieh gemaeht worden, dass die si~dlieh del' ponan vor
gedrungenen Slawen geraume ZeIt vor KynU nnd Me
thod theilweise zurn Christenthnm bekehrt worden seyen, 
tmd eine von ihren heidnischen Vorfahren bedeutend aus
gebildete Sprache .(iberko~1I1lCnd, diese}be auc~ beim 
christlichen Gottesdwnst emgef(ihrt und m den Klrche!l-' 
bnchern del' Bibel, den Chroniken und andern Schnf
ten geb:~meht haben. Auf diesem Wege kam das Chri
stenthum zn den ncueingewanderten Bulgaren und Ser
ben' nach den Legenden und del' Tradition erst durch 
Ky;m und Method, um die NEtte des IX. Jahrh., nach 
kritischel' Erforschung del' Umstiinde nnd nach andel'll 
Angaben abel' schon -. weni~stm~s theilweise - f:ohe;. 
Es nntediegt abel' kemem ZWeifel, dass, so WIe. dIe 
heidnischen Slawen zum Christenthum iibergetl'eten smd, 
aueh die Schrift del' Kirchenbiiehel' bei ihnen Platz ge
gritfen babe, wei I die Liturgie inslawiseher Sprache 
gehalten wurde. Was ins Besondere die Bekehrtmg. del' 
Serbcn zmn Christenthurn anbelangt, so ist del' Anfang 
derselben, beim ganzlichen StiHschweigen del' Chronisten, 
in tiefes Dunkel gehiiUt. Nach del' Annahme del' einhei-

1) S. DawiClowi6 djejanija k istorij srbskoga llaroda (821.) 8, 5 - 7. 
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mischen Kirchengeschiehtslehl'er waren schon in den er
sten. Decem~ien nach del' Einwanderung del' Se~rben im 
IllYI'wnm dIe Constantinopolitanel' Patriarchen nach En
gel hi.ngegen2) die romischen ~isc~Ofe bem~iht gewe
sen, dwselben zu bekehren. GewlSs 1st, dass die Serbell 
um. das Jah:. 868 nnter del' Regirung des griechischen 
Kmsers BasJ]ms dur?h griechische Missionare getauft 
wurden, "renu es gleICh, nach den damaligen Sitzen del' 
Siid~lawen zu urtbeijen, ausgemacbt zu seyn scheint, dass 
KynH und Method £las Serbenland mit kejnern Fusse be
l'ohrten, sondel'll den . Chroniken zufolge nul' durch £las 
Land del' ~uJ~aren l'elsten. poell dem sey, wie ihm 
wolle, so vIel lSt klar, £lass dIe Schreibekunst unter den 
Serben erst naeh. il~rer Bekel~rullg, und nach K yrills 
Erfindung odeI' Eml'1chtung semes Alphabets Wurzeln 
~esch~agen habe. Abel' eben diesel' Anfang des serbischen 
~chr~lb- und Schriftwesens ist mit einer Nacht bedeckt, 
1~1 dIe kein Auge einzudringen verma g'. Die aHesten 
Sprachiiberreste, die von serbischen SehriftsteHel'll ber
r~ihre,n und auf serbisehem Boden entsprossen sind, und 
dIe msgesammt das xm. Jahrll. nicht iibersteigen sind 
~nt,:eder gan~ in del' altslawischen Kirehensprache: oder 
m emem Gelmsch aus derselben und del' serbischen Lan
desmundart abgefasst. Dass bereits in den altesten Zei
ten vorziiglich die Geistlichkeit Serbiens del' griechisehen 
Sprache und del' geistlichen Literatur nicht unlmndi<Y 
. I I 1'. t . 15' 

VIC me lr las m steter Verbindung mit Constantinopel 
und ~en KlO.stern ~Iak~doniens, (Ath?s). gewesen sey, 
unterhegt kemem Zwmfel. Ww Welt slCh abel' diesel' 
Einfluss des Grieehischen auf das Serbische in diesel' Pc
riode erstreekte, ist schwer auszumitteln. Des BasiIius 
Hexaemeron von 1263 undder Apostel in Sisaiowac 
von 1324 in aitslawischer Kirchenspracbe, sind schon 
oben §. 11. angef(ihI't worden. Hiernachst ist das iHteste 
u~ld hiemi~ wichtigste Sprachmonument del' Slawoser
blsehen . Llter~tur. das Geschlechtsregister "Rodos]ow" 
von pame], Erzb1Schof von Serbien, Zeitgenossen del' 
serblsehen Konige UfOS, Dragutin, Milutin und De-

llI. I8;} Vgl. Engels Gesell. v. Ungern u, s. Nebenland. Th. II. 453. 462 .. 
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canskij zu Ende des XIII. und 1m Anfange des XIV. 
Jahrh.( 1272 - 1336), wol'in er als Augenzeuge die 
Regirllng del' bemeldeten vier Konige erziihlt. Die Hand
schrift hievon in fot findet sich im Chi]jendarischen Klo
ster auf dem Berg Athos. Das Original selbst hat Raic 
zmu Behuf seiner serbischen Geschichte benutzt, nnll 
dUl'ch ilm ist anch die in del' erzbischOtlichen Bibliothek 
zu Karlovvic befindlichc Abschrift bekannt wOl'den. HI', 
Kopitar vermuthet ans guion Grunden, dass derselbe 
Erzb. Daniel anch del' erste Uehersctzer del' Korm
caja Kniga' sey; (Wien. Jahrb. del' Literatur 1823.) Et
wa gleichzeitig mit diesem Geschlechtsregister mag das 
gewohnlich sogenmmte, (von Raic benntzte) chiljenda
rische Jahrbuch "Ljetopisl' seyn, ein ganz ldeines Boch
lein in einigen Blattern bestehend, nnd ebenfaBs 1m chi
ljendarischen Kloster anfbewahrt; abel' viel spiiter del' 
-uQ.!lJostawIlik" (sonst anch ,Tr?adnik genannt) d. i. Fiir
stellregE~tei';~'von eincm alteli;~li'ilgeiiannten Vf., in wel
chem nach Capiteln serbische, gl'iechische, bnlgarische 
und Hmslsclw Regenten aufgcziihlt, Hud ihre Regirun
gen besehrieben werden. Unter dem ersten serbischen 
Car, Dnsan dem Machtigen, (1336 - j 356), erstieg 
nicht nor die Macht des Landes den hochsten GipfeJ, 8011-
dem anch die I\ationalcnhur rmd Idemit die Literatm' 
fingen an frohiichm' zu gedeihen. Bei so vieien Krieg'en 
gegcll das Ansiand verwahrlo8ete Dusan das InHere sei
Hes Heiehes Biehl. Man hat von ihm ein Gesetzbllch ails 
clem J. del' Welt G837, d. i. n. Clu', i 349, welches mn 
so \vichtiger iSI, da es nber den inHcm Zustand des 
Heichs und iiber die damals erstiegene Stut'e del' innc
ren CuHur Anfschhisse giht, wuhrend die iibrigen hin
terblicbenen historischenNachrichtell nul' von Kriegen 
und ranschendcn Begebenhciten handeln. Ungern und 
andere Lander IHl ben !win so friihcs Gescizbuch allfzu
weisen 3), In clem ganzen Gesetz weht eiu edler und 
milder Geist del' Menscillichk{it, werst wirel fiir das 

") 1m IV. Th. s. Gesch. S. 242 if. bcschenkte UllS Raic mit einem 
Abdruek dillses Gcsetzbuehs naeh del' im Archive del' serbischell Edelleute 
Peter u. Sabbas v. Takaly zu Arad vorfindlichen Handsch., und Enpel lie
fel'te eine teutsche Uebers. desselben Th. II. S. 293 if. VgL aueh W. Ste
phan01vic ,VB. S. III. Eine andere Hsehr. besitzt die Ncusatzer Gymn.-Bibl. 
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ChristentiJ:Hll und die Kirche gesorgt, uud vom geistJi
chen Gencht , von Metropoliten und Bischofen, von 
Presby tern gehandeH; Gefangene oder Sclawen, die 
aus del' Gefangenschaft enhvischt, sicb an den Hof de~ 
qars, odeI' zu einem Diener des Cars, zu einem Geist
lIChen oder Edelmann gefllichtet hatten, son ten frey seyn' 
F.remde libergaben beim Ankommen in einer Stadt ode; 
elllem Dod ibre Sachen dem Wirth, del' fiir sie haften 
lIlusste; wenn ein Gruudbesitzer einen Reisenden nicht 
beberbergen woUte, so hatte diesel' das Recht sich in 
seinem Dorf einzuquartil'en, verlor er etwas, ;0 musste 
es del' ersetzen, der sich geweigert hatte, ihn allfzuneh
men; Kautleute und iJ~re Waaren wurden vorziiglich 
durch das Gesetz geschmnt, und GewaItthiitigkeiten und 
Rauber dul'ch die Strenge del' Strafen abgehalten u. s. 
w.

4
) Kein Zweifel, dass in diesel' Periode del' bliihell

den Macht des serbischen Carthums mehrere Kirchen
schriftsteHer die Sprache mit ihren Werken bereicherten: 
n~mentlich geh~rt d~e Erweiterung und Vollendung dm: 
Kuchenbiicher III dwses JahrJnmderi" selbst Russland 
bezog die meisten Haudschriften u. die t;ichiigsten Schrift
ge~ehrten au~ S~rbien, wie es das Beispiel des im Jahr 
13 l6 aus Se.rblCu lIach Russland beJ'ufcnen K.lJprian, 
Metrop. v. KlCW u. ganz Russland (gest. 1406), und 
mehrerer anderel' beweist 5): aber die Stiirme del' Zeit 
und die aUes verheel'cnden Muselmanner iiessen nUl' we
nige Trummer diesel' eiJemaligen Sprach- und Geistes
cultur auf HIlS kommen. Und selbst diese wie zerstreut 
sind sie durch die entlegensten KlOster d~s dem Auslan
de~' nul' seHen u~~ Ill.it Gefahr zug'anglichenLandes! 
Rmsende, sag~ Raw, dIe all~ den serbischen Gegenden 
konunen, verswiJern, dass swh sulcile alte Handschrif-

4) Von dell~selben Fiirstel: befindcn sieh, wic bereits oben §. 11. 
he.merkt worden, m .dem KarlowlCer Metropolitanarchiv zwei Schenkungs
!ll'Iefe ~n das Kl. Chllendar .vom .J. 1348, del' eine im Original, drr andere 
!l1 COPIC; dr'I" SchenkungsbrIe~ von s. Vorganger Milutin Steph. UroB yom 
!- 1302 al.l dass~lhe Kloste:' III demselben Archiv ist nur eine Copie. Das 
Ill. de~'v Wiener Blbl.. befindhche Vlappenbuch von Illyrien, das Marcus 8ko
rOJe~le vor. del' Mltte des. XVII. Jahrh. geschrieben und dem l'omischeu 
Komg Ferdmand IV. dedlcnt hat, soIl angcblich aus einem von RubCic 
iN app~n~erold des Stephan Dusan, verfassten und in Chilendar aufbewahr~ 
ten On~l1lal el:tJ?-ommen seyn. Engel (T. 202) bezweifelt jedoch die Exi
stenz dleses Ong-mals. 5) S. GreC opyt ist.or. rusk. liter. S. 36. 

14 
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ten vorzliglich in folgenden set'bische~l KlOster!l fiU(l~n: 
1.) in del' serbischen Lawra Studemca, 2.) m Decan, 
3.) in Ipek (eigenHich in Epin~s), dem vorm.aligen S.~
tze des P atriarch en. Aber auch m den zahlrelChen Klo
stern auf Athos muss en nochUeberl'este del' serbischen 
Literatur vergl'aben liegen. Wie viel jst hier fill' einen 
ktinftigen serbischen Philolog~n und P~Hiograp~eI! noch 
ubrig zu dum! Sel'bische Dlplome l'elChen bIS m ~as 
XIII. Jahrll. hinauf; aus einer von Car Lazar dem Klo
ster Rawanica an del' Resawa in Serbien ertheilten Ur
kunde yom J. 1381 f(ihrt Hr. Stephanowie (Worterb. 
S. IV.) Sprachproben an. Aus der spa.tern Zeit b~findet 
sich noch eine Urkunde del' Exsultamn Mara, 10chter 
des Despoten Georg, yom Jahr 1479 in Chilendar; 
Raie III. 322 - 23. Nicht minder erwiihnt Branko
wie in seiner handschriftlichen Geschichte von Serbien 
eines Geschichtschreibers, Gregor, Igumen des Klosters 
Studenica, del' in diese Periode gehort. Di~ unghickli
che Schlacht bei Kosowo stiirzte das Land HI unabseh
bares Elend; die romantischen Gefilden und Auen~er
biens worden nUll Jahrhunderte lang del' Schauplatz der 
blutigsten Kriege und Verheerl1ugen; ane schon ange
fangene Cultur del' Landes erstarb. Die Geistlich~eit ret
tete was noeh Zll fetten war, und etwa fiinfzlg Jahre 
nac}l Erfindl1ng del' Buchdl'uckel'kunst erschienen sowol 
iu Serbien als auch in den benachbartell rmd von Stamm
verwandten bewohnten Provinzen von Zeit zu Zeit sla
wisehe Kirchenbiicher in Druck, die zum Theil oben 
§. 11. verzeichnet sind. Abel' bald erf?lgte eine Todes
stille bis auf den letzten Despoten Sm'bIens, Georg Bran
kowie welcher eine serbische Geschichte yom Aufang 
des Volks bis auf die Zeiten des Kaisers Leopold I. im 
alten sla wo-serbischen Styl binabgeflihrt hat; das Msc., 
ftinf Oual'tbande stark, ist in del' Erzh. Bibliothek zn 
Karlo,;ic befindlich, und von Raie bereits benutzt 6

). 

6) G. Bmnkowic (geb. 1645) war eine Zeit lang Abgesandter des 
Apafi, Fursten von Siebenburgen, beim tiirkischen ~ofe, dann aber.?r3;uch~e 
ihn Ks. Leopold 1. in Geschaften in del' Turkel sowol, als VOI'zugl!c~ III 
Se1'bien indem e1' durch ihn Se1'bien mit del' ungrischen Krone vereIlllgen 
wollte. Er war es del' in Verbindung mit dem Erzb. v. Ipek bewirkte, d::.ss 
36000 serbische 'Familien sich in Nieder-Ungerns Oden, von den Tl!r
ke'll ve1'wusteten Gefilden niederliessen. Fur diese Dienste und fUr seine lID 
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Mit Brankowie kann man fiiglicb die erste Periode del' 
slawo-serbischen Literajur schliessen, die zweite, oder 
die neuere, f~ingt mit ~Zefarowje an, und dauert bis auf 
unsere Zeiten. Zweierlei bietet sich hier dem Beobach
tel' gleicb im Anfange dar: einmal erscheint die neuere 
serbische Literatllr ganz auf die Serben in Oesterreich 
beschrankt -- serbische SchriftsteHer und Druckereien 
in der Tllrkei horen ganz auf -; dann abel' wird die
sel' Zeitraum durch die formliche Trennung del' Lan
desllwndart von del' Kirchensprache und das Erheben 
del' erstern zur §chriftsprache chal'akterisirt. Auf die 
Herausgabe von Zefarowie Stemmatographie, die aus 
Mangel an bewegliehen Typen uud wegen del' vieJen 
Abbildungen del' Wappen in Kupfer gestochen zu Wien 
i 742. in 4. erschien, fo1g;te eine lange Pause. 1m Jahr 
i 7 55, als unter Maria Theresia das Licht del' Wissen
schaften auch ihre "tapfern und vie1geliebten IIIyrier" 
erreichte, Hess del' Karlowicel' Erzbischof und Metropo
lit Paul Nenadowie, da in del' ganzen weiten Monarchie 
keine Druckerei mit slawischen Lettern versehen war, 
in del' Druckerei des Bischofs von Rimnik in del' Wa
lachei die Smotriskische Grammatik "zum Nutzen und 
Gebrauch serbischer Knaben" aufleg<en. Bevor die Ser
be.n in Oesterreich eine Drllekerei erbielten, gelang es 
den aus Hercegowina und Bosnien nach den Kusten des 
adriatischen Meeres eingewanderten Dalmatiner-Serben 
morgenIandischen Ritus eine in Venedig zu errichten. -
Demeter Tlteodosijew, ein Grieche aus Janina, :Factor 
del' griechischen Buchdruckerei des Glika in Venedig, 
unternahm es im J. 1758, nach Boiidar del' erste, mit 
Erlaubniss der Republik, den kyrillischen Biicherdl'uck 

. allfzufrischen und ins Leben zu rufen. Er schrieb nach 
Russland und bekam kyril1ische, er schrieb nach Rom, 
und bekam gIagolitische Typen; und sofort rich tete er 
seine gl'iechisch-slawische Druckerei ein. Das erste, was 
hier gedruckt worden, ist "PIae Set'bie" oIlne Druck-

Krieg bezeugte. Tapferkeit ward er zum F1'eihe1'rn und dann zum Grafen 
ernannt, und mit dem ungrischen Indigenat beehrt. Bald darauf (1689) 
abel' wad das Ministerium auf ihn einen schweren Argwohn, und er war 
Staatsgefangener zuerst in Wien, dann zu Eger in B6hmen, in welchem 
letzten Ort e1' seine Geschichte zusammenschrieb und verstarb (1711). 

14* 
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ort und Jahrzahl, YOU einelll LJngeuannten S. S. S. iUl 

J. 1761. Nun folgten hieral1f, ausser einjgenElem~n
tar- und Kirchenbiichern: Orphelin 0 sedmych tam
stwach 763., Juliuac istor. slaw.-serb. naroda 765. u. an
dere. Spater ging die Drucker~i an sei~en N~ffen? p(~
ne-Theodos!Jew) liber 7). Ais nn J. 1,69 em "lllyn
scher Nationalcongress" in Geg~nwart des k. Hofeo~n
missars Generals der CavaHene, Grafen Allar. Hadlk, 
in Karl~wie abgebalten, und das erste sogenannte "Na
tionalregulament" fur die Serben in Ungern zu Staude 
gebracht worden; da wurde auch die erste serbisebe 
Druckerei in Oesterreich, und zwar als Hofbuchdru
ckerei, in Wien im J, 17'1l erriehtet; .die bald darallf 
an Kt;rzbeek und Nowakowic, nach 25 Jahren aber, jill 
.1. 1796, an die k. Universitai zu Of en oberging, b~i 
welcher das Privilegium und. Monopol fUr aile altsla'~l
sehe und serbische Kirehen-, Schul-, Volks- und W1S
senschaftliehe Werke bis jetzt verblieben ist 8). - Ei
nen grossen Einfluss auf die Gestaltung und den Gan.g 
der neuern serbisehen Literatur seit j 764 hatten nnstrel
iig Raic und Obradowic, seit 1813 abel' Dem. Dawido
'wic und Wnk Stephanowic. Unter Raics zahlreiehen 
Werken ist vorziiglieh seine Geschichte der Slawen be
aehtens,verth. Er befleissigte sich des kirchenslawischen 
Sty)s, aber sein Kirchenslawis~h ist nieht rein, S?nde~l~ 
stark mit Russismen und Serblsmen vel'setzt, well Rme 
seiuWel'k aucll andern Sla\ven, namentiich den Russen, 
ferner dem serbischen Volk, zuganglich maciIen ,,,,'oHte. 
Obradowic war der erste, welcher yon del' bis dahin 
iiblichen Methode, Kirehensla,'visch oct Sl<nvoserbisch Zll 

scbreiben, ganzlich ahwich, und die gemeine Landes
lllundal't znr Schriftsl3fache erhob. Es fanden sich nun 
mehrere welehe die von ihm erofilwte, von andern 
lebhaft 'bestrittene Balm betraten, 'wonmier Dawidov"ic 
und Stephanowic die vorziigliehsten sind, wHhrend ~~l
dere sich mehr odeI' vrenigel' fest entweder an das KlI'-

T) S. Sola;'i6 pominak knizeskij 0 slaw~n~serbskom w JllIletk~ch ye
iOataniju, Yen. 810. 8. S) Die Buchdruckerel 111 O~en hat 1798 em. V. e1'
zeichniss del' slawosel'bischen Bucher drucken lassen, III welchen auch ellllge, 
die Kurzbeck vel'le!!'t hat. stehen. Seitdem enthiiJt del' CataJ. librol' 0 del' 
UniversitlHsbuchdrueJi:erei ilUr die ascetisc.hen und Elementarbilchlein. 

chenslawische, wie Terlaic, Kengelae u. m. a., oder an 
das hergebrachte Gemenge von Slawoserbisch, wie die 
meisten, hielten. - Den entschiedensten Einfluss auf das 
Wachsthum der Literatur haben unstreitig gut einge
rich tete Schulen. Von unten auf, aus dem Keime, er
wachst und erbliiht die Palme. Es ist hier nicht del' Ort, 
iiber die altern serbischen Sclmlen in den osterreiehi
sehen Staaten zu beriehten, dergleiehen es bekanntlich 
seit 1733 in Kadowic (mit Lehrern aus Kiew besetzt), 
Belgrad, Essek und Da1ja gab, die, bis auf die Karlo
wicer Schule, ane nacb und nach eingegang'en sind; fnr 
nnsern Zweck reicht es hin, anf das im J. 1791 gleieh
sam aus dem Sianbe und der Verwesung ZUlU neuen Da
seyn gerufene Gymnasium in Karlowie zu verweisen, 
dessen Schopfer der UIll die griechische Kirche und die 
serbisehe Nation in Ungarn und Oesterreich hochver
diente Karlowicer Erzbisehof und Metropolit, Se. Exc. 
Herr Stephan Stratimirowic von Ku]pin ist. Abel' Iei
del' ist sowol auf dieser, als aueh auf del' naeh ihrem 
Muster in Neusatz 1818 errichteten hohern Lehranstalt, 
die beide fOr die Verbreitnng wissenschaftlieher Cultur 
uuier den Serben zu sorgen ganz eigentlieh berufen sind, 
dem Studimn del' Nationalsprache zu wenig Spielraum 
gegonnt. Doeh. werden auf del' ebenfaUs von dem ge
lll.l.nnten Erzbischof und Metropoliten 1794 errichteten 
Kadowicer Klerikalsehule und deniibrigen theologischen 
Schu1en die slawische Grammatik ex professo, und aIle 
Lehrgegenstande in dieser Spraehe vorgetragen. Die Or
ganisation der serbischen Nationalsehulen wurde zwar 
schon in dem dritten Jahrzehend des XVIII. Jahrh. ein
g~leitet, und dureh des patriotisci1en Sci1uldirectors, 
Wnjanowskij, Wachsamkeit lInd Eifel' ist die slawische 
Spraehe flir diesel ben gerettet worden C die man darau§ 
VOl'ziigHch 1790 -- 91 ganzlich hat verbannen, und die 
magyarisehe als Muttersprache der Serben einfiihl'en wol
len); aUeia das gl'osste Verdienst nm diese heilige Sache 
b!ieb unsers jetzt regirenden Landesherrn Majestat V01'

behaiten, del', um dem Mangel an Unterrichts- und Bil
dnngsanstalten ganzlich abzuhelfen, fOr gut fand, die 
Oberaufsicht uber die ~ationaIschulen griechisehen RHus 



in Ungern in einem Individuum zu concentriren (1810), 
(bis 1825 Uros v. Nestorowi(\ k. Rath), ihm die Bezirks
Directoren zu unterordnen (1812), und zur Bildung der 
VolksschuUehrer, eine serbische sogenannte Sehola prae
parandorum zuerst zu St. Andreae (1813), dann naeh 
Zombor verlegt (1817), zu errichten 9). - In Serbien 
war man immer, so viel es die Umstande zuliessen, sorg
faitig darauf bedacht, wissensehaftliche Cultur auf· den· 
vaterHindisehen Boden zu verpflanzen, und hOhere Bil
dungsanstaJten zu erriehten; aber nach der wiederholten 
Unterwerfnng des hartbedriiekten und verheerten Lan
des unter die aIle literarjsehe Cnltur vernichtende ma
homedanische Regirung, erstiekten diesf1 - zarten Bhi
then des Friedens, der Rulle und der lVlilde - im Keime. 
Die jetzt bestehende Regirung ist ei~rig bemiiht, .das 
Verlorne zu ersetzen: moge del' gliickhchste ErfoIg due 
heilvollen Bemiihungen kronen! 10) 

Wahrend nun aber in der allerneuesten Zeit von 
Jahr zu Jahr zahlreichere Blmnen auf den Gefilden del' 
serbischen Nationalliteratur in den Provinzen des men
schenfreund1ichen, milden Oesterrcichs zu entspriessen 
begannen, zeigten sich auch Schwierigkeiten doppelter 
Art, schon aus dem Vorigeu entnehmbar, und drohen 
das Emporbringen del' guten Sache auf lange Zeit. hinaus 
zu vereite1n. Zuvorderst wurde der Druck und dIe Ver
bl'eitung serbischer Werke ungemein dadurch erschwert, 
dass in dem Mittelpunct der jetzigen Sitze der Serben 
keine Buchdruckerei aufkeimen konnte. Zwar gelang es 
einem eifrigen Serben,· Dem. Dawidowic, im J. 1813 
eine serbische Druckerei Behufs del', in den zwei Jahren 
1792 -- 93 von Steph. Nowakowic herausgegebenen Zei
tung, zu bewirken, die, zuerst in Wien, gegenwart~g 
an M. Chl'. Adolph in Riltz flberging; auch druckte dIe 
KIosterbuchdruckerei del' Armenier in Wien fort wah
rend mit kyrillischer Schrift, und in Venedig hestand 

9) Ueber das Schulwesen der Serben ist zu vergleichen: Caplowit 
Slawonien und Kroatien (1819) II. B. S. 230 ff. 

10) Von dem Schriftwesen der Bosnier und Montenegriner seit dem 
XVII. Jahrh. kann gar nichts Erhebliches gemeldet werden. Ihre Kenntniss 
des .Slawischen beschrankt sich auf die Kirchenblicher, die sie aus andern 
Staaten, Itussland und Oesterreich, beziehen. . 
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die Pane-Theodosijewsche Officin bis auf die neuesten 
Zeiten; aUein aile diese waren theils zu beschrankt, theils 
zn entfernt, Uill Verkehr und regeres Leben in £las ser
bische Schriftthu!Il zu bringen, oder cs im eigcntlichen 
Herzen del' Wolmphitze del' Serben zn verbreiten. Auf 
gleicher Stufe del' Beschranktheit unrl UnvoHkommen
beit steht del' serbische Bllchhandcl, del' eigentlich, im 
wahren Sinne des Worts, g;ar nicht exisiil't. Ein zwei
tes, ungleich wichtigeres MissverhiHtniss entwickeIte sich 
seit Dositl1ej Obradowie, vorziiglich abel' seit den letz
ten litel'arischen UnternelllllUngen der beiden serbischCll 
VolksschriftsteUer, Oem. Dawidowic Hnd Wuk Stepha
Howie, die den. Grundsatz "man miisse schl'eiben, wie 
man spricht" theoretisch uud prak6sch verfechtend, die 
gemeine Landesml1udart an die SteBe del' bisher iibli
chen kirchenshnvischen, od. slawoserbischell, zur EJlre 
der Selu'iftsprache crheben wolHen. Denn baJd bildete 
sich cine Gegenpartci, weJche sich verpflichtet glaubte, 
dem umsichgl'cifcnden Entslawisiren des Schl'ifttlmms, 
als einer nachtheilbring'enden Neuerung eincn Damm ent
gegen zu setzen. So entstaud eine Erhitzung der Gemii
ther, die zwar auf der einen Seite nicht olme gutc Fol
gen gebliebeu ist, indem sie einen Jiteral'iscben Streit 
verursachte ,del' den Fleiss mehrerer unserer geach
teisten Gelehrten auf die tiefere Erforschung der kir
chensIawischen Mundart, ihresUrspnmgs unrl Verhalt
nisses Zll del' jetzigen serbiselwn und den librigen S1a
winen, hinlenkte; andererseits abel' dadurch, dass die 
Parteien, entweder in del' ersten AufwaJhmg, oder im 
VoHgefnhl des vel'meintlichen Rechts und Unrechts, 
sieh, wie ge"wohnJich, gegenseitig erbitterten, und vie
le sonst patriotisch gesinnte Herzen, noch mehr abel' 
die Schwachen, von del' Tlieilnahme an der einheimi
schen Literatur abwendig machten, del' guten Sache 
nicht wenig Eintrag gethan hat. Weit entfernt von ei
nem anmaassenden, tadelhaften A bsprechell in einer so 
hochwichtigeu SaelIe, vielmehr die Beschranktheit del' 
eigenen Kraft und Kenntniss auf dem weiten Gebiet 
del' slawischen Sprachforschung wo] erwagend, erachte 
ich es flir Pflicht,mich des Urtheils iiber diese Streit-



frage ganzlich zu enthalten, unrl ihre Entseheidung ein
geweihtern Kennern zu llberlassen. leh begntige mich; 
schliesslich auf diejenigen Schriften zu verweisen, aus 
denen man sich iiber den ganzen Verlauf und Stand 
cler Sache genau uucl grundlieh unterrichten kaun. 11

) 

§. 23. 

Uebersioht der neuesten serbischen Literatuf. 

Ueberblickt man die Erzeugnisse cler serbischen Lite
ratur seit etwa einem halben Jahrhundert (1770), so 
findet man, dass, dem naturlichen Gange del' Sacbe ge
mass, bis jetzt tiberhaupt nur wenige Facher des mensch
lichen Wissens, und von dies en nnr einige crtraglich, 
andere gar zu cllil'ftig, die meisten gar nicht bearbeitet 
worden sind. Theologie, Padagogik, Geschichte u. Geo
graphie, Dichtkunst 1), von den Naturwissenschaftcn 
die Naturgeschicbte und Physik, haben bald mehr, bald 
weniger anfznweisen. Ungleich mehr betrlibend, als 
diese Armuth del' beginnenden Literatur, ist die Anar
chie in del' Schreibart, und die Folgewidrigkeit in der 

11) Vgl. Nachricht von Stephanowic's neuserb. Wol'tel'b. in dem osterI'. 
Beobachter 1818. N. 119. Eine Stimme dagegen in eb. osten. Beob. N. 2(10. 
Antwol't hierauf bei Gelegenheit der Rec. von Stephanowic's Wortel'b. ill 
den Wien. Jahrb. d. Lit. 1818, auch besonders abgedruckt. Die Vorr. zu 
Wuks Stephanowic's Worterb. Verschiedene, mBist pseudonyme Aufsatze ill 
den Beilagen Zll del' serb. Zeitung des Dem. Dawidowic in den J. 1819--21. 
Jac. Gl'imm's Vorr. zu del' Grammatik der sel'bischen Sprache von Wuk 
Ste,phanowic u. m. a. -- S. auch Solaric's Pominak knizeskij (1810) S. 56 
if. 66 if. Eb. Rimljani slawenstwowawilii (1818) S. 56 - 57. 

1) Die gesammten Proclucte del' bisherigen serbischen Dichtkunst zer
fallen, ausser einigen gereimten und in Prosa geschriebenen Schauspielel1, 
in Nationallieder unll Oden. Dort sind die "wunderschonen Natiol1alge
sange aller Art" zu nennen, die Hr. Stephanowic Lpz. 823. in 3 Bd. bekannt 
gernacht u. Talvj (Th. v. Jakob) Hall. 825 ins T. iibers. hat, die aber vollstan
clig gesammelt wol iiber ein Dutzel1cl Bande fiillen wiirden. AUe diese Gesange 
sind reimlos, gleichwol nicht ohne Numerus, wie diess schon die in clem 
lOsylbigen, nach del' Anzahl del' Finger in 5 Versfiisse abgetheilten,alte
sten epischen Verse del' Slawen, der auch in den b5hm. Fragmenten,und 
russ. Volksgesangen vorkommt, regelmassig beobachtete Caesur im 2ten Vers
fuss beweist. Vgl. Jungmann slowesnost (1820) S. XXVI. - Hier repra
sentirt Musicky's classische Muse gleichsam den ganzen serb. Parnass, und 
es ist um so mehr zu bedauern, dass der Genius dieses Dichters die eng en 
Fesseln des germano-russischen Tonprincips nicht abwerfen, und die freiern 
FHlgel del' griech. Prosodie im Geiste del' slaw. und serb. Sprache, 
die bestimmt ausgeschiedene Kllrzen und Langen, und eine Position - doch 
keine Elision und Ekthlipse - hat, nicht annehmen· konnte od. wollte. -

217 

Orthographic, die die meisten literarischen Produkte 
dieses Zeitraums entstellt. Von den uugefel1l' 400 scit 
1'142, od. eigentlich seit 1761 Jjis jetzt gedrl1cktenser
bischen B(iChem mogen etwa I/S in del' altslawischen 
Kirchensprache, und eben so viele in del' gemeinen 
Volksmundart geschrieben seyn; die ubrigen balanciren 
in der lVlitte zwischen den beiden andern, dnr.ch nn
zahlige Stnfen, Formen lIud Farben uuancirt. 

Die Reihe der serbischen Schl'iftsteller erofi'ne: Joann 
Raicv aus Karlowic (g·eb. 1726, gest. 1801), er stlldirte 
"II Komorn bei den Jeslliten, in Oedenbllrg in del' dasi
gen ewangelischen Schule, Ilnd in Kiew, besl1chte hier
<luf Chiljendar auf AdIOS, tmd ward zuletzt Archiman
dt'it des Klosters Kowil im CajkistenbataiHon; s. Haupt
werk ist: Istorija raznych slawenskicb narodow, najpa
ceze Chorwatow, Bolgarow i Sm'bow, Wien 1792 -- 95. 
4 Bde. 8. Del' He B. wurde in S. Petel"sb. nachgedrnckt. 
Raic binterliess handschriftlich voluminose tbeologi~che 
Werke in slaw. Sprache, die in del' Karlowicer Bib!. 
anfbewahrt werden, und gab ausserdem heral1s: Siowo 
o grjesnom celowjeku, Ven. 764. 4., Boj zmaja s orlowy, 
W. 791. 8., Katichisis, W. 1791., Kratk. Serblii, Rassii, 
Bosny i Ramy istol'., W. 793. 8., Tragedija, 0 smerti 
Carja Urosa V., Of. 798. 4., Cwjetnik, Of. 802. 8., Pro
powjedy s Rossijskago (0. O. n. J.) 3 Bde. 8., Kant 0 smerti, 
Pjesny u. m. va. - Dosithej Obradowicv (geb, 1739, gest. 
1811) aus. Cakowo in Temesvarer Banat, ward 1753 
Monch in Opowo, verliess abel' bald das Kloster und 
seine Landsleute, lim anderer Menschen Stadte u. Sitten 
kennen zu lernen,durchwanderte zum Theil zu wieder
holt en Malen Griechenland,Albanien, Italien, die Tilr
kei, Russland, Teutschland, Frankl'eich lInd England, 
kehrte nacb 25 Jahren zu seinen Landsleuten zuriick, 
nnd starb zu Beigrad als serbischer Senator, Ober-Schn
leuanfseher nnd Erzieher del' Kinder des Cerny Georg; 
er schrieb: Basne Ez~powe i procich raznich basnotwor
cew, Lpz. 788. 8., Ziwot i prikljucenija D. Obradowiea 
(Selbstbiographie). Lpz. 783. 8., Etika, Ven. 803. 8. So
wjeti zdrawago razuma, Of. 806. 8. 2 A. 808., Pjesna 
na ins. Serb., Ven. 807. 8. Sobranije raznich nra'wouci-
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teljnich wescej, Wien 793. 8. Of. 808. 8., Mezimac Of. 
818. 8. - Gregor Terlaic~ aus Mohol in Bacser Gesp. 
(geb. 1766, gest. 1811.) studirte in Of en und Wien, 
ward SecretaI' des russ. Gesandten Flirst. Golicyn, begab 
sich hierauf als Prof. nach S. Pet., und st. in Charkow, auf 
del' Ruckreise ins Vaterland; er gab heraus: Idea, iIi 
muieskaja i ienskaja dobI'odjetel (a. d. Teutschen), W. 
793. 8., Zabawlenije jedinago Ijetnago utI'a, W. 793. 8., 
Numa Pompilius, Of. 801. 8., einige Oden, mehreres hin
terliess er handschriftlich. - Zachm'ia Orphelin~ schrieb: 
Sjetow8nije mladago coweka (a. d. Russ.), Ven. 764. 8., 
Nastawlenije 0 sedmych tainstwach, W. 773. 8., Wjecny 
Kalendar, W. 783.817. 8., Iskusny podrumar Of. 808.8., 
einige Gelegenheitsgedichte u. s. 'v. - Steph. Wujanow
skij, emeritil'ter Director del' serbischen Nationalschu
len, schrieb del' erste eine Anleitullg zur teutscben Spra
che f(ir seine Landsleute: Niemeckaja grammatika W. 
772. 8., verfasste eine Gramm. del' altslawiscben Kirchen
spracbe, die abel' nicht gedruckt vl'lU-de, nbcrsetzte aus 
dem Russischen: Kratkaja eerkowllaja Istorija, W. 793. 8. 
- Abrah. j}lrazowic; emeritirter Director der serbi
schen Nationalschulen und Senator in Zombor, lieferte 
mehrere gemeinnlitzige Schriften', worunter: Magazin za 
djecu, W. 793. 2 A. Of. 806 tr.

v 
2 Bde. 8., Pastirska igra 

(a. d. Teutschen), Of. 803. 8., Celowjekomerzost i raska
janije (a. d. Teutschen), Of. 808. 8., Rukowodstwo k 
slawenstjej grammaticje, W. 794. 8. N. A. O. 821. 8., 
Rukowodstwo k slawenskomu krasnorjeciju, Of. 821. 8., 
Rukow. k domatjemu i polskomu strojeniju, Of. 822. 8., -
mehrere Gelegenheitsoden u. s. w. --- Paul Solaric~ ein 
thiitiger Schriftsteller, liess ans Tageslicht treten: No
wo graidansko zemleopisanije, Ven. 804. 8., Kljucic u 
moje zemleopis., Ven. 804. 8., J. G. Zimmermann 0 sa
mosti, Ven. 809. 8., Mudroljubac Indijskij, Ven. 809. 8., 
Swerch wospitanija k celowjekoljubiju, Ven. 809. 8., 
Rimljani slawenstwowawsii, Of. 818., Pominak kniieskij, 
Ven. 810. 8., Ulog uma celowjece~kog u. m. a. - Lu
kian Muiickij, Archimandrit von Sisatowac und Admi
nistrator des Karlstadter Bisthums, erwarb sich seit 1798 
durch salbungsvolle Oden und Gedichte anderer Art, so-

219 

wol im kirchens]awischen, als auch im neuserbischell 
Styl, um die serbische Dichtkunst grosse Verdienste; zu 
bedauern ist es, dass seine Gedichte, einzeln odeI' in 
verschiedenen Almanachen und Zeitschriften gedruckt, 
auch handschriftlich verbreitet, bis jetzt nicht gesam
meH worden sind. - Prokop BoNe; Archimandrit von 
Rakowac, ist Vf. von: SowerSen winodjelac, Of. 816. 
2 Bde. 8. - Paul Kengelac, Archim. von St. Georg, 
schrieb: Jestestwoslowije, Of. 811. 8., eine aUg. Welt
gesch. u. m. a. - Vikent. Rakic; Hegumen zu Fenek, ein 
sehr fruchtbarer Schriftsteller, schrieb unter andern: 
Swjascena istor. (a. d. Russ.), Of en 797. 8., Zertwa Abra
amowa (a. d. Gr.), 3te A. Of: 811. 8., Chranilisce duse (a. 
d. G.), Ven. 300. 4., Istor. 0 razorenii Jerusalyma, Ven. 
804. 8., Besjedownik illiricesko-italianskij, Ven. 810. 8., 
Cudesa Pl'. Bogorodici, Ven. 808. 4., Propowjedi, Ven. 
809. 4., Molitwi, Ven. 80,$. 8., Besjeda 0 zIollpotreblenii 
duwana, Ven. 810. 8., Zitije sw. Josifa, Ven. 804. 8., 
Ljestwica, Ven. 805. 8., Nastawlenije 0 ispowiedi u. s. w. 
- Steph. Raic

v

, Pfarrer zu Essek, schrieb: Razsuide
nije 0 nedostatcje - wospitanija, W. 794. 8., Molitwi, Of. 
804. 8., NrawouciteJna kniiica za decicu, Of. 805. 8., Sa. 
tyr t. j. ukoritel zlych nrawow, Of. 807. 8. - Basil. 
Damjanowic

v 

aus Zombor gab heraus: Aritmetika serbs
kaja, Ven. 767. 8. - Paul Ju lin ac, Otricier, schrieb: 
Wowedenije w is tor. slaweno-serb. naroda, Ven. 765. 8. 

j11.ich. frlaximowic; Insp: del' Zemliner Contumaz, 
libers~tzte a. d. Teutschen: Cto jest papa, W. 784. 8. -
A/~a:Ul.r; Wezl:lic;. ~?rn,ta]-Schlllell-Direktor: Kratkoje opi
salllJe 0 spokoJnoJ ZIZlll, W. 788.8. u. m. a. - Joll.Muska. 
tirowz'c~ Advocat, hinterliess: Razmyslenije 0 praznici, W. 
786. 8., Pricte iliti poslowice, W. 787. 2 A. Of. 807. 8. -
Emm. Jankowic; Doct. d. Med. u. d. Hall. naturforschen
-den Ges. Mitgl., verfasste mehreres, worunter: Fizicesko
je soc. 0 izsuseniju i razdjeleniju wode u wozduchu, Lpz. 
787 .. 8., ubersetzte mehrere LustspieJe aus GOldOlli: Ter
gowCl, Blagodarny syn, Roidannik, Zao otac newaljao 
syn u. s. w. - Micll. VVladz:gawlewic; gab 1791 - 92. eini
ge Gedichte einzeln heraus. - Stepll. Nowakowz"c" iiber
setzte a. d. Teutschen: Rukowodstwo k domostroitelstwu, 
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Of. 809. 8. -- .~lark. Stoj{!dinowic':· Serb. niem. razgo
wori W. 793. 8. - Kil'. Zzivlwwic; Bisch. von Pakrac, 
liess drucken: Swjascennomneenika Petra Ep. Dam. dwje 
knigi 0 celowjeceskom razumje, .~f. 803. 4. -- Kosm~l 
Josie': prawila cestnog obchoidemJa, W. 794: 8., Prawl
Ia neil iscnaja , Of. 805. 8. ---:- Vikent. LU.';izna: Gramm. 
ita1ian., W. 794. 8. - Gem'f}. Petrowic': Wengerskaja 
Gramm., W. 795. 8. - Nild. Lazarewic

v 

noers. a.d. T. 
Ziwot Robinsona Kruzoe, Of. 799. 8. - Athan. Stoj
kowic' ans Ruma (geb. 1773), StaatsI'. u. Prof. in Charkow. 
jetzt in S. P., s~h~'ie~ in, ser~: Sprache: Fizika, O!.801--03. 
3 Bde. 8., Anstld 1 NatahJa, Of. 801. 8., ~andor, Of. 
800. 8., sel'bskij Sekl'etar, Of. 802. 8., ve~SChlC?ene Ge
dichte: seine russ. Schriftell gehOren mcht hIChcl'. -
Ant. J oszt'ow£cv libel's. a. d. T. Strjeici, Of. 804.8. -- Atkan. 
Ne.slwwic': Istor. slaweno-bolgarskog naroda, Of. 801. 8. ~ 
Paul Hadiic' obers. a. d. T. Katichisis zdrawija, Of. 802. 
8. - Gem'g JIIHclwjlewt"l: Azdaja sedmoglaw:a, q~. 80.8 .. ~. 
_ Georg Zaclwriewt"c': Plutarch 0 wospltamJu dJeteJ, 
Isokr. 0 blagonrawiju junosti, Of. 80.1. 8., .Pluta:~h. Zer
calo supruzestwa, Of. 808. 8. - )lbch. W~tkOWlC; Advo
cat in Of en, gab, ausser mehreren GedlChten m serb. 
8prache hera us : Spomen Milic~, ~f. 816. 8.- Joll. 
Ber£c; Aktuar bei del' Ober-DIrectlOn del' serb. Nor
malschulen in OfeH: Pedagogika i Metodika, Of. 813. 8., 
Srekowa istorija (a. d. T.), Of. 817. 8. - Paul Bel:ic~ 
Advocat verfasste mehrere Gedichte, und fibers. Wle
lands: Agaton, Of. 820. 8. (11' Bd.) - Milow~1t ~~ida-: 
kowic' schrieb: Isior. 0 Josifu, Of. 810. 8., UsamlJenYJ 
junosa, Of. 810, BJago.wonnyj krin,. Of .. 811., Lj~bow 
k mladoj Mazy serbsko,J, Of. 812., LJubonnr u Elysmmu, 
Of. 814 - 23. 3 Bde. 8. - Joack. Wuicvverfasste: Hu
kowodstwo k franc. gramm., Of. 805., Basile Kakasena, 
Of. 809. 8., lVIladyj Robinzon lao d. T.), Of. 810. 8., Je
stestwoslowije (a. d. T. des Raft,), Of. 810.8., Ucilisce 
dobrodjeteli, Of. 822: 8., Now. ~.emlj,e. o~i,~anije Of. 825. 8. 
mehrere Lustspiele: u. s. w. -- Nlkl. Snnzc: Ikonostas slaw
nych lie., Of. 807. 8., Aristej: Of. 806. 8., u. a. m. -
Gabr. Kowacvewic: Bl1chhandler in Zemlin, schrieb: Ju.::. 
dit, Of. 808., Stichi 0 powedenii Kn. Lazara, Of. 810. 8., 
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Pjesnoslov~:ka (a .. d. palm. des Kachich), Of. 818. [:S. --
Gel'as. Bec'kerekz, HIel'omonaeh in Gergetek, gabheraus: 
HufeJ~nda chudozestwo ko prodnieniju ii "\lota, Of. 80'1. 
8., FIloz. nauka, Of. 809. 8. - Atllan. Wlalwwic~ Pfar
rer in Bece: Rjec na grobu J. Gl'igorijewica, Of. 807. 8. 
Slowo 0 Ijub~Ti Christijano\"i', Of. 811. - Jok. D(J.~enowi~v 
hintediess: CisJenica iii nauka raeuna, Of. 809. 8., Azbu
~oprotre~, Of. ~.1O. 8. u. m. a. - A'l'on Elenicv

: Pjesni 0 

lzbawenll S~r.bn, Ven. 807. 8. -- 1I1oyses ~9t1jatowic~: 
Aga~' u pustlm, drama (a. d. Russ.), Of. 801. 8., Nastaw
leniJe k, blagonrawiju, 11 sest razgoworow, Of., 813., Ar
teHo, Of. 813. 8. u. s. w. -- Sahb. Lazarewic~: Nacalo 
,~~enija niem. jaz., W.774. 8. - Epll1'. Lazarewz'cv

: Zi
tIJe Suworowa, Of. 799. 8., Moralnaja filozofija, Of. 
807. 8., Sobl'anije moralnich wescej, Of. 809. 8., GIas 
porfyronosca, Of. 810 .. 8., Sodrniestwa drevrnich bogow, 
Of. 810. 8. -- .Jolt. Zz'w!;;OWt'c" obersetzte Herders: Pal-
1l~?WO, listije, Of. ~07. 8. -- Steph. Ziwkow£cv

: PrikJjuce
IllJa 1 eJ~nIaka, Of. 814. S., Blagodjetelna Muza, W. S15. 
8. - KO~l.<it. }}la.r~·nkowic~ Pfaner iu Neusatz, gab her
ails: PJac RachlIJ, Of. 808. 8., Otkrowenije Amel'ike 
(v. Campe) 1r Bd., Of., 809. 8. -- .Jolt. Ruko.'ilaw iibCl"
setzte P1utarchs: 0 wospitanii djeee Of. SOS. 8. ~ Eu
t hym. Iwanowz'c; Pfarl'er in Kadowic, obel'setzte a. d. 
T. Nowyj PJlltarch 11" Bd:, Of. 809. 8. - Ahl'. Maxi
}ilowic~ Pfal"fer in Zombol', ist Vf. eilles: Pcelar, Of. 
CW. ,8. :- De.lIl.

v 
Dau:i(!owi?~ SecretaI' des Hospodars 

YOIl SerbIell, Mllos, redIglrte m den J. 1814 -- 22 die 
ser!~ische Zeitung in Wien, iibel's. Eisenmanns: Nastaw
lclIlJe k blagonI'awiju, Of. 812. 8., gab einen serb. Al
mi:luach: Zabawnik, W. 815 - 21. u. m. a. heraus. _ 
~,Vuk Step!utnou:ic~ Doct. del' Plrilos. und Mitg1. m.gel. 
(Jcs., verfasste eme. serb. Gramm. Pismenica. W. 814. 8. 
ein WOl'terb. Srpski ~jecnik, W. 818. 8., sammelte di~ 
:'Ierb. Volkslieder W. 814 --:- 15. 2, Rde. 8., N. A. Lpz. 
S23: 3 Bde. 8. u. m. a. -- MaUh. Damjanowic": nO~lO
~trOltelstwo, Of. S14. 8. - Laz. Boic": Pamjatnik mu
zem II slaweno-srbskom kniiestwu slawnim W. 815. 
~:,- D~m. ISf1:.tlowic

v

: Istor. tergowine, Of. 816. 8. -
Eustac!na Arstc~ d. Biirgermeisters in A. Arad Gattin, 
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gab heraus: Maternyj sowjet obojemu polu jnnosti, Of. 
816. 8. - Paul Athanaekowie; Pfarrer in .. Zombor, iiber
setzte: Tysutja i jedan dan, Of. 820 - 22. 2 Bde. 8., 
Ogledalo cestnosti, W. 823. 8. - Ge01'g Mag(l1'asewie; 
Prof. in Neusatz, ubersetzte Napoleon's Lebensgesch. Of. 
822. 8., verfasste: Istor. europ. najwaznij prikljucenija 
ot g. 1809 do 1821 W. 823. 8., Srbska ljetopis 3 Hft. 
Of. 824 if. 8. - Greff. Lazie; Prof. in Karlowic, schrieb: 
Kratko nastawlenije fizike, Of. 822. 8. - Steph. ~iI'lilo
sewieo/ubersetzte: Statisticesk~je opisavije Serbie, Of. 822. 
8. - Joh. ffliokowieo/ gab heraus: Zitije Ezopowo, Of. 
814. 8. - Sabb. Merkail: Salo debeloga Jer, Of. 809. 8. 
- EW.fJ. Gyurkowie; Advocat in Pesth, schrieb: Prawo 
nasljedija Of. 823. 8. -- Gera.,s. Zelie; Arcbimandrit, vel'
fasste eine Selbstbiograpbie: Zitije G. Z., Of. 823. 8. -
Laz. Milett'e~ Otpnstnago slowa archierejskago primjer, 
W. 821. 8., Slowo 0 wjecnom blaienstwje, W. 821. 8. ~ 
Pantel. Miehajlowie'·: Enkyklopedija, Of: 8i8.8. - Ge
org Popowie': Put n raj, Of. 815. 8. 

Die iibrigen SchriftsteHer dieses Zeitraumes sind: 
Theod. Abraharnowie; Petro Asimarkowie; Gabr. Bajee
wie; Steph. Baleowie', fflich. Bojadii, Basil. BuNc; 
Petro Witkowie; Dem. Georgiewic; SaM. Georgiewie~ 
Dem. Nz'kl. Darwar, lJfark. Dobrt'e; Greg. Jaksie~ Joh. 
J oannowie; Laz. Kowaeo/ewie; Basil. Kowacewi('.~ Bened. 
Kl'aljewieo/, Man. lJlale.Yewid", Alex. Maxirnowie; N. 
Jlfessal'owie; Joh. Milivoin, Paw. Milinkow ic; Joaeh. 
ilIilkowie; Petl'. Miloradowie; Joh. Miehajlowie; Dem. 
Nalbanowt'c; Uro:i Nestorowie; Steph. Nowakowic~ Petro 
Petrowie; Simeon Petl'owic; Abl'ah. Petrowie; Jak. Pe-
j(lkowic~ Sophr. Popowie; Dion. Popowie; Milos Popo;;.. 
wic; Joh. Popowie; Sabb. Pop 0 wie; Jos, Putnik, Max. 
Ra.Yie; Raph. Raskowie: Nilil. Starnatowic: Petro Sa
randa, N.Sekere.i, Gabr. Stanisawlewic~, Sabb. T(J
koly, Const. Filipnowic; Steph. l?ilil}powic~ Gabr. Chl'a
nislaw u. Dem. Carnojewic: 2) 

2) Eine gedruckte Literaturgeschichte wird man da nicht erwal'ten, 
wo es noch keine gedruckte Eiicherkataloge gibt. V gl. indess P. Sola1'i(J 
pominak knizeskii 0 slaweno-serbskom w Mletkach pecataniju, Ven. SIG. S. 
L. Boic pamjatnik muZem u slaweno-serbskom knizestwu slawnim, W. 
S15. S. J. v. Oaplowic Slawonien u. zum Theil Kroatien(lS19) II. Ed. 
S. 265 - 297. G. Magamseww Serbska Ljetopis Is Hft. 824. S. 156-160. 
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§. 24. 

Sprache und Schriftwesen der Bulgaren. 

. Der bnlgarische Dialekt, del' in BnIgarien nnd Make
dO.men vo~ etwa einer halben MiHion Slawen gesprochen 
Wlrd, erhtt,. na~h ~er Bemerkung des Hm. Kopital', illl 
Laufe der ZeIt VleUelCht Ullter allen slawischen Muudal'
ten in seinem grammatischen Ban, also in seinern Wesen 
die grosste Veranderung und Umgestaltung. Er hat z. B: 
einen ArtikeJ, den er gleich dem Walachen und dem AI
baneser hinten anhangt, von den sieben slawischen Casi
bus hat el', ausser dem Nominativ und Vocativ, aUe ein
gebiisst - und ersetzt sie, wie del' Fl'anzose Italiener 
u. a. durch Prapositionen. Slawische Materie' in albane
sischel' !orm 1 i). Diese Entslawisil'ung des Bulgal'ischen 
findet dIe natii~hc.he ;Erklarllng in del' gewohnlichen An
nahme, dass dIe Jetzlgen Bulgaren ein Gemiscb aus Sla
wen, Rumnnen und Tataren seyen, und sich die Sprache 
del' erstern an denen del' zwei letztern abgestossen und 
fremda.rtige Elernente in sich aufgenommen hahe. 

DIe frlihern Schicksale des bu1garischen Dialekts 
fl~hen ~m tiefen Schw~igen. Da das Hauptvolk, welches 
dIe Lander del' heutlgen Bulgarei im VII. Jahrh. inne 
gehabt, Slawen gewesen, und das Licht des Christen
thums, na~h Ritters und SchlOzers Angahe (Nestor n. 
148), bel'eIts 861, "wo del' Car Michael mit Heeres
macht zu. Land und zu Wasser gegen die Bnlgaren an
zog, und lhren Knaz, aUe Bojaren und aBe ihre Lente 
hekeh~te",. zu ihnen g'~dnmgen ist; so unterliegt es kei
nem. Z.welfel, class dIe, wie oben (§. to.) als wahr
schemhch angenornmen, schon froher bei den bekebrten 
pontisc~en ~md makedo,ni.schen Slawen eingesetzte slawi
sclle LIturgIe auch ~eI Ibnen eingeflihrt, und biernit der 
erste Grund zur Sc1mftkullde gelegt worden. KyriUs und 
Methods Bekehrung def Bulgaren, die den Chroniken 
zufolge in diese Zeit fant, 1St nach den neuesten Unter
sll.chungen des Hm. Dobrowsky eine el'wiesene und nll
\""lderlegbare Thatsache; hie mit fallen Schlozers Bedenk-

I) S. Recens. d. slaw. Gramm. v. Dobrowsky in den Wien. Jahrb. 
d. Lit. Ed. Xvn. 



224 

lichkeiten und Zweifel dagegell ZlIsallllllell. Vielmehr 
scheint allen historischen Combinationen zllfolge, das 
eio'ent]i~lle aIte Bulgaden so recbt der wahre Schauplatz 
d(~' apostolischen Bekehl'llngstIlutigkeit del' zwei Br(~der 
gevvesenzu seyn. So ]ange sich die B~Jgar~n zur.orJen
taliscben Kirche bekannten, hatten Sle emen mgenen, 
von jenem zu Consta~ltinOI!el unabhungige? Patriarche:l, 
del' zehn Bisthfimer m semem Sprengel zablte? u?d dl.e 
slawische Spraclle f~ud wen~,g,stens bei del' GeIstllchl~e!t 
schon wegen des Cultus tbatJg~ P~eg~ - ;Tohann, Ex
arch von Bulgarien, ubersetzte IJermts lin IX. Jahl'h. da~ 
Bnch Nebesa aus dem Johannes Damascenus (Dobrowsky 
last. 1: s]av. p. VIII. vg1. ob. §. 1 j); als abel' Johann 
j 1.57 BujO'arien del' l'omischen Kirche zufiihrle, und 1203 
das ganz~. Land linter einen PI:iIll8S v?n Ternowa g~
stem wurde da musste del' slawische Cu1tus dem ]atm
nischen wei~hen, his Johann Asan 1235 .die voHige Tr~n
Hung von den Lateinern bewirkte. ~el .clem Volk hm
gegen scheint die s]awi~che Sprache. m.e eHl,er andern ge- . 
wichen zu seyn: nocll lin J. 1016 schnen (he K:mdschaf
tel' des bulgarischen FOrsten Johann athellllos lin La~er: 
"Bezite, Cesar /" (flieh~t, del' Kaiser, kommt !). DIese 
ganze Zeit hindurch bItch gelehrtes Wlsse~l dem Lande 
fremd; nur bei der Geistlichkeit finden swh s~bwa.che 
Spuren davon. Ein~elne Fiil'sten .. ge''V~llnen .?lsweIlen 
die Wissenschaften heb, und sclnckten lhre Sohne Stu
dien haJber nach ConstantinopeL Kg. AI.exander (138~) 
liess den hyzantinischen Chronjken~chreIber C?llstantm 
Manas ins BuJgarische libersetzen; dIe Hal1dsclmft dayOl~ 
befand sich in der Vaticanischen Bibliothek (Assemam 
Kalend. Univ. V. 203). Demnach . musste bier Ul~ diese 
Zeit die Cultur del' altslawischen KIrchensprache m Auf
nahme seyn, und gleichen Schl'itt mit del' Pfle~e, wel
che diese Sprache in dem benachbarten Serh!en fand, 
halten: ja Galeotus Martins berichtet a,usdriick.1wh (Cap. 
28. p. 267.), dass die ~riirkeI~ zur Z.mt MatthIaS ~orvl
nus, Kg. von Ungern, I111'e Dlplome J? der bulgarlschen 
(kirchenslawischen?) Sprache geschneben ha~en, und 
Matthias seJbst del' bulgal'ischen Sprache kundl~ gewe
sen sey. Als abel' im J. 1392 Baj~zet~ dem Bulgariscben 
Heich ein Ende machte, zahlteh dIe Emwolmer del' Bul-
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gal'eJ m den el'sten Jahl'en del' Wrkiscben Regirung zwar 
nUl" einen massigen Zins, und genossen sogar einen Schat
ten von Freiheit; allein sobald del' Sultan znerst in Adria
nopel, danu gar in ConstantinopeJ seinen Sitz aufschlug, 
endigte sich dieser Vorzug. Viele von Ihnen traten frei
willig zur muhammedanischen Re1igion nber, andere 
wurden dazu gezwungen; del' grosste Tlleil bJieb aber 
!lei seinem griechischen Ritus und Verfassung. Seitdem 
verschwand das Schriftwesen in del' Bulgarei voHends; 
die bulgarische Geisdichkeit bezieht jetzt ihre liturgi
schen Bucher aus andern Uindern, meist ails RussI and. 
Von del' romischeil Curie geschahen Hoch im Anfange des 
XVII.' Jahrh. Versuche, die Bulgaren zu gewillnen, und 
diesem Streben verdanken die von P. Bogdan Baksiclt, 
Min. Obs. Custos del' Bulgarei, in die vulgar-bulgarische 
Sprache tibersetzten Meditationes S. Bonaventurae, Ro
mae typo propag. 1638., ihre Entstehung. - Ausser Da
niels, und auch in Leakes Researches in Greece wieder
abgedruckten Tetraglosson - griechischem Comenius, 
mochte man fast sagen -- enthalten die Jiterarischen Bei
lagen zn del' in Wien erschienenen serbischeQ Zeitung 
j 820 if., nebst der bulgarischen Uebersetzung del' 285 
Worter des Petersburger vergieichenden Worterbuchs 
aIler Spraclien, aucll Proben in Prosa und Versen, un.d 
O'ralTiinatische Bemerkungen, gesammeH von dem se1'b1-
~chell Lexicographen, Hrn. Wuk Stephanowic, die abel', 
wie Hi'll, Koppen (Kunst II; AHerth. in RussI. S. 27.) 
sachkundige Bulgaren, welche den Ternauer Dialekt (wol 
Hill' Varietal,) allen nbrigen "ol'ziehen, versicherten, 
hauptsach1ich 1mI' diejcllige Mllndart (Varietat) ~etref
tim, die an del' Granze Sel'biens gesprochen wlrd. -
Bas von Ge. Kornern in WeBel's Acten aus allen Thei
Jen der Gesell. Th. H. 809. fiir bulgarisch ausgegebene 
~. Testament, Moskau 1 '702. 8., ist nicht in dm' buIga
rischen sondern in del' altslawischen Kirchenspl'ache. 
Ilm ve~']eitete die von dem bu1garischen Bischofe Theo
pbylactils dem EvangeJisten Matthaeus vorgesetzte Vo~
rede. (J\Iithridat. II. S. 642.) - In den neuesten Zet
ten hat die rnssische Bibelgesellschaft in S. Petersburg 
das N. Testament in' bu1garischer Spl'ache ubersetzen und 
drucken lassen. 
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Vierter Abschnitt. 

Geschicbte der Spracbe und Literatur der katholischen Slawo
Serbcu (Dalmatiner, Bosnier, Slawonicr) und der Kroaten. 

§. 25. 

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen. 

Die zwei, geschichtlich verscbiedenen, sprachJich sebr 
nahe verwandten Stamme, der Stamm der Serben abend
landischen Ritus in Dalmatien, Ragusa, Bosnien und 
Slawonien, und der Stamm der Kroaten an der Sawe 
und Kulpa, hangen in Hinsicht der Geschichte und des 
Schriftwesens dermassen zusammen, dass die Betrach
tung beider nicht bequem getrennt werden kann. 

Bereits im III. und IV. Jahrh. nach ChI'. beunru
higten slawische VOlker die romiscben Provinzcn des al
ten IlIyricums, und wol mag urn diese Zeit, und in den 
daranf folgenden Jabrlmnderten ein grosser Theil. des 
ehemaligen aIten Griecbenlands von ihnen wenigstens 
strichweise bevolkert worden seyn (vgl. §. 10. Anm. 9.); 
aber erst mn die Mitte des VII. Jabrh. gelang es dem 
serbischen und kroatiscben Stamm ausgebreitete, feste 
Wobnplatze im Suden der Donau und der Drawe ein
zunehmen. Da (iber die frobern Sitze del' Serben und 
ihre Einwanderung in das aIte Hlyricnm bereits oben (§. 
:wq-das Nothige angefiihrt worden isi: so beschranken 
wir mIS bier anf die Aushebllng einiger Angaben aus 
der kroatischen, odeI' richtiger kroatiscb-dalmatiscben, 
ferner del' slawonischen und ragusiniscben Geschichte. 
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I.) Dalmatien lind das alte (wahre) Kroatien. 

Die aHesten Sitze del' Kroaten 1) scheinen nach Con
stantin Porphyr., del' sie jellseit Bagibariam C welches 
den wesdichen Theil des karpatischen Gebirges, Babie 
gory, bedeuten soll) stem, nordlich dem karpatischen 
Gebirge, und besonders nach Kleinpolen und Schlesien 
gesetzt werden zu mussen. Seit wie langer Zeit sie diese 
Gegenden jnne hatten, ist nicht bekannt; abel' Jornandes 
sagt schon, dass die Wenden nordlich den Karpaten yom 
Urspnmge del' Weicbsel an, in unermesslichen Ranmen 
wolmten, und Prokopius erzahH, dass als die Gesand
ten del' Hemler 494 vom Marchfelde aus zu den War-
1~lCrn ins Meklenburgische gingen, wo illr Weg sic durch 
Mahren und Schlesien fuilrte, sie lauter slawische VOl
ker fanden. Sie hatten ihre eigenen Fiirsten; einige der
selben schickten 620 - 639 an den Ks. Heraklius, uhd 
baten ihn um WohnpHitze. Er wies ihnen Dalmatien an, 
welches die Awaren den Romern weggenommen hatten. 
Es machten sich mm fiinf grosse Stamme (den Chroni
ken zufolge unter Clucas, Lobelus, Kosentzes, Muchlo, 
Cbrobatos und den zwei Schwestern· Tuga uud Buga) 
auf, und wanderten, wahrscheinlich durch die slawi
schen Lander Oesterreich, Karnten, Steiermark hinab, 
um ihre neuen Sitze aufzusuchen. Diese Oberilanpter wa
ren vorher mit dem Ks. Heraklius darliber obereinge
kommen, dass sie Dalmatien den Awaren entreissen, lInd 
dann das Land unter· kaiserlicher Oberherrscbaft besitzen 
sol1ten. Was die Ursache diesel' Auswandernng gewe
sen, wird zwar von Constantin nicht angegeben; da abel' 
nach Nestor im J. 627 unzahlige Schwarme von Slawen, 
welche an del' Donan wohnten, durdl die bal'barischen 
Misshandhmgen, die sie von den Wlachen und Bulgaren 
erfuhren, gezwungen nach Norden zu wanderten, Polen, 

1) Constant. Porphyr., J oh. Lucius und Anselm. Banduri leiten das 
Wort:. Kroat, Krobat von dem Griechischen XaJQa (or 7:~'lI noUn'll XcOQa'll 
xadio'lluf!), sonderbar genug, ab. Andere meinen, es komme von g01°a 
Berg her. Adelung bringt es mit Karpat in Verbindung. Nach Dobrowsky 
weisen die Namen: Ch1-wat im Altslawischen, Chm"wat im Dalmat. und 
Bohm., Chorwat im Kroat., Chrowat im Krainisehen auf die Stal11l11sylb~ 
XPB Chrw hin, deren Bedeutung sieh nieht angeben .las st. S. Dobrowsky 
inst. ling. slav. p. 213 - 14. 

15* 



228 

Pommern und die Marken erfoJHen, da 634 auch em 
avarischer Befehlshaber, Kovrat, die Anten uud Slawen, 
welche nordlich dem sch,varzeu Meel'e sass en, vertrieb, 
uud diese ihre Zuflucht grosstenthei1s nach Norden zu 
nahmen; so mochte wol den Kl'oaten an del' Weicllsel 
und in Schlesien del' Ramn zu enge werden, und sic 
darum wenige Jahre nach jener Einwanderung den, Ent
schluss fassen, auszuwandern 2). Del' Krieg mit den 
Awaren dauerte einige Jahre, nach deren Besiegung die 
dalmatischen SIawen kroatischen StamtNeS einen eigenen 
Staat organisil'ten, patrial'chalisch in Zupanien vertileiIt, 
jedoch unter byzantinischer Oberherrschaft, und sich ZUlU 

Cbristenthum bekehrten (630 - 640. 3) Ba1d· darauf 
langten, durch das Beispiel ihrer Broder, del' Kroaten, 
bewogen, die Serben an, und nahmen die von den Kroa
ten noeh nieht hesetzten Lander ein, namentlich das aite 
Mosien uuter Belgrad (Serbien), Zachulmien (Herce
gowina), Terbunia, das Land del' Narentaner und del' 
Diokleaten von Ragusa bis Dekatera, Durazzo u. Anti
vari. Kurz darauf halfen die Kroaten dem Exarchen von 
Ravenna wider .die Longobarden, wanden sich allmalich 
vom orientalischen Reiche los, und macbten auch im Chri
stenthum Rllckschritte. Del' erst'e bekannte kroatische 
Erziupan ist Mislaw Ulll das J. 820. Unter einem seiner 
Nachfolger Crescimir kettete sich Dalmatien wieder an 
das orientalische Reich und den orientalischen Glauben, 
erklarte sich abel' schon nnter Branimir 879 fill' die oc
cidenta~ische Kirche. 1m J. 904 verwiisteten dieUngem 
DalmatIen. Von 1000 - 1100 behallpteten die Venetia
ner das Kllsten-Dalmatien und die Inseln; die kroati
schen Fursten das innere Land. Allein Koloman, Kg. von 

2) 1m IX. Jahrh. geschieht noeh del' Kroaten in Schlesien Meldung. 
Nach 'Vorbs gab es zwei Provinzen dieses Namens, eine in Kleinpolen, die 
andere in den Gebirgen Oberschlesiens. 
. 3) Nach Engel haben die Kroaten bereits urn das J. 630 unter Po-

rums nach Rom geschickt, und lies sen urn Lehrer und Taufer bitten. Die 
Bitte zw:at ward ihnen gewahrt, und eine Anzahl BischOfe hingeschickt, 
verm~thlr(':h ab~r wurden. sie von Rom aus an den Kaiser angewiesen,durch 
den Sle dIe w81tern Schntte zu mach en hatten. Reraklius, angegangen von 
den Kroaten, schickte einen eigenen Gesandten nach Rom, erhielt von da 
aus mehrere .Priester, und so setzte er aus den Kroaten selbst ErzbischOfe~ 
BischOfe, Priester und Diakonen. Damals war schon Porga,s oherster F.lihrer: 
del' Nation. Th. II. S. 454-54. c 
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Dug'ern, erobcl'te nach einer Schlacht mit dem kroati
scheu Fiirsten Peter die Stadte Zara, Trau, Spalato 
1102 )- f 105, und die Ungern wurden nun Meister des 
festen Landes und der Seekliste vom nordJichen Dalma
lien, die Veneter von den InseJu, jedoch mIter bestan
digen Kriegen und Abwechshmgen 1100 - 1421. In 
del' dal'l:l.uf f01genden Periode 1420 - 1797 verI oren so
wol diese, als auch jenc beinahe aIles an die Turkell 
dena nur. ein kleiner Theil von Dahnatien vel'blieb Ve~ 
uedig, und Uugem nul' Slawonien und ein Theil von 
Kroatien. Del' Friede von Campo Formio brachte end
Jich das venetianische Dalmatien nebst seinen Inseln bis 
Cattm'o mIter Oesterreichs Herrschaft, dagegen die Re
pl1blik Franlu-eich den Rest sich zueignete. 1m J. 1809 
bescll]oss Napoleon in seiner ertraumten Allmacht das 
aIte III yricum aus dem Grabe zu wecken, und errich
tete die illyrischen Provinzen aus den Landern jenseits 
der Drayve, dem Littorale, dem Kreise ViHach u. Krain. 
Nach Napoleons Sturz sind diese Provinzen Oesterreichs 
rechtmassigem Scepter von nenem nnterworfen. 4) 

2.) D a s n e u e K r 0 a tie n. 

Die heutigen sogenannten kroatischen Comitate Za
grab, Kreuz, Warasdin, wurden VOl' Zeiten miter dem 
Namen Slawonien mitbegriffen, und waren durch die 

, <) ygl. im AUg. die Schriften von Assemanus, Andr. Dandulus 
i:ieh. Dolcl, Karl du Fresne Seigneur du Cange, Szaszky unter dem Namen 
(~CS G:~.f. v. Kegl~vich (Pr~ssh. 1746), !?an. Farlatus, Cas. Freschot, For
tIS, Ken, K~rcseh~s, Lom:lch, Joh: .LUCIUS, Mauro-Urbinus (Ragusius, Ab
~as Mehten~lS, bel d. Itahen. OrhmJ, dessen: Regno degli Slavi, Pesaro 
,)01. t,. russlsch v. Th. Prokopowic S. P. 722. 4.), Marcus Marulus, Thomas 
Archldlaeonus v. Spalato, u. m. a. - Del' alteste dalmatische Chronist ist 
~el' anonyme l;'resbyte1' aus Dioklea, del' eine Gesch. von Dalm. in slaw. 
Spr.ache. geschneben (urn 1161), libel'S. ins Latein. v. Ma1'ulus 15lO e1'
sehlen. m Schwantneri Script. reI'. hung. T. lIe - And1'. Oacich razgovor 
\lgodm naro~a slovinskoga,. Ye~L 759. 801. Lat. v. Em. Pavich, descriptio 
legum:. ban?!um et heroJ?m lllync.,. Budae 764. 8.; mehr Poesie als Gesch.
V. Pnboevn orat. de ong. successibusque slavor. Yen. 532. 4. Ital. eb.595. 
~. G1"~ Ratkay memo re!.ium ~t banor. reg. Dalm, Croat. et Slav. Wien 
6o~. 7 (3. ~. - Ph. Ru:epup~ l?r?spectus IllF. sacri, Patavii 720 fo1. -
~~wnantonw Bornman) stol1a CIvIle ed eccleslastica della Dalmazia Croa
z~a e Bosna, Ven. 775 .. 8. -:- S. J. V. Bohenkausen Illyrien, d. i. die' Gesch. 
dleses Landes, Essek 777. 4. - Gebhardi in d. aUg. W. G. Bd. XV. S. 384 ff. 
- J.D' Ok. v. Engel Gesch. d. ungr. Reichs u. S. Nebenlander, 21' Th. Gesch. 
von aIm. Kroat. u. Slawon., Halle 798. 4. Vgl. auch §. 20. Anm. 3. . . 
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Kulpa so begriinzt, ~ass alles, w~s schon tiber der Kulpa 
lag, bis an das Geblet del' Se~stadt~, deren Ufer sa~mt 
Gebiet das eigentliche palmatIell bIldetc, zu Kroatwn 
gchorte. Hieraus folgt von s~lbst, dass d~s wah~e a~te 
Kroatien nm 1m Soden del' Kulpa, unbestmllnt WIe hef 
hinein in Bmmien Dalmatien und Istrien zu suchen, und 
die Gcschichte de~ damaiigen Kroatiens mit der Geschichte 
des heutigen Dahnatiens eins sey. Die Gesc~ic~lte del' .heu
tigen kroatischen ~omitate, o~er des Provm~Ialkro,atIens, 
hangt hingegen llut del' GeschlChte des heutIgen Slawo
l1iens zusammcn. 

Das Reich del' Awarcn in Pannonien fand seinen 
Untergang durch die. Franken. Karl del' Gr?sse fiel 7~ 1 
mit einem grossen Krlegsheer den A v\'aren ms Land em, 
siegte aHenthalben libel' sie, und drang bis zmu Einflusse 
del' Raab in die Donan VOl'. In den daranf folgenden 
Jahren voUendete del' italienische Konig Pipin, Karls 
Sohn. die awarische Erobernng. Er erhielt von seinem 
Vate~ den Befehl, das erobel'te Land in eine Provinz. zu 
verwandeln, und sorgte daher fnl' neue Pflanzbiirger, 
welche er von del' Raab bis an die Sawe und Drawe del' 
Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Salzburg in geistli
chen Sachen unterwal'f. Untel' dies en Umstanden fand 
die Bittc del' Kroaten, welcbe seit 640 sich in Dahnatien 
uiedergclassen und selIr vermehrt haben, und mm nm 
Sitze in del' Pannonia Savia zwischen del' Sawe u. Drawe 
haten, um desto ehel' Eingang; sie durften ill diesen 
Ge~enden sich niederlassen, nul' musste ihr FOrst fran
kis~che Obel'herrscl1aft erkennen. Auf diese Weise ent
stand das nachmalige Kgrch. Slawonien durch kroatische 
Colonisten im J. 798. - Die Ungern besetzten schon 
sehr frull das Land bis an die Kulpa; denn schon mns J. 
901 vel'wiisteten sic Karnten und Krain. Sichel' ist es, 
dass Ladislaus nach dem Tode Zwonimirs Slawonien bis 
an die Kulpa besetzte (1091). Koloman befestigte den 
nenen Besitz durch Erobernng von Kroatien und Dalma
tien. Sein Bruder AlulUs, Herzog von Slawonien, legte 
den ersten Grund zu einer eigenen Municipalverfassnng 
dieses Landes unter apanagil'ten Pl'inzen. Un~el' den ~o
nigen ausverschiedenen Hau.sern wurden dle apanagll'''' 
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ten Prinzen -seHener; und Ludwig I. trachtete Slawonien 
odeI' das heutige Kt:oatien immer mehr ZUl' Einformig
keit mit Ungern zu bringen, abel' unter Sigismund ging 
anes zuruck. Erst Matthias Corvinus brachte Slawonien 
anf einen gleichformigen Fuss mit Ungern. Unter Oester
reich hiess das alte SIawonien lange Kroatien und Slawo
llien. nach Wiedercroberung des heutigen Slawoniens 
Kroatien allein; und gcniesst nun nach vie! vergossenem 
Blute nnter dem sanften Scepter del' osterrcichischen Re
genten eine beg)iickende Buhe. 5) 

3.) S I a won i e n. 

Die drei Comitate Syrmien, Pozsega, Verocze, 
machen seit einer Reihe von Jahrhunderten einen inte
grirenden Bestandtheil von Ungern aus. In den iiltesten 
Zeiten erhieH sich Syrmien, selbst mlter den Awaren, 
immer unter byzantinischer Hoheit. Nach Vertilgung 
del' Awaren siedelten sich, hier Slawen an. Das Land war 
von den Bulgaren selli' mitgenommen; hat-te abel' eigene 
Fflrsten an Borna, Ljlldewit, Ljmlemysl. Auch mit den 
Mahren in Pannonien kamcn die Slawoniel' zum Zusam
menstoss. Endlicll wnrden sie den Ungern unterworfen, 
mit Allsnahme von SyrmiulI1, welches sich unter dem 
Sclmtze von dem heutigen Belgrad !loch immer \lnter 
byzantinischer Hoheit hielt. Dass die Ungern schon auf 
ihrcn ersten Streifzugen bis nach Spalato gelangten, und 
also anch SJawonien sich nntel'warfen. Ieidet keinen 
Zweifel. Nach KercseJics hat schon del' h. Stephan Sla
wOllien besessen. In den Reichsunruhen nach seinem Tode 
lIIag diese Provillz dnrch Crescimirs, Erzzupalls von Kroa
ticn und Dalmatien, Eroberung vedoren, unter den fol
genden Konigen aber wieder ~Ul'(ick ge~olt wo.rden sey~. 
1m XII. Jahrh. wurden Syrnuen und Slawomen an dIe 
Byzantiner abgetreten, abel' 1165, als Bela IlL, der by
zantinische Client, den Thron bestieg, kam alIes wiedel' 

5) M. P. Katancsich in. veter.em Croata!um patri3;m ind!tgatio phi
lologica, Zagrab. 790. 8.:- Vltezot'wh (v. Rlttm') kromka alIt! szpom~
nek vszega 8zveta vekow, Zagrab. 762. - Bloskowich dis~ert. VII. de ~avla 
provincia et repubi. Andautonia, Zagrab. 781. foi. - Dle hleher gehoren
den Mss. hat Kerc8e~ich polito jnst, h H, ~nq daral1s :ji!n~el Th, U. S, 
145 ff. ver:?:eichnet. 
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ans ungarische Reich. Neue erscliotternde Auftritte fUr 
Slawonien kamen von den Tiirken, bel', die im XV. Jain'h. 
oftere Einfalle in dassel be thateH. 1m J.1521 fie] Belgrad. 
und bald darauf, namlich 1524 ganz Slawonien den TUr
ken in die Hande. Nach del' Schlacht bei Mohacs (1526) 
ging die Verandenmg im Namen llnd in der Sacbe vor, 
dassdie drei Comitate Zagrab, Kreuz und Varas din sich 
dem osterreichischen Schutz nnterwarfen, und auf sie, 
ungeachtet sie bis dallin den Haupitheil von Slawonien 
ausgemacht hatten, der Name Kroatien angewandt war. 
Unter Slawonien bingegen fing man an, die ungliickli
chen Comitate Syrmien, Pozsega, Verocze uud Valpo zu 
verstehen, vvelche fortdauernd unter clem ttirkischen Joche 
schmachteten. Leopold L entriss den Tiirken seit 1683 
in j 5 Kriegsjahren Slawonien, und bebielt dusselbe anch 
im Karlowizer Frieden 1699. Die Uebersiedehmg del' 
Serben, 1690, noel! ehe ganz S1awonien zUf.uckerobert 
war, gab clem wahrend der tllrkischen Unterjochung 
ganz verodeten Lande einigermassen seine Einwohner 
wieder; und in den J. 1745 -- 55, und zuletzt 1807 er
hielt sowo] das jetzige Slawonien, als aucb Kroatien, 
seine gegenwartige, mHitiirisch-politische Verfassnng. 6

) 

4.) R ag usa. 

Das alte Rausia, wollin sich die Einwohner des Epi
dauros, von Barbal'en gedrangt, geflochtet hatten, wurde 
im VII. Jahrb. von Slawen serbischen Stammes bevOl
kert. Durch Handel mit benachbarten VOikem erhlf1hte 
hierein Staat, del' frei g;egen das Ausland, in seiner glan
zendsien Periode nicht iiber 70,000 Einwohner zalllte. 
Die Republik Venedig ~uchte zwar den kleinen Freistaat 
an sich zu bl'ingen; aneh1 diesel' hieH sich lieher an das 
griechische Kaiserthum. Die innere Verfassung war ari
stokrafisch nach Art del' venetianischen; die Gesetze 
wurden 1272gesammeJt. 1m J. 1357 begab sich die Re
publik tmter ungrischeU j und. bald daranf lInter tiirki
schen Schutz. In unsern Tagen fand sie in den von Frank-

6) Engel a, a~ O. C. B. v. Hietzinger Statistik del' Militargranze 
des osten'. Kaisel'thullls Wi en 817 -- 22. 2 Bde. 8. 
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reich ausgehendcll gewaltigen ErschiHterungeu illl' Endc. 
Nachdcm sie eine Zeitlallg dem fanzosisch-italienischen 
Reiche einverleibt gewesen, fiel sie clem osterreichischen 
St~Hlte anheim, und biIdet mm einen Kreis des zu die
scm Staate gehorenden Konigreichs Dalmatien. In lite
rariscller Hinsicht 1st Ragusa vorzOgHch a]s die Wiege der 
dalmatisch-ragusanischen Nationalliteratur merkWili'dig. 7J 

Das Konigreich Dalmatien, ein KostenJand am adria
tischen l\1eere, enthalt in den vier Kreisen: Zara, Spa
latro, Ragusa und Cattaro~ ungefehr 300,000 slawische 
Einwohner, das Menschcncapital des Wrkischen Antheils. 
Sandschak Hersek (Hercegowina) mit der Hallptstadt 
Tl'ebinj (gegen 80,000,) nicht hinzugereclmet. Ausser 
70,000 griechischen Ritus, die ihren Bischof in Sebenico 
haben, bekennen sich die Hbrigen Dahnatiner (gewohn
licb Morlachen, Morlacken, anch wol Montenegriner ge
nannt) si:immtlicll zur romisch-katholiscben Kirche. -
Das heutige Kroati(m, ein ZUl' ungrischen Krone geho
riges Konigreicll, mit ehva 700,000 sJawischen Einwoh
nern; zcrfiiHt mUl, nach der Rl'wkgabe des iHyrischen 
Civilkroatiens (des nenen KarJstadter Kreises, zwischen 
del' Sawe lind der Karlstadter Bana]granze, welcher eine 
Zeit lang zum Konigreich myrieu gehOrte), in das Pro
vincial-Kroatien (die dl'ei Comitate Zagrab, Kreuz, Va
rasdin) mit gegen 303,000 Einw., und in das lVliIitar
Kl'oatien (aus dem Kar1stadter u. Varasdiner GeneraJat, 
und del' Banalgdinze bestelwnd), mit gegen 397,000 Einw., 
wozu noell, in ethnographiscber Hinsicht, der tiirkiscbe 
Antheil, Sandschak Banjalnka illl Westen von Bosnien, 
mit ungefehr 30,000 Einw. hinzuzahlen ist. Auch die 
Kroaten bekennen sich del' Masse nach, mit Ausnahme 
der 174,000 Griechischglaubigen im Karlstadter BisthullI, 
zur l'omisch-katholischen Religion. - Slawonien, ein 
ebenfalls del' ungarischen Krone zugehoriges Konigreich, 
und wie Kroatien in das Provinciale (die Gespanschaf
ten Vcrocze, Pozsega, Syrmien) mit gegen 280,000 
Einw., und MiJitare (das Peterwardeiner Generalat be
stehend aus den drei Regimentern: Brod, Gradiska und 
Peterwardein) mit gegen 210,000 Einw., eingetheilt~ cnt-

') J. GlL. v. Engel Gesch. d. Freistaates Ragusa, Wien 807. 8. 
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halt insgesammt ungefehr 500,000 sIawische Individuen 
die sich zum Theil (253,000) zur romisch-katholischen' 
zum Theil ab~r (247,000) zur g~iechischen Religion be~ 
kennen. - Nlmmt man alles ObJge zusammen schliesst 
die in Dalmatien, Kroatien und Slawonien ~ohnenden 
inliterarischer Hinsicht schon oben (§. 20 ff.) unter de~ 
Sla,!oser?en m.it~egl'iffenen, Gl'~echischglaubigen aus, und 
schlagt dIe rehgwns- und sclmftvel'wandten katholischen 
Bosnier ~inzu; so ergibt. sichdaraus das gesaminte .Men
schencapltal der kathollschen SIawoserben (Dalmatiner 
Kroaten, Slawonier, Bosniel') zu 1 219 000 wobei 
jedoch die katholischen Bu1garen ~icht' mitbegl'iffen~ 
sind. 8) , 

8) Vg.l. ausser den aUg. Werken (Korabinskys geogr. hist. und Pro
due~en-Lexleon von Ungern, Pressb. 786. 8. Eb. geogr. hist. u. Produeteil
L~xlcon .. von ,Kro~t. Slawo~. u. ~almat., Wien 789. Bisinger Generalstati
s.tIk d. osterr. Kaiserth., Wlen SO( - 09. 2 Bde. 8. Eb. Grundlinien e. Sta
tIst. d. os~err. Kaiserth., Wien 816. Rumy geogr. stat. W. B. d. osterr. Kai
serth., Wlen 809. -1ndre ge·ogr. sts"tist. Besehr. d. osterr. Kaiserth.,. Weimar 
813. - J. M. v. Lwehtenstm'n Handb. d. neuesten Geogr. d. osterr. Kaiser
sta~ts, W. 81,7 - 18. 3. Bde. 8. - G. Hassel vollst. u. neueste Erdbesehr. 
d. osterr. Kmserth .. WeI.m. 819. 8.), ins Besondere iiber Dalmatien: Engel 
Staatskunde vo~ I?almatIen,. Kroatien u. Slawon. im 2ten Th. d. Geseh. von 
l!ng. ~98. - DIe lilyI'. ProvIllzen u. ihre Bewohner. Wien 812.8. - A. For
tZ8 ReIse naeh Dalm.a. d, Ita.I., Bern. 777. 8. Eb. Sitten d. Morlaken Bern 
775. 8. -:! Wynne Grafin v. Ursini u. Rosenberg, die Morlaken, a. d. Franz. 
v. S. G .. Burde, Bresl. 790. Halberstadt 794, Lpz. u. d. Titel: Jella od. das 
morlak. ~ad?hen 797. 8. - Racquet. Abbildung u. Besehreib. der siidwestli
~!len u. osthe~en :Wenden, ~llyrer u. Slawen, Lpz. 801. ff. 5 Hfte. - Illy
nen u. Dalma.twn (111 dem Mlmatnrgemalde der Volker- und Landerkunde) 
~es~h 8~6. 2 Bde. kl. 8. - Ba1·tenstein Berieht von der Besehaffenheit d. illyr: 
NatlO~ III d. k. k. Erblanden, Frankf. u. Lpz. 802. (762). - (Rokrer) Ver
such ~ber .d. slaw. Bewohner der osterr. Monarehie, Wien 804. 2 Bdehen 8. -
Teleh Relsen dm:eh Ungern u. einige angranzende Lander, Pesth S05. -
E .. F. Ge1'ma1' Rerse naeh Dalmat. u. Ragusa Lpz. 817. 8. - R. F. H""g 
Rersen. dureh d. osterr. Dalm. Illyr. Alban., Meissen 822. 5 Bde. 8. - Ueber 
Kroat~en: Vulcassovich Besehreibung des Karlstadter Generalats, im ungr. 
M9;gazll1 784. III. Bd. - Gr. Vine. Battyanyiiber d. ungr. Kiistenland in 
Brrefen, Pesth 805. 8. - Demian statist. Besehreib. del' Militargranze, Wien 
806-07. 2 Bde .. - Marc~l ~e Serres. ,:,oyage en Autriche, Paris 814. 4Bde.
C. B. v .. H"etzmgM' Statlstlk del' MI~Itargranze des osterr. K~iserth., Wien 
817 --: 22. 2 Bde. 8. - Ueber Slawonwn: F. W. v. Taube hlst.-geogr. Be
sehrerbung des Kgr. Slawonien l!' d. Hz&,. ~yrmien, Lpz. 777 - 78. 3 Bde. 
8. - It~r per Poseganam Slavolllae provlllcram 1782 suseeptum a M. Piller 
et .~. Mltterpac~er, Budae 783. 4. - C. B. v. Hietzinger Stat. d. Militar
granze. - Illynen_und Dalmatien im Miniaturgem. d. VOlker- und Lander
Imnde. - J. v. Caplovic Slawonien u. zum Theil Kroatien ein Beitrag 
zur Volker- und Landerkunde, Pesth 819. 2 Bde. 8. ,. 
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§. 26. 

Spl'ach- und Sfammvel'wandfschaft del' Dalmatiner 1I. Kroalen. 

Bei der Untersuchung der friihern und neuern Schick
sale der Sprache der katholischen Slawosel'hen u. Kroaten 
in Dalmatien, Slawonien u. Kroatien stOsst man allf Ver
wickelungen, die den Gegenstand aussel'st schwierig ma
chen. Das seItsame Gewirre von Granzverriickungen, 
Volksubel'siedelungen, vom Glaubens-, Regirungs- und 
Vel'fassungswechsel u. s. w., spiegelt sich ab in dem Ge
bilde del' Sprache diesel' vielfach in und dul'ch einander 
verschobenen Slawenzweige. Wirft man einen Blick auf 
die Lander, die von den Dalmatinern, Kroaten u. Sla
woniern bewolmt werden, und halt sich bloss an ihl'e 
Namen, so sonte man g]auben, dass man hier mit drei 
verschiedenen Stammen, den Dalmatinern, Kroaten '. und 
Slawoniern, und eben so vielen slawischen Mundatten 
zu thun habe; aHeil1 die Geschichte und die Erforschung 
del' Spl'acbe langnen diese getrennte Existenz del' drei 
Stiimme lInd Mundarten. Denn zllvtirderst sind die Dal
matiner und hentigen Slawonier, so ,;ie die Ragusaner 
lind .I3osnier, nach aner Geschichte lInd Erfahrung Sla
,,,en serbischen Stammes; die Bewolmer des wahl'en 
(aIten) Kl'oatiens im Siiden del' Kulpa hingegen, die 
Kroaten, soil ten nach Constantin Porphyr. fiil' einen be
sondern Stamm gehalten werden, wahrend nach UllSel'el' 
Erfahrung die Spl'ache in dies en Gegenden 'weder in 
Grammatik, nocll in Lexicon sicl! bed ell tend genllg von 
del' serbischen del' Dalmatiner unterscheidet. Der Pl'o
vincialkroate abel', del' jetzt schlecbthin Kroate genannt 
wird, heisst noch nicht drei Jahrhunderte uur geogra
phisch so, und wul'de bis dahin selbst geographisch zu 
den wiildischen Slowenzen gel'echnet, wohin el' auch del' 
Spracbe nach gehort. Dem zufolge ist die Spl'ache der 
hentigen sogenannten Kroaten, die augenscheinlich in 
Militat:-Kroaiien (in dem Kadstadter u. Varas diner Ge
neraJat und.. in del' BanaIgl'anze) mit del' sel'bisch-dal
matischen, in Provincial - Kl'oatien (in den Comitaten 
Zagrab, Krenz und Varas din ) abel' mit del' slowenisch-



236 

windischen Mundart zHsammenfaJH, al1enfaUs uur eine 
schwache Nuance diesel' heiden, keineswegs abel' ein fiil' 
sichbestehender DiaJekt: was imgeraden Widerspruche 
mit Constantin PorpllYl'. Ansscbeidung des kl'oatischen 
Stammes von andern slawischen Volkern steht. Selbst 
Slawonien, wiewol jetzt meist mit sel'hiscben Flnchtlin
gen und CoJonisten bevOlkert, ist nul' ein Tlleil desalten 
windischen Landes, daher ihm audl del' Namegeblieben.~;<) 
Da es indess be:i unserer Betrachtuug del' Schicksale del' 
slawiscben Litel'atur in dies en Landem niebt auf das 
Scharfe der DialektensteUung ankommt, da ferner die 
Bevfolmer diesel' drei slawisehen Konigreicbe, die im 
Laufe der letzten drei Jabrhllnderte ZIl ihrer jetzigen Ge
stalt und Begranzung gekommen sind, nach und nacb 
eine eigene, besondere, bald naeh lateiniseh-italieniseher, 
bald nach lateiniseh-ungriseher Combination eingerieh.,. 
teteOrtbographie eingefilbrt und hiedurch den Unter
schied ihres Schriftwesens - zum grosseu Ueberfluss 
und 'wabren Aergerniss aller SJawisten --_. begrlindet 
haben: so wollen wir die Ergebnisse Hues geistigen Le
bens, sofern sid] dassel be in del' Nationalspraehe kund 

. that, naeh ihrer heutigen geograpbischen Stammbegran
zung betrachten. 

§. 27. 

Charakter del' Sprache del' Dalmatiner lind Zweige del' 
dalmatisch-kroatischen literatl.lr. 

Die Spraehe der Dalmatiner 1St mit einigen geringen 
Abweichungell die serbisd1e Mundart. Diese Abweic11Ull~ 
genbetreifen vorzuglich die Aussprache des Vocals i staH 
je oder e: lipo st. ljepo od. tepo; rliwojka st.iljewojka 
od .. ilewojka, und einige von den nachsten Nachbarn ent-
1ehnte fremde Worter.· Das Serbisehe in Dalmatien zer":' 
fiillt aber wiedenun, wie jede Iebende. Sprache,in meh
rere Varietaten; so unterscheidet Caraman das DalmaN
ni.<;che (poslal sam, rekal sam) von dem Ra.fJuutnl<;c!wn 

*) (Kopitar) Recens. d. slaw. Gramm. von Dobrowsky iIi. d. Wie
ner Jahrb. d.Liter. Bd. XVII. 1822. 
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(poslo sam, reko .~(l1n). uud dem Nal'.etdam!chen (po.~l(l 
sam, rekti sam.) Die ElgensciJaften diesel' Spraehe kon
nen nun nacb dem oben gesagten keine andel'll seyn, 
als die del' serbischen. Eine Auszeiclmung verdient VOl' 
aHem der Wolklang del' Landesmundart,eine Frueht 
cler italienisehen Nachbarschaft. Wenn man die Stimmen 
del' Inlander (Appendini, StuHi, Sorgo u. a.) hort, so 
muSS man freilich die dalmatische lVlundart allen andei'll 
Slawinen vorziehen. Zu stolz auf ihre Abkunft u. Sprache, 
geben sie sich selbst das Zeugniss, sie. seyen die altest~lI 
aller Slawen, ulld ihre Sprache del' remsie a~ler sIawl
schen Dialekte und die Auslander, des Wlderspnwhs 
nicht gewailr, ~ehreiben undspreehenihnen die~es. o~ne 
Bedenken nacho Unrlihmlich ware es, wenn dle ltahe
nisehe Naehbarsehaft keine Spuren in del' Sprache zu ill
rem Vortheil binterlassen hatte; aber Wolklang ist noell 
kein VoH- oder AlHdang derSpracbe, s6 wie ?er Sehi:i~J
heitssinn Hoeb kein Gesammtsinn des mensehhehen Ge1-
stes ist. Die gebi1det undmog~ici~st voJlk~mmen seyn: 
sollende Spraehe hatiiberhaupt m· 1hrer drmfaehen Ge
stalt, ais Sprache del' P.rosa, del' Oratori~ und ?e.l" Dicht
kunst mehrere Bedlirfmssedes mensehIlChcn Gmstes zu 
befriedigen, als den des KlaI~ges aHein. His ~emnac.h, ~ur 
Entscheidtmg ob denn del' Dmlekt der DalmatmerwIrkhch 
der iHteste, r~ichhaltil?~te, reinste n. ~ehon,s~e sey, die librl
gen neun od. zehn iViJtmte.re.ssenten due StulIl1)cn abgebeu, 
b]eibt die Sache immer mmgem Zweifel unterworfen. 

Das dalmatisehe, unrl, wie tmten bemerkt werden 
soH, znm TheiJ auch das kroatisehe S.chriftwes~n theiH 
sich von jeher in die Kirc~len- und dre Pr.ofa~hteratu 1". 

Jeuer ist die altslawische Klrehenspraehe Hut emem be
sonderen - gla.fJolitigc!wn, diesel' die gemeine Landes
mundart mit iateinsichem Alphabet eigen. 

§. 28. 

Ursprung !.md Schicksale del' glagolitischen Uteratur del' 
Dalmatiner I.md Kroaten. 

Die el"ste Bekclmmg der Dalmatinm' und Kroatell ge
schall, wic ooen (§. 25. Awn. 3.) gesagt.worden, von 
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Rom aus entweder scbon jill VII. Jah1'Il., oder siche1'e1' 
erst zu' Anfange des IX. Jahrh. Unter Branimir namlich 
(879 - 86) war ganz Daln:atie!l und Kroatien .katho
lisch. Hie1'aus ist klar, £lass III dlesen Gegenden dIe C~d
tur der Landesmundart urn diese Zeit noch nicht begm
nen konnte, indem die lateinische Sprache die des Cultus 
und der Regirnng geworden ist. Abel' kaum waren Me
thods Erfindung und Unterricht in diese Gegenden ge
drnngen so rissen sich die dalmatischen und kroatisehen 
Slawen 'yon del' lateinischen Sprache bei del' Liturgie 
los und schlossen sieh willig an die slawisehe an, WOZll 

di~ damals ausserlich noch bestehende Kirclleneinheit 
nieht wenig beiget1'agen haben mag. So war denn die 
Literalspraehe del' Slawen aueh hier eillgefuhrt. Sobald 
die lateinischen Eiferer auf die entfernien Folgen der 
Unternehmung aufmerksam wurden, setzten sie sich a~s 
allen Kraften diesel' Neuerung entgegen. Zwar wu~de d;e 
sIawische Liturgie bei KyriHs und Methods ~ebz81ten m 
einigen Gegenden, wie in. M~hren, v~m pab.sthche!l Stuh] 
zugelassen, in andern, WIe III Bulganen, emstweIlen g~
duldet· abel' in Dahnatien und Kroatien selbst erfuhr SIe 

den l;eftigsten Widersprnch. Eine zur Zeit Johanns X. 
abgebaltene Synode untersagte den Gebrau~h derselben 

> ganzlich. Nichts de~to weniger brauc.hte man m. den kroa
tischen Gegenden 1m XI. Jallr~. belm G.ottesdIenst ~.och 
immer die slawische Sprache. DIe dah~atlSchen Sees~adte 
ldagten dariibel' bei dem Pabst, t~nd NIkolaus II. scluckte 
j 059 den Abt Maimi.rd von Casmo, der nach del' Hand 
Bischof von SeJva wurde. Diesel' hielt zu Spalato abe~
ma]s eine Synode, und verbot die. slawische LiturgIe 
nochmals erkliirte ihre Erfinder fur Ketzer, und befalll 
die Kircl:en zu schliessen, wo der Gottesdienst kroatisch 
gehalten werden wiir.de .. Die ~lawi~chen Priester war~n 
so unwissend, dass SIC swh mcht emmal auf den Kynl
Ius und Methodius und die scllon dama]s von Rom aus 
gegebene Entscheidung in diesel' Sach~ zu berufen ~er
standen. Del' kroatische Konig bestattlgte ohne welt~rs 
die Synodalschlusse. 1m J. 1061 fr. wollte ein fl'emder 
Priester, Ulfus (vieHeicht ein teutscher Wolfgang), he]
,fen, und l'eiste onach Rom; nach seiner Ruckkehr (denn 
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del' Pabst wollte erst nahel'll Bericht von einigen Natio
nalen selbst erwarten), veranlasste. er eine Zusammen
kunft del' Kroaten in einer Ebene von Zeng, von wo fiUS 

sie zwei Abgeordnete an den Pabst abfertigten, namlich 
einen unwissenden Geistlichen, Cededa; aus ihrem Mit
tel, den sie wm Bischof vorschlugen, und eineu Bene
dictiner-Abt. Die zwei Abgeordneten kamen nach Rom, 
und UJfus machte ihren Dolmetscb. Der Pabst Alexan-

. del' II. beharrte auf dem Eifer wider den SJawonismus, 
und schnitt dem Cededa selbst die Haare seines Bartes 
weg. UJfus der Dolmetschel' hingegen, machte dem Ce
deda weiss, dass durch dies en Actus der Pabst alles gut 
geheissen, und ihn zum Bischof bestatigt habe. Cededa 
Hng also nach seiner Rnckkehr an, sich aIs Bischof auf
znfiihren, ja sogar in die Rechte und den Sprengel des 
Bischofs von Veglia einzugreifen. Durcll diess Benehmen 
war der Betrng gar bald entdeckt; UJfus ward, laut 
SchInsses einer Synode zu Salona unter dem Vorsitz des 
Cardinals Johanlles, 1064 gegeisseH, gebrandmarkt und 
illS Gefangniss geworfen; Cededa abel' in den Bann ge
than, nnd das Verbot des slawischen Rituals wiederholt. 
Dennoch erhielt sich Cededa unter dem Schutze seiner 
Landsleute bei diesem Amte, bis zu seinem bald hernach 
erfolgten Tode. Um diese Zeit, scheint es, verfiel irgend 
ein Dalmatier auf den Gedanken, zmn Behuf del' slawi
schen Liturgie und ftir die Anhanger del' lateinischen 
Kirche, neue, von den kYl'iUischen verschiedene Buch
stab en zu el'kOnste.ln, um das aus den kyriHischen Bu
chern geborgte bessel' zu verhehlen, uud sie, um ihuen 
leichter Eingang zu verschaffen, dem grossen Kirchcn
lehrer und Bibellibersetzer Hieronymus zuzuschreibell. 
lJiess ist das sogenannte glagolitische, dem jetzt bei den 
Russen und Serb en griechischen Ritus gebraucblichen 
kyrillz:rschen entgegengesetzte Alphabet, £lessen sich die 
slawischen Priester del' abendUindischen Kil'che in Kroa
tien und Dalmutimi bis jetzt bedienen. Man schrieb nun 
die litllrgischen BtiCher mit diesen Schriftziigen UllI, die 
Sprache aber blieb, bis auf einige wenige Abweichun
geu, die altslawiscbe. Ueber den Ursprung und die Be
nennung dieses Alphabets sind l1brigens zu aUen Zeiten 
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die mannigfaltigsten Hypothesen aufgestellt ''forden. Die 
alteste Meinllng ist wol die von Glagoliten (Priestern 
in Dahnatien, die aus slawischen lVIissalen nach dem 1'0-
mischen Ritus die Messe lesen), vorgegebene, €lass der 
h. Hieronymus tIer Erfinder dieses Alphabets, und hie
mit del' Urheber del' glagolitischen Literatuf seYi eine 
lVIeimmg, die an sich unhaltbar und schon langst griilld
lieh widerlegt worden ist. Del' Graf _ Grnbissieh stieg 
uoeh hoiler hinauf, und suchte den IJrsprung del' gla
golitischen Schriftziige hei den Pbrygen und" Thrake?, 
in den Runen del' Geten Hnd Gothen. Dohner u. Scln
mek vertheidigten das Alphahet gegen die Beschuldigung 
eines vorsatzJicnen frommen Betrugs, welcher damit ge
spielt worden seyn soH, wenn sie sich gleich nicht ge": 
traueten, das Entstehen desselhen bestimmt anzugeben~ 
Dr. Anton hielt es, selbst mit hieronymiscllem Alter nicht 
zufrieden, fllr malt, fiir ursprlingJich slawisch. Alter 
leitete es ans dem Lateinischen ab, Linhard aus dem 
Griechischen: beide versetzten es ins V. Jahl'h., kurz 
nach Hieronymus Tod. Dnrich, anfangs ein ~egner, der 
angeflibrten Hypoth~sen, anderte kurz VOl' semem 1 ~de 
die vorgefasste Memung, verlegte dessen Entstehen ms 
IX . .lallrh. Ilnd woHte es in dem Runiscben und Osci
schen tinden. Abel' aIle diese Mnthmassungcn sinken in 
ihr Nichts znriick, sobald man die Griinde del' Gegen
pm·tei gehorig el'wagt.. Lange schon zw~ifelte .man an 
einem so hohen Alter dwses Alphabets. FrIsch lmtete es 
eHlS clem kyrillischen ab, so zwar, dass es seiner Mei
non'" nach aus diesem durch absichtliche Verziernng oct. 
dnl'~h nachlassige VerstnmmeJnng del' Abschreiber n~ch 
unrl nach entstanden ware. Il1m folgten Kohl, VOIgt, 
SchWzer nnd Andere, die es abel' fiir dns Wcrk cines 
spatem Reformators erkliirten. Dobrow~k)r bew~~s mit 
nnnmstosslichen Gronden, dass man dIe glagohtlschen 
Buchstaben im xm . .fahril., ungefehr mil das J. 1220 
in Daimatien, vieHeicht auf der Insel Arbe, erfunden, 
und mit ihnen einen frommen Betrug gespielt habe. Sie 
sind ohne Zweifel die Erfiudung eines Monclls, del' die 
schon seit 360 .Jaln·en vorhandenen kyriUischen Sclu-ift
zllge naeh Willkohr, jedoch anch mit einiger RHcksic1It 
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auf andere, vorziiglich koptische Muster, umbildete j und 
hiemit dern ganzen Alphabet eine neue, gekiinstelte, 
dabei iiusserst scllwerfaHige Gestalt gab. Allein der lJr
heber that absichtlich auf die Ehre del' Erfindung V~r
zicht und nun wurde die neue Missgeburt dem h. Hle
ronYI~ms zllgeschrieben. Man ho~te die Slawen des .grie:
chis chen Ritns dadurch zu gewmnen, und woUte Ihnen 
zwar den Gebranch ihrer Spraclle beim Gottesdienste 
lassen, aber zllgleich mit diesen n~uen Buchstaben den 
abendlandischen Ritus bei ihnen· emfiihren. Del' Pabst 
Innocenz IV. genehrnigte dieses Vorhaben um das J. 1248, 
entweder aus Ebrfnrcht fiir den h. Hieronymus, oder 
aus Eifel' fOr seine Kircbe, die er auf solche Art vor 
dem Uebergang del' Slawen ~ur griechischen Religi?n . zu 
sichel'll glaubte i und seitdem wurde l11~n auch bel d~l1 
romisch-katholischen SIawen die Messe m del' altslawl
schen Kirchensprache, abel' nach glagoliti~chen Formu
laren, gelesen. Urn diese Zeit mag Ilnch dIe B~n~nnung 
gla.qoll:Sch, .qla,qolitz:<;clt, ,im Ge!?ensatz. des kynlhschen, 
das sonst schlechtbin das Slawomsche luess, anfgekommen 
:seyn; wenn man gleich den Grund dieser Benennung 
nicht leicht angeben kann. 1) . 

Das alteste, mit diesen Schriftzugen gescimebene, 
bis jetzt ansfindig gemachte Oenkmal ist ein Psalter, mit 
welchem ein Klerikus von Arbe umdas .J. 1220 ans 
Licht trat, und welches spateI' fOr ein Werk des h.~ie
ronynms ausgegeben wurde. Dies~ kon.nte um. so leI~h
tel' geschehen, da Hieronymus. m emem semer BrIefe 
wirklich von einem Psalter spncht, den er Lenten von 

---1) Glagol heisst das vY ort, auch w61 ~~r Bueh~tabe; fo~glie!I ware 
nach Hm. Dobrowski, glago.hsch od .. gl(~golztt8Ch so vIel,. al~ mIt !Igu!en, 
Buchstaben, 'IVortzeichen, dIe Glagoli heIssen. Aber sehwlepg bleIbt Alese 
Erklarung immel', weil man nieht einsieht, warum es ge~a~e glagohtJs~h, 
und nieht immerfort hieronYmiseh, im Gegensatz des kynlhsehen, geheIs
sen habe, um so mehr, da man den h. ~{ieronymus. ZUlli Erfinder ~ae~t. 
- Hr. Kopiar halt es fiir eines. del' mII~em SobrIquets. G~agol ~eIsst J? 
del' Kirchensprache das Wort, die Rede, 1st abel' allen heutIgen. sudslawI
sehen Dialekten durchaus fremd. Wenn daller dem Nachbar. III del' glago
litischen Kirehe bei jedem Evangelio na!Oh. d~m ihm versta~d!lchen: W ono 
W1'eme das fremde: glagola 181,18, d. 1. I~ IlIo tempore dlx;t Je~us - ans 
Ohr sehlug, so wars natiirlieh, d!,ss er seme Land~l,eute, dIe belm ?:?ttes
dienste so viel glagolirten, also die Glagole~' beze!Cn~ete. J?as. latemisehe 
Glagolitae ist nach del' Analogle von L~rael1,tae, Lee/Htae, Stlesztae u. S. w. 
gebildet. 

16 
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seiner Sprache, nach. den LXX. verbessert, ubergeben 
h.aben solI. Nun bezog man, weil Hieronymus aus IHy
rIC urn stammte, den Ausdruck auf die slawiscb redenden 
Dalma~er, da. doch Hieronymus selbst darunter immer 
nur ~Ie Latemer yersteht. Spater fing man an, sogar' 
von emer. ganzen Bibeltt~ersetzung zu sprechen, die ,Hie
I'onymusm del' dalmatIschen Sprache verfertigt haben 
son. Man wiinschte diess, und glaubte es gem. AJlein 
neuere UnteI'su~hungen, ~~ben deutlich gezeigt, dass del' 
~s~lter bloss Imt glagohtIschen Schriftziigen aus der ky
nJhschen Uebersetzung neu abgeschrieben· und hie lind 
da in abweichenden. Stellen nach del' Vulgata verandert 
w?rden sey; ~nd dIe gesnnde Kritik hat es langst be
WIesen, dass HIeronymus wol die alte lateinische Ueber
setzung nach den LXX. verbessert, aber nie eine slawi
~che ZeHe. geschrieben, geschweige denn die ganze Bibel 
ms ,Dalmatische libersetzt habe. Eine hieronymisch-dal
matlsche Uebersetzung der Bibel ist also ein Unding. Man 
fand ausser dem erwalll1lien Psalter des Nikolaus v. Arbe, 
aus,ser einet~l Codex, der ~e Sonn- nnd Festtags-Evan
gelIen endneH, ausser MIssalen und Brevieren so sehr 

. h ' ma~ . SIC auch Muhe gab, schJecbterdings Nicbts mit gla-
g?htl~?ben B~cbst~be~l geschrie?enes. AUerdings wurde 
d!e Blbel spater~m l~~ Da~matlsche iibel'tragen, nul' ist 
biS ,auf den heutIgen 1 ag eme solche nicht im Druck el''' 
schlenen. So wollte ein Priester aus Dalmatien im J. 1557 
die Bibel mit glagolitischen Bucbstaben in Tii'bingen dru
cken lassen, welches abel' unterblieb; und die Ueber
setzungen von Bart~oIoma~us Cassius 1640 und Stephan 
~osa 1750 hatten em glmches SchicksaL Wo sich diese 
Jetzt befinden mogen, ist ungewiss. ' 

Del' . Gebrauch del' glagolitischen Scbrift fand an
fangs, Wle gesagt, sogar an den Papsten seine Beschiitzer. 
(In~~cenz 12~8). ~ereits im J. 1483 erschien ein gla
g?btIs~bes MIssal mFol. olme Angabe des Druckorts. 
DlCss 1st das erste Druckwerk in der altslawischen Kir
chensprache, urn 8 Jahr alter, als del' erste kyI'iIlische 
(Psalter? Oktoich, Horologiu~n Krakau 1491), und urn 
8 Jahr alter als d~~ erste polmsche (Kalender Krak. 1490), 
abel' urn 8 Jahr Jiinger, als del' erste bobmische Druck 
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(Neue$ Testament o.Druckol't 1475). 1m J; 1507 begab 
sich del' Magister Gem'gius yon Venedig ZUln. Archidia
kon Sylvester Bedriccich nach Zeng, und druckte hier 
drei glagolitische Werke, 1m J. 1528 erschien bei Bin
doni nnd Pasyni in Venedig' ein Missal in 4to, und. ein 
Azbukwidarium in 4to; im J. 1531 abel' das dritte Mis
sal durcb Simon Cosicich, Bischof v.Modrusa, in Fiume. 
Ais die Exx. hievon ausgegangen, liess del' Bischof von 
Zeng, Johann Agalich,. eine neue Auflage unter der Lei
tung des Minoriten Franz Glavinich veranstalten; bei 
welcher Gelegenheit hie und da del' Ausdruck u. Dialekt 
nach einem aIten haildschriftlichen Exemplar aus del' Bi
bliothek des Erzberzogs Karl von Oesterreich ,erbessert 
wurde, Die von Anton Dalmata u. Stephan Consul iiber
setzten, nnd mitglagolitischen Typen zu Tiibingen und 
Urach 1562 - 1564 gedruckten Bl1cher sind in del' ge
meinen Redesprache abgefasst 2). Ausserdem' wurde 
noch glagolitisch gedriwkt zu Rom, wo die Propaganda 
glagolitische Typen, die aus Venedig stammten, vom Ks. 
Ferdinand II .. ungefehr till J. 1621 zum Geschenk erhielt, 
und wo noch heutzutage glagolitische Missale fur die GIa
goIiten in Dahnatien und Istrien gedruckt werden. 3) 

Es war namlich von jeher bei der Propaganda ent
schieden, dass man zur Erleichterung del' Union alIe 
Missale und Breviere in cIer altslawischen Kirchensprache 
herausgeben solIe. SoldIer Bncher bedienten sich aIle 
Basilianer und die aus ihnen gewahIten BischOfe in den 
polnisch - russischen Provinzen, welche sich aIle vier 
Jahre einen General- odeI' Protoarchimandriten zu wah
len pflegten, und deren Generalprocurator als Rector 

0) Die hieher gehOrigen, dalmatisch-kroatischen, mit glagolitischen 
Typen gedruckten Biicher £lndet man verzeichnet in Kopita1's krain. Gramm. 
S.438-449. 

. 3) Diess ist die einzige noc~ vorhandene glagolitische Bnchdrucke-
1',el. Daher ,werden ~uf den dalmatIschen Inseln die Bucher noch gegenwar
tlg abge~c~neben, Wle VOl' der Er:findung del' Buchdruckerei; es fangt auch 
das kynlhsche Alphabet an, Emgang zu £lnden, weil man liturgische Bu
cher aus Russland bezieht, und vielleicht wird die glagolitische Schriftart 
am Ende ganz abkommen. In del' Bar. Zoisischen SammL in Krain be£ln
den sich, nebst mehreren handschriftlichenu. gedruckten Missalen, Brevie
reI! u. s. w., auch. glagolisch geschriebene Briefe, die etwa VOl' 70 Jahren 
ZWischen den kals. n. turk. Granzcommandanten, meistens uber Viehent-
ftihrungen, gewechselt wurden. Kopitar a. a. O. . 

16* 
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der Kirche des h. Sergius und Bachus zu Rom wohnte. 
Als zu Anfange des XVII. Jahrh. der bis dahin edirten 
Missalen zn wenig war, wahlte die Propaganda unter " 
Urban VIII. den P. Raphael Let1akovich zum Corrector 
und Reformator librorum ecclesiasticornm linguae iUy
ricae, und beforderte ihn nachmaJs zum TituJar-Erzbi
schof von Achrida. Levakovich batte bewirkt, dass Fer
dinand n. del' Propaganda ein Geschenk mit glagolitischen 
Typen machte. So erschien sein Missa]e 1631. AHein 
als er einen altern Psalter eingesehen, und vorzoglicllj 

als e1' den Bischof von CheJm, Methodius Terlecki, hat
te kennen Jernen, so kam ihm del' Slawenismus des her
ausgegebenen Missals selbst nicht· mehr ganz echt, viel
mehr als noch viele vulgar-dalmatische Ausdrucke in sich 
fassend VOl"; es kam ein besseres Brevier mit eingedruck
tern Psalter 1648 mit Genehmigung Innocenz X. vom 22. 
FebI'. 1618 heraus. Spiiterhin schrieb Levakovich aucl! 
eine Apologie dieses Breviers wieder die Ausstellungen 
eines gewissen Theseo, del' einen verdorbenen Codex 
VOl' sich batte 4). 1m J .. 1668 erschien die zweite Aufl. 
dieses verbessel'ten Breviers unter del' Aufsicht des Ab
bate Pastrizio mit den seitdem neuzugekommenen 21 Of
ficiis de praecepto und 12 Officiis ad libitum. Jos. Pa
strizz'us (t 1708) aulS Spalato, ein DUl'ich del' altern 
Zeiten, ganz del' El'forschung del' Schicksale del' aJtsla
wischen Kirchensprache hingegeben, sagt bei del' Gele
genheit: mil'or sane tot seculis squaluisse nostras regio
nes in praeeipuo coronae nostrae radio, nempe in litte
rali dialecto. Quoties enirn antiqua manuscripta pervolvi 
Breviaria, tot erroribus conspersas liueas et in Ortho
graphia et in Grammatica repel'i, ut stomachum mihi 
move ret. 1m J. 1706 erschien die zweite Auflage von 

4) Terlecki sagt in dem iiber die Arbeiten des Levakovich ausgestell
ten Zeugniss: Nam explosis nonnullis vulgaris sermonis dalmatici vocabulis, 
quae scriptorum licentia in vetusta illyrica Breviaria intrusa fuerunt, quae
que R. P. Raphael suae translationi inseruerat, pura, quae in incorruptis 
apud me habebantur, slavonica eorum loco reposuimus. In del' pabstlichen 
Genehmigung sind folg. Phrasen zu merken: Quum illyricarum gentium 
libros sacros, iam inde a D. Hieronymi temporibus, ut pervetusta ad nos de
tulit traditio, vel certe a Pontificatu Joannis. VIII., uti ex eiusdem data 
super ea re epistola constat, ritn quidem romano, sed idiomate slavonico 
et charactere S. Hieronymi vulgo nuncupato cOllscriptos, opportuna recogni
tione indigere compertum sit etc. Engel Gesch. d. ungr. Reichs III. 462;. 
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Levakpvieh's Missali. Es fehlte abel' auch an Widersa
chern del' slawischen Liturgie del' Glagoliten nieht. So 
fuhrie Peter Marianovieh, Bischof von Zeng nud Modrus 
ode!" Corbavien, und Hath Ferdinands III., zu Fiume 
Ilud an andern Orten seiner weitlaufigen Diocese das 
Studium del' lateinisehen Sprache ein, und woHte keinen 
Priester ordiniren, del' nicM wenigstens lateiniseh lesen 
konnte. Er wurde desswegen zu Rom als ein Feind und 
Verderber des slawischen Rituals angeklagt. Del' Cardi
nal-Vorsteher del' Propaganda machte ihm 1654 hier
wegen Vorstellungen., die er in einem gelehrten Schrei
ben beantwortete, und sieh vornehmlich darauf bezog, 
dass, da in del' slawisehen Sprache soust nicMs, ais das 
Missal und Brevier vorhanden ware, die Priester, die 
sieh damit begnogten, und nicht lateinisch lernten, noth
wendig unwissend bleiben mOssten, und nieM einmal ihr 
eigenes, geschweige denn das Gewissen ihrer Zuhorer 
leiten konnten. Diesel' Grund war zwar an sich wahl', 
er bewies abel' nicht das, was er beweisen wollte, son
dern vielmehr jenes, dass man bei dem anerkannten Vor
theile, den Gottesdienst durch die Muttersprache fur Sla
wen zu popularisiren, dafur hatte sorgen sollen, auch 
die iibrigen theologisehen und philosophischen Wissen
schaften in eben diesel' Sprache zu lehren. GJucklieher
weise vereinigte sich mit dem Vortheile del' slawischen 
Sprache auch del' Vortheil del' abendlandischen Kirehe, 
welche ihre Berniihungen, auch die Russen und die rus
sischen Einwohner von Polen in ihren Schoos hineinzu
leiten, und hiezu den Weg durch BewiIligung des slawi
schen Rituals zu bahnen, auf· verschiedene Weise fort
setzte. Nachst Levakovich erwarben sich die Erzbischofe 
Zmajevieh und Caraman um die glagolitische Literatur 
die grossten Verdienste. Vincenz Zmajevich, Visitator 
von Albanien, hernach Erzbisehof von Zara und Com
missarius Apostolicus in Albanien, Serbien und Make
doni en, Bulgarien und Bosnien, schatzte die vuJgar- und 
die literalslawische Spraehe jede nach ihrem Werth.Er 
empfahl ofters die neuern ragusinisch-:-slawischen Schrift
steUer, verglich den Joh. Gondola an' Majestat des Ge-



sangs d~m Virgil,' den Junius Palmota an Leichtigkeit 
d~.m OVId, den Abbate von Meleda Ignazio Giorgi an. 
H~he der Gedankel! dem. H~raz. .Ihm dedicirte Giorgi 
se~ne Ma~dalena pemtente Illynca; Ihm legte Della Bella 
sem L~XICO~ vo: d~m Druck .vor. A.ber nicht geringer 
wa; sem Elfer fur dIe altslawlsche Klrchensprache. Er 
e.~nchtete ein ~)awisches Semina~ium zu Zara, und sorgte 
fur dessen Ootuung durch VerleIhung von zwei KlOstern 
von ~enedict XI~I. und durch die Diminuzione de quin
denm von BenedICt XIV. Erdrang bei einer neuen Aus
gabe des' Missals auf eine Verbesserung des Textes so 
wie Levakovich selbst si~ schon beim Brevier vo;ge
nommen hatte, und ersah Inezu den A'Jatthaeus Car am an 
aJ~ einen Spalatiner Geistlichen aus, welcher mit Vor~ 
Wlssen del' Propaganda 1732 nach Moskau als Missionar 
und tIm dort den slawisch russischen Dialekt zu lernen 
gegangen war. Dieser ward nach seiner Rfickkunft im 
CoHegio urbano anfgenommen, und dort arbeitete er an 
einer richtigern Ausgabe des Missals. Seine Revisoren 
waren die zwei aufeinandel' gefolgten GencraJ-Procura
toren del' l'uthenischen BasiIiten,Maximilian Zawadzki 

. Consultor. del' Provincia Lituana, und Cesareo Hebnowski' 
Archimandrit von Onuphria; ferner Innocenz Piehowicz' 
Archimandrit von Minsk, und Sylvester Rudnicki Bi~ 
sC.hof von Luck. Es blieb abel' nicht nul' beim Druck des 
MIssals 1741., sondern in cineI' PartikuJar-Congregation 
del' Propagand~ nnter. dem Vo~sitz des Papstes im Sept. 
17.42 ward. dIe Erl'lChtung emer slawischen Catheder 
b~lm CoUeglO urba~lO, und die Uebersetzung del' ganzen 
Blbe! zum Behuf dleser Cathedel' beschlossen. Caraman 
ward zl1.r Belohmmg fiJr sBine Dienste Abt von zwei KIO
stern, .BJSchof vo~.osero, und apostolischer Visitator del' 

. CoJleg'len zu ~SSlSI, Loreto und Fermo; nach drei Jah
ren a~er .Erzl:}jsc~of . von Zara (t 1771), wo er in sei
nem LIeblmg~semmarmm fnr die altslawische Kirchen
sprache und del'enVerbreitung sorgen konnte. Cara
mans tl'euester und thiitigster lVIitarbeiter an den Bemii
hungen fiir diese Sprache war del' 1774 als Arehidiakon 
auf Osero verstol'bene A'Jattlzaeus Soviclt, so wie sein 
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heftigster Gegner del' Ragusaner Priester Steplt. Rosa. 5) 
Um diese Mundart verstandJicher zu machen, und die 
slawischen Kleriker in del' Grammatik zu unterrichten, 
errichtete aueh del' Bischof Cacicll ein Seminarium zu 
Almissa. 

Die Literalspraehe del' Glagoliten hatte verhindert, 
dass einerseits die Reformationsversuehe des Truber, An
ton Dalmata u. s. w. in Dalmatien nichtdurchgriffen, an
dererseits die Cultur del' gemeinen Redesprache nicht 
VOl' dem XVI. Jahrh. beginnen konnte. Nichts desto we
niger wurden aucl1 von Katholiken, ja sogar von Geist
lichen Versuche gemacht, die dalmatisclIe Volksmundart 
in Schriften einzuffihren. Diess ffihrt zur Betrachtung 
del' dalmatischen Profanliteratur. 6) 

§. 29. 

Schicksale del' Sprache und Nationalliteratur del' Dalmatiner 
und Ragusaner. 

Del' Sieg des neuern glagolitischen Alphabets fiber das 
altere kyrillische in Dalmatien, Kroatien u. Istrien dauerte 
nul' eine kurze Zeit. Italiens Nachbarsehaft u. die Schwer-

5) M. Sovich hinterliess eine neue Adornation der Smotriskischen 
Gramm. mit einer latein. Uebersetzungi das Msc. befindet sich in der Bar. 
Zoisischen Sammlung. Besonders wichtig ist die Vorr., wegen der slaw, 
Codd, u. Bucher, dieSovich theils kannte, theils selbst be sass. - S. Rosa 
drang in einer Schrift: Annotazioni betitelt, auf den Gebrauch der gemei
nen Redesprache. Caraman beantwortet s. Einwurfe in s. Considerazioni, 
Msc. vom J. 1753. Interessante Auszuge daraus hat Engel Th. III. S. 457 fr. 
geliefert. Die alten Missale waren den dalm. Priestern viel verstandlicher, 
weil sich die Sprache darin ihremDialekte naherte. Caraman aber, in der 
irrigen Voraussetzung, nur in russ. Kirchenbuchern sey die alte slaw. Sprache 
unverandert erhalten worden, -brachte in sein Missal so viel RU8sisches, 
dass die illyr. Klerisei es nicht anders, als mit Widerwillen aufnehmen k{)nnte. 

6) Quellen. J. L. Frisch origo characteris slavonici, vulgo Cyrillici, 
et glagolitici, Berol. 727. 4. - J. P. Kohl introductio in rem liter. Sla
vorum. - Ot. Grubissick in orig. et histor. alphabeti slavonici glagolitici 
vulgo Hieronymiani disquisitio, Veneto 766. 8. - F. Durich dissert. de sla
vo-bohemica S. Codicis versione, Pragae 777. 8. (§. 3) - Abhandhingen 
einer Privatgesellschaft u. s. w. lr Bd. 775. 8, S. 164 - 199. von Voigt. -
Abhandlungen der bOhm. Gesellschaft der Wiss. auf das J. 1785.Prag. 8. 
von Dobner. - K. G. Anton's erste Linien e. Versuchs ub. d. alten Slawen 
2r Th. S. 103. ff. - A. Linhal·i]; Verso e. Gesch. v. Krain 2r Th., Laibach 788. 
8. S. 357. - 58. - Ok. F. Schnurrer slaw. Bucherdruck in Wiirtemberg im 
XVI. Jallrh., Tub. 799. 8. - J. Ch. Engel Gesch .. d. ungr •. Reichs 798. II. 
472. III. 457 ff. -: J. .Dobrowsky Glagolitica, iib. d.' glagol. Liter., Prag ms . 
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S h 'f' .... ~elbst bewirkten 

falligkeit der glagoli!i~h::s :e; ~e~:i:en L~ben verlo~, 
gal' bald, dass e~ SIC.. n ebraucht wurde; und dIe 
und nur in den Klfche~~~lCber gim gemeinen Leben ihre 
Dalmatier fingen. anma~l~ ~~:l Bucu8taben zu schreiben, 
Landesmundart l~lt late;mse Co Ibination verscbieden 
freili~h nach emer ~l~e~~n Pole~ Bohme:l nnd Winden 
von Jener, . welche ;l~td Ie sind allen slawischen Gen08-
angeeignet ~a1?en.. ~. ~ die wenigen Glagoliten aus
sen der laten~lsche~l e;r~al~\atiner oder Kroaten,. Slawo
genommen, 81e. mog I te"nische Buch8taben mgen. In 
nier ?del' B~smel' 8eyn'di: drei ersten noch weiter, und 
del' F o\ge g~ngen :~~l' rossten Ueberfil1S8,in del' Ortho
sonderten slch, z.. g d t It von einander ab, dass 
graphie und Seh~e:ba1 r:::naihrer Bl'lcher, wo nicht un
sie s~ch gegensmtlg ;ssehr erschwert haben. 1

) 

moghch gemaeht, doel 'tteln von wem. und um wel-
Es ist schwer. auszmm h ·ft' "1 e in Dalmatien zur Be

ehe Zeit die lattini~ch:n ~a;:e ~~:gefnhrt worden seyen. 
zeiehnnng del' 8 aGwl

b
se e~ der lateinischen Spracbe und 

. d del' e raUCll . I 11 
Da ~n ~ss J hdl. in Europa schon bema lIe a -: 
Schnft nn IX - X. 'da :. t'" z B in Bohmen und bel . und an erwar .", . . . b 
gemem . war, h das Slawische mit lateimsc en 
den WlIlden Versuc. e, 'ts se111' frub und VOl' dem 
Buchstaben zu schrelbenht b:U~den' . so ist nicbt unwahr
IX -: .X. Jahrh. gemacbei del' ersten Bekehrung del' Dal-
schelIlhcll, das~ schon R aus geschah in Briefen, Ur-
matier; falls Sle von om , 

. ehOri en Spl'achbuehel' sind kurz foI-
l) Die hieher und ZUJIl § .. ~~. ~'tutio~UJIl lingu~e Hlyrieae L. II., ~o

gende. Gra111rnatiken: AB . CaJri lC:r~mJIlatik der illyrischen Spr.aeh~/~ta
mae 604. 8.- F. M. w.pen ~f Stal'csevich nuova gramatlea 1 mea, 
lieniseh), Ragusa 8~8'h 'h:be: ~i;lia, Della Be~la, Voltiggi unh~ :ttu~ 
Triest 812. 8. - ",ue . d Grammatlken vorangBse Ie . 
ihren WorterbiicherV Ortf.?gDk~i~~ar~m quinque nobmssimar~m EY-0pa: 

l::~~~!~hL~ti;lb~e, I~~tpie~Lo~:;~%~~c:it ~~~a~~h!.e~~n!:Ml~~~el~r:f~~~ 
595 4. - Dasse e von . . Pra ae 606. ·4. - .J, 2ca w 
unt~r d. T. Diction. ~eTJtel1l: hnguarum'ba il~rica italiee et latine re~~untu.r, 
saurus linguae illync.ae, III quo ve~51 _ P. A. Della Bella ~lzlonano 
Laureti 649. 8, Geen~~gt zu Alleon:s 4' N. A. von C. A. (jccM Ra~u~a 
Italiano, Latino, l~IrTl~Zt(ggei' ~cs~sldvnik illyriesko&a, it~hansLk~li:o:I~~,~ 
785 2 Bde. 4. - J. • ) 803 8 - J Stulli LexlCon 
ma~skoga jezika, u ~eesu (WIeLat _ Italieniseh Ragusa 806. 2; ~de. 4. 3r 
lieo-Illyrieum, lr. TheIll}:. IllY:'illiric~ _ Latino., 'Ital.-lllyr. Latellllseh, Ra-
Theil :VoeabularlO ta lano . > 

gusa 810. 2 Bde. 4. 
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knnden undDiplomen slawische ,auf Dalmatien Bezug 
habende Eigennamen mit lateinischen Schriftzogen nach 
einer nenen Combination geschrieben worden seyen, was 
auch hier, wie bei den Polen, Winden und Bohmen, 
leichtzur Bezeicbnung alIer Laute der Landesmundart 
mit romischen Scbriftzeichell, nnd zur successiven An
nahme des lateinischen Alphabets fuhren konnte. Was 
die Winden, Bohmen und Polen anbehmgt, so versuch
ten es eifrige Geistliche schon langst hie und da das no
tbigste zum Unterricht des Volks niit lateinischen Buch
staben zu schreiben. Diess thaten zwei Merseburger Bi
schOfe, Boso VOl' dem J. 971, und Werner VOl' 1101. 
Von erst em sagt sein Nacbfolger Ditmar ausdrucklich: 
slavonica scripserat verba. Er lehrte die Slawen in ihrer 
Sprache das Kyrie eleison singen. Vom Werner heisst 
es in del' Chronik del' Merseburger BischOfe: Libros sla
vonicae linguae sibi fieri iussit, ut latinae linguae cha
ractere idiomata linguae Slavorum exprimeret. Am un
widerleglichsten bezeugen diess die merkwlirdigen, mit 
lateinischen Buchstaben geschriebenen windischen Frag
mente aus del' Mtinchner Handschrift, auf die wir unten 
kommen werden. Zwar wurde, wie oben bereits ange
geftihrt worden, im IX. Jahrll. mit der Einflihrung der 
slawischen Liturgie auch das kyrillische Alphabet in Dal
matien, Istrien und Kroatien gang und gabe; allein die
ses musste spateI' dem neugefonnten glagolitischen, und 
jene der romischen weichen; die schwerfallige Bnkwica 
abel' blieb stets lediglich auf die Kirchenblicher, folglich 
auf die aHslawische Kircbensprache, eingeschrankt,nnd 
wurde im gemeinen Leben wenig odeI' nie zur Schrei
bung del' Landesmundart angewendet. Solaric meint 
(Pominak kniieskij S. 35), del' Versuch, das Slawoser
bische mit lateinischen Buchstaben zu schreiben, konne 
wedel' seit lange her, noch leicht ausgefiihl't. worden 
seyn. Die Bukwica sey augenscheinlich nul' wegen ihrer 
Unformlichkeit verlassen worden, indem sie BOnst von 
den iiltesten Zeiten her bis auf die neuesten bei den sla
wischen Priestern del' l'omischen Kirche in Dalmatien und 
Kroatien in Gebrauch ist. Was die Kyrillica 'betriift, so 
lassen sieh, meinter, ihre Spuren . in del' romisch ... ka-
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tholischen Kirche bis zum 1716 hinab verfolgen; viele 
Meeresbewohnel' lesen dieselbe bis auf den heutigen Tag, 
andere bewahl'en sie als ein uraltes Vermachtniss in fri
schem Andenken 2). Die Unart, f(jgt er endlich h~nzu", 
slawo-serbisch mit lateinischen Buchstaben zu schrmben, 
datire sich erst seit der Mitte des XVII. Jahrh., aIso wo 
Micalia's Dictionarium sammtGrammatik erschienen ist. 
Gleichwol fehlt es nicht1 was Solal'ic entgangen isi, a~ 
altern Versuchen, 'die dalmatische Landesmundart llut 
lateinischen Schriftzeichen zu schreiben. Der a)teste dal
matische SchriftsteHer ist ein unbekannter Priester zu 
Dioklea der auf Verlangen seiner Mitburger ums J. 1161 
eine Ge~chichte der sudlichen Slawen zuerst in slawischer, 
nachher aber in lateinischer Sprache verfasst hat. Die 
slawische Urschrift ,1510 in der Krajnagefunden, und 
von Marcus l\tlarulus ins Lateinische iibersetzt, (befind
lich in del' Vaticana zu Rom unter N. 7019), weicht 
abel' nicht nur von del' lateinischen Chronik des Dioklea
tes sondern anch von andern slawischen Abschriften be
de~tend ab, wesswegen die Echtheit besagter V~rsion 
von vielen bezweifelt wi rd. ' Cal'aman (in s. Consldera
zioni 1753) erwahnt des Frater Bernard£nus de Sl!alato 
Episteln und Evangelien (freilich in del' ~ltsla~lsche~ 
Kirchensprache), gedruckt 1495 zu Vene~lg Imt latez
n£schen Lettern. Hundert Jahre darauf erschlen des Fau
stus ,Verantz'us Dictionarium quinque nobilissimarum 
Europae linguarum, Latinae, Italicae, Gern~anicae,. D~l
maticae et Hungaricae, Ven. 159.~. 4. (Meglsers ~lCtlO
narium qnatnol' linguarum, Graecll.1592. 8 .. enthalt un
tel' del' Benenmmg "iHyrice" nicht dalmatrsclle, son-
clem krainisch-windische Worter). , 

Abel' selbst diese Versuche sind nicht die altesten 
und ersten in ihrer Art; es ist vielmehr am wahrscllein
lichsten dass die Gewohnheit, das Slawoserbische mit 
lateinis~hen Schriftziigen Zll schl'eiben, zn allererst in 
dem kleinen Freistaat Ragusa aufgekommen sey. Denn 

--2) Andn'eas Zmajevich, geb. zu Perasto,. erzogen in Co}legio de! P~o
paganda, El'zb. von Antivari u. Dioklea, P~I~as von Serb]en, schrreb ll!! 
XVI, Jahrh. in vulgar-dalmatischer und.lat.elllIscher Spl'ache, erstel'es m~t 
kyrillischen Buchstaben, Annales ecclesrastIcos vom Anfang del' Welt bIS 
l1uf seine Zeiten, die in der Biblioth. del' Propaganda aufbewahrt werden. 
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bereits im XIV - XV. Jahrh. hatte diese Republik, ails 
der durch ein unerbittlich strenges Gesetz aIle Orienta-
1isch-Glanbigen auf ewig ausg~schlossen waren, unter 
clem Schutz del' nngariscben Krone den hochsten Gipfel 
del' BevOlkerung, des Handels nnd der Reichthumer er
reicht, und war im Besitze einer von altersher mit 1'0-
misch-italienischen: Lehrem besetzten Schule. So war 
Job. von Ravenna, ein Schuler und Hausgenosse des be
riihmten Petrarca, und zuietzt Professor der Bel'edsam
keit und Kanzler zu Padua, zwischen 1370 - 1400 
Professor zu Ragusa Ilnd SecretaI' des Senats; im J. 1434 
wlll'de Philippns de Diversis de Quartigianis, ein gebor
ner Luccheser, vom Senat als Artium Doct. und Profess. 
der Rhetorik nach Ragusa berufen. Nicht mindel' erspriess
lich fUr die beginnende literarische Cultur Ragusas war 
die gastfreulldliche Aufnahme, die del' ragusanischeSe
nat den fliehenden Griechen, woruntel' die Gelehrten Jos. 
Laskaris, Demetr. Chalkokondylas, Emmanuel Marulns, 
Theod. Spanducinus und Paul Tarchaniotes, eine Zeit 
lang zu Theil werden Jiess., Die ragusanische Schule 
wurde fortan mit italienischen Gelehrten besetzt. Der Ge
brallch der lateinisch-italienischen Sprache und Schrift 
f(jbrte natiirlich auf ihre Anwendullg in der Landesmund
art. Dass diess. friihzeitig gescheheH, lasst sich aus meh
reren Umstanden entnehmen. Es ist bekannt, dass, weil 
die slawische Spl'ache im XV. Jahrh. sogar in den Ge
richten iibel'band genommen, del' Senat 1472 ein Gesetz 
gab: dass wenigstens die Deliberationen und Beschliisse 
des Senats in italienischer Spracbe gehalten Ilnd abgefasst 
werden soUten 3). Nichts de.sto weniger, als die Wis
senschaften, vom Reichthum unterstiitzt, ummterbro
chen fortbliihten, da schwang sich zu Anfang des XVI. 
Jahrh. auch die Nationalliteratllt neben jenen zusehends 
empor. Besonders war diess mit der Dichtkunst der FaH. 
Dieselbe wnrde durch Blas£us Darxich (geb. 1474), 
Sl:qismund Menze (geb. 1475, gest. 1524), Mauro Ve
tran£ch (geb. 1482, gest. 1576) und SfephanGozze, 
Vf. des beruhmten slawischen Gedichts: die Derwischiade 
(1500 - 25), zum erstenmal mit Gliick bearbeitet. In 

3) Appendini notizie istodco-critiche, Rag. SOll. !" 205. ff. 
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den hierauf fOlgendenZeiten der Ruhe und des Friedens, 
besonders wahrend der Zeit, als der gelehrte Ludwig Be
eatelli 1555 - 60 Erzbisehof von Ragusa war, erreieh. 
ten die lateinischen Studien, und in ihrem Gefolge auch 
die slawische Nationalliteratur die hochste Stufe. Filr die 
gute Besetzung del' Schul en ward fortwaiIrend gesorgt. 
1m J. 1560 kamen die ersten Jesuiten nach Ragusa; al
leinbis zum J. j 684 gelang es ihnen nieht ein formli
ches Collegium in Ragusa zu errichten, und sich auf die 
Bildung del' Jugend Einfluss zu versehaffen. Der Gesehieht
schreiber Nikol. Ragnina, del' Vater del' neuern ragu
sanischen Geschichte, schrieb dama]s seine Chronik in 
lateinischer Spracbe, die bis 1545reicht. Andr. Giubra
novich verfasste damals seine Jegjupka oder Aegypterin 
(Zigeunerin), ein scherzhaftes slawisches Gedicht in 158 
Quartreimen, gedruckt zu Venedig 1559, und Martinus 
Dal'x'ich seine Tyrhena, eine~ Tragikomodie 4). Diese 
ghiCkliche Periode dauerte bis Ende des XVI. Jabrh. fort: 
wahrend dieses Zeitraumes lebten die drei Gesehichtschrei
bel': Franz Gondola, Seraph. Razzi und Eu.yeb. Caboga, 
in lateinischer nnd italienischer Sprache; Dominicus Zla
tarich (geb. j 556, gest. 1608) huldigte den schOnen 
Wissenschaften in slawischem Gewande; er iibersetzte 
Tassos Amyntas, die Elektra von Sophokles, die Lie
besgeschichte des Pyramus uud del' Thisbe, gedrl1ckt 
Ven. 159B, schrieb IdyUen u. m. a.; sogar eine Epigram- , 
mendichterin lIaUe Ragusa in diesem Zeitramne aufzu
weisen, die Floria Zuzzerz~ verheirathete Pesciortl~ gleich 
bewandert im slawiscben und im itaJienischen Versbau 
1577 - 1600 5). 

Den dalmatischen Glagoliten lag es zwar ob, den 
Gebrauch ihres Alphabets und del' altslawischen Kircben
sprache zu schiitzen; nichts desto weniger gab es anch 
in Dalmatien schon jetzt nicht nur unter den Laien ei
frige Verfechter del' Landesmundart, und der lateinischen 
Schrift, sondern selbst unter den Geistlichen' Frcunde 
unci Nachahmer. Ausser den oben angefiihl'ten Episteln 
nud Evang;elien des Bernardinus de Spa1ato sind noch zu 

4) Appendini a. a. O. .T. Oh. Engel Gesch. d. Freistaats Ragusa, 
Wien 807. S. 197. 216 if. 

5) Appendini a. a. O. Engel S. 228 if. 
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nennen: des Minoriten Bandulov£c~ eilles Bosniers aus 
Skopi; Episteln .nnd Evallgelien zu Venedig 1613, mit 
lat~n~lscher Schnft, des Mafthaeus Albatt' aus Spalato 
OffICI a zu Ehren del' h. Jungfrau und die Leidensgescbich
te, dedicirt del' Republik Ragusa 1 616; des Barth. Cas
.<;z'o, Jesuiten aus Pago gebiirtig, bosnisches Ritual, 1640 
zu Rom gedruckt, fiir den Ragusaller Gebl'auch. Dieser 
Cassius hatte auch die h. Sch1'ift A. und N. T. libersetzt 
und Iud die illyrische Geistlichkeit ein, "a supplicar~ 
daHa Propaganda, che fosse impressala sua Biblia'" abel' 
die Bischofe setzten sich gegen de1'en Druck, ind~m sie 
aus Clemens VIII. Judice libro1'um prohibitorum die 
Stelle ~nf(ihrten: ,,~ibl~a vulgari li~lgl]a: edita non pos
s?nt legl, neque retllle~l, neque. eplscopl, neque inqui
sltores, neque regularmm superlOresdare quennt licen
tiam." Leva~ovich . gab selbst1628 eine vulgar-kroati
sche (dalmattsche?) Uebersetzung del' Christenlehre des 
BeHarminus, 1635 aber ein Directorium sacerdotum 
welches Simon Budineus, ein Priester aus Zara, verfasst 
und herausgegeben batte, mit romischer Schrift und in 
del' Vulgarsprache heralls. Von Anton Cacich, einem 
Zogling des Collegiums del' Propaganda, uno zuerst Bi
s?hof von Trau,. d~ml Erzbischof von Spalato, hat man 
eme Moraltheologle III vu]garel' Sp1'ache gedruckt. Dabei 
drang er aber im Seminario auf den !itera1slawischell 

,Unterricht. Joh. Torncus 1'f.arnavit£us~ aus einer serbi
sehen nach Slawonien iibersiedehen Familie stammend 
zuerst Titular-Canonieus von Sebenico, dann 1622 Ca~ 
nonieus von Zagrab, 1631 Bischof von Bosnien und Re
formaior 3nctoritate apostolica del' iUyrischen Religions
bocher, auch Protonotarius apostolicus (gest. in Rom 
1639) gab die doctrinam BelJarmini im VuIgariHyrischen 
heraus, ob e1' gleich im Literalslawischen sehr erfahren war. 

Landessprachen, die Zll Schriftsprachen erhoben 
werden, konnen, vorziiglich wenn sie sich fremde Schrift
zeichen aneignen, nur nach und nach in Granunatik lInd 
Lexicogeregelt werden. Lange dauerte es in Dalmatien 
his eine bestimmtel'e Orthographie eingefiihrt wurde, und 
noch hent zu Tage wie schwankend ist sie nicht, selbst 
naeh einem Della Bella, Voltiggi und andern! Den er-
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sten Schritt hiezu machte del' oben genannte Jesuit, 
Barth. Cassius, mit scinen Instit. linguae illyr. 1604. 
Nach ihm woHte urn die Mitte des XVII. Jahrh. der Je
suit Micalia die dalmatische Rechtschreibung zweckmas
siger einrichten. Sein ThesaurusJinguae illyricae erschien 
1649 (eigentIich 1651). ~n del' Vonede nc~.nt ,er den 
Dialekt, in dem er gcschneben, zwar durchgan~lg slo
vinsk£, sagt abel' zugleich, man behau.pt~. alJg~mem, .. dass 
die bosnische Mundart (bessel' Vanetat) dIe schonste 
sey; es ware demnach die Pfli~ht aHer i~lyrischen S~hrift. 
steUer, sich diesel' Mundart 1m SchreIben zu ~edlCnen, 
wessen auch e1' sich in diesem Worterbuche befllssen ha
be. In del' hierauf folgenden AbhandJung u~ef ~ie d~l
matische Orthographie klagt er laut (iber dIe zClthenge 
UniJestimmtheit und Schwerfalligkeit derselben. (rnalo 
ich se nachodl; ko£ se pogadjaju u naci'nju ot pisanjlf' 
i sa to je pornuc'1'l#e it£ti km'ge na:~ega jezyka slowz-

,rna diac~kirn ttpisanne), und versprwht eme p~ss~ndere 
Combination del' romischen Buchstaben,wobel dIe na
turlichen Laute del' lateinischen sowol als del' dalmati
schen Spracbe gehOrig beriiCksichtigt worden sey~ soBen 
- die abel' im Grunde nicht viel besser, als dIe vor
hel'gehenden, am allerwenigsten naturlich,· leich~ und 
erschopfend ist; er schreibt. z'. B. for lit sg und sg.J' abel' 
dasselbe auch fiir ill, trrznJe statt illPH'B, krrzv statt 
RpB u. s. w. 

1m Laufe des XVII. Jahrll., wo die Ruhe der Re
publik Ragusa im Ganzen fortdauerte, bluhte . auch die 
Literatnr bei d en Ragusanern fort, und hob swh sogar 
zusehends. Del' Dichter Joll. Gondola, Sohn des oben 
genannten Geschiehtschreibers Franz Gondola (gest. 1 ?38), 
obersetzte Tasso's Jerusalem, und versorgte £las slawlscbe 
Theater zu Ragusa, £las erste unter den Slawen, mit ver
schiedenen Dramen, z. B. Ariadne, Raub del' Proser
pin a Galatea, Armida, Ceres, Kleopatra, Sylvana tmd 
Amdrs Opfer. Eben derselbe besang in einem slawische'n 
Epos, betitelt die Osmanide, in XX. Gesangen,die Tba
ten Osmans und del' Polen in dem Feldzuge des J. 1621. 
Del' Senat soH hie von den XIV. und XV. Gesang, aus 
aUzuangstJicher Schommg gegen die Tnrken, unterdruckt 
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baben. Noeh hat man von ihm einzelne kleinere Gedichte: 
Dubravka eine !dyne, Pjesni pokorne, Suze sina raz
metnoga u. m. a. -- Junius Palmota (gest. 1657), del' 
Sanger der Christiade, gedruekt zu Rom 1657, einer 
Art sIawischer Mesliliade aus dem Lateinischen des M. H. 
Vida (Christiados L. VI. Cremon. 535. 4. Antw. 536. 8.) 
obersetzt, lieferte auch £iir das Theater mehrere Stucke, 
zum Theil aus dem Alterthum, z. B. Achilles, Oedipus, 
del' Raub del' Helena, zum Tlleil abel' aueh aus del' Na
tionalgeschichte del' siidlichen Slawen entnommen: als 
Danica, Tochter del' Ostoja, Paulimir und Zaptislawa. -
Joh. Bona (gest. 1658), verfasste Eklogen und andere 
kleine Gedichte, betitelt: Plandovagne oder Fruchte del' 
Musse. - Raimundus Zamagna (gest. 1644), ein Domi
nicaner, Hess die Regeln der slawischen Orthographie 
1639 zu Venedig drucken. - In RiWksicht del' Schule 
in Ragusa ward in dies em Zeitraume das System, be
l'iihmte italienische Philologen zu berufen, aufgegeben. 
DOl die Mitte des XVII. Jahrh. bl'achten es die Jesuiten 
dahin, dass ihnen die Besorgung del' Sclmle anvertraut 
ward. Hier trieben sie vorziiglich nul' 1ateinische Lite
ratur, und legten dadurch den Grund zum naehmaligen 
VerfaUe del' slawischen Literatur und des sIawischell 

~ 

Theaters in Ragusa. Das schreck!iche El'dbeben von Ra-
gusa 1667 verniehtete den W olstand del' Republik in ei
nigen Minuten auf JahdlUnderte hinaus. Der Geist del' 
slawischen Literatur wehte zwar noell, abel' immer sehwa
cher und schwacher libel' Ragusa. Jakob Palrnota (gest. 
1680) schrieb sein treffliches elegisches Gedicht: Du
brownik ponov1jen oder das ernellerte Ragusa, in XX. 
Bochern, abel' unvol1endet. ~ Jnk. Gondola del' Jungere 
(gest. 1721), verfasste vier iHyrische Dramen, betitelt: 
Suncianica, Radmio, RakJica u. Otto, ferner eine Idylle: 
die Tbranen des Schafers Radmio, und mehr and. kleine 
Gedichte. - N~'kl. Jo. d.e Bona schrieb ein Gedicht: Grad 
Dubrownik vlastelom u tresegnu, d. i. die Stadt Ragusa 
an ihre Beherrschel' nach dem Erdbeben, gedrnekt 1667. 
- Ant. Glegljevz'ch, aus einer burgerlichen Familie, lie
ferte die Dramen: Olympia, Damirll und Zorrislava; da 
er abel' auch Satyren schrieb, ward er 1728 eingeker": 
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kert, nnd starb bald darallf. - Alarz'nus Tudisi, eil\. 
Senator von Ragusa, brachte ebenfalls auf das sIawische 
Theater, dessen Stiitze er war, einige slawische Ueber
setzungen von Moliere! seit seiner Zeit, deren Anden
ken noch in Ragusa lebt, verfiel das slawische Theater 
sammt seiner Literatur. Dafiir hat gegenwartig Ragusa 
ein italienisches Theater. 6) 

In diese Periode faUen ntm Hocll manche andere, 
meist -- selbst in der Poesie - asketische Produkte der 
da1matischen NationaUiteratur, a]s da sind die Werke 
und Schriften des Arclll'diakon Alhertus, frlichael Bahu
l£na di Bona, J. Vuciclt Bona, Jo!l. Vucich Bona d. J., 
AIart. Bm'esciclz, Nikl. Dimitri, Petro Ektorovich,. Ge. 
Darxich, F. Angelo Gucetich (AndachtsbucIl), JaIl, 
lvanz:<;cevich, Ale,T. f(oumlz: F'ranz Lukan~ ~Mart. Ma
xiln'adich, Vladisl. frlinceticlt (Trublja slovinska, Zorka 
n. s. w.), Nikl. Nafjesckovich (Lustspiele u. a. n~.), Scz:<;ko 
11iincetich, Dinko Ragnina u. m. a. - Del'. BIschof von 
IVfakarska, Biankovich, gab eine Christenlehl'e im V~l
gar - dalmatischen, Ven. 708. heraus. --- And]' .. Caczcll 
frliossich, ein Franciscaner und gebornel' Dalmatler aus 
Brista, Lector der Theo]. in verschiedenen KlOstern sei
nes Ordens, hat cine schatzbare, doch nur mit kritischer 
Priifung Zll beuutzende Sammlung verschiedener, uleist 
eigener und neuer Nationa]geS811ge 7), welcbe die Tha
ten iHyrischer Fiirsten uud HeIden darstellen, veranstaI
tet: Hazgovor ugodni nal'oda slovinskoga, Ven. 759. N. 
A. von Ant. Puarich eb. 801. 4. - 1m J. 1728 gab der 
Jesuit Ardelz'o della Bella sein Dizionario Italiano-Lati
no-mirico sammt einer vorangeschickten Grammatik in 
Venedig heraus. Er verliess die. von. Micalia vor.ges~hla
gene Orthographie, und schuf swh ellle neue, die mchts 
weniger als einfach und natiirlich ist. - Aher den gross
ten Freund und Verfechtel' fand die Landesmundart um 
die Mitte des XVIII. Jahrh. an Stephan Rosa, Priester 
und Sacresta an del' Kathedral-Kirche zu Ragusa, wel
cher es sogar darauf anlegte, die Vulgarsprache sta.tt 
del' bisher in glagolitischen Bitchern ilblichen altslawl-

6) Appendini a. a. O. Engel S. 19. 235. 253 ff. 
1) S. W. Stephanowic Srpske pjesme 1. S. XXXVIII. 
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schen einzufllhren. Zu diesem Zwecke verfertigte er eine 
Uebersetzung der h. Schrift in dahnatischer Landesmund
art, und 1iess sie j 750 den! Papste Benedict XIV. iiber
reich en mit del' Bitte, dass sie gedruckt werden moge. 
Er beging aber dabei die UnkJugheit, seine Bemerkun
gen iiber die slawischc'Version im neuesten Missal nnter 
dem Titel: Annotazioni in ordine aUa versione slava 
del MissaJe Romano, beizulegen, worin er Caramans gIa
O'olitisches Missal vom J. 1741 sellr heftig tadeIte, urn die 
Nothwendigkeit einer neuen Uehel'setzung darzuthrHl. 
Selbst in Zara, wollin er mit den Abgeordneten von 
Ragusa gekommen war, streute Rosa den Inhalt seiner 
Kritik aus, das neue Missal enthalte Irrtl1iimer u. Ke
tzereien, und soHtedessllalh verbrennt werden. In sei
nen Annotazioni woHte Rosa mit untermischter vieler 
historischen Unwissenheit und Vel'drelmng glauben ma
chen: dass der echt-s1awische Dialekt im ragusanisch
bosnischen fortlebe, und dass del' ragusanisch-bosnisclle 
Dialekt nach Micalia und DeHa BeHa der schonste mIter 
aUen slawischen sey; dass KyriUus sich aus dem Slawisch
Thrakisch-Griechischen einen besondern Dialekt gebiJdct, 
in demselben seine Lehren nach dem Sinne del' griechi
schen Kirche vorgetragen, und so cine verdorbene Kir
chensprache eingefiihrt habe; daber Caraman in seinem 
Missa1 sellr unschieklich kyriUische Spl'ache sowoI a]s 
Uebersetzungsmethode befoJge, gegen den Sinn der von 
Johann VIII. ertheilten Erlaubniss, "che Ie eose saere 
si eelebrassero in Ijngua s]ava, e fossero bene interpre
tate", indem das 'VoJk nicht einmal den Gottesdienst, 
der in solcher kyriHischcn Sprache verl'ichtet wurde, 
verstande 8J. Noeh in demselben Jahr wurden dem Erz-

$) Hingegen schl'eibt del' El'zb. Andr. Zmajevich in einem Brief an 
Pasttitius: Satius est et Dalmatiae utilius, dialecto illyrica literali missam 
per3,gere, quam usuali: nam populi eam audientes quaedam verba int~l
ligunt, et in quorum dam pia contemplatif)llp' remanent. Aueh Bene~het 
XlV. sehrieb in dem Tractat libel' die Messe, den er noeh als Cardmal 
herausgegeben : Non esser espediente che la Messa sia tradotta in lingua 
volgare. Man schlitzte auch die bei einer Uebel'S. moglichen Fehler vor. Der 
gaIlicadsche Klerus wollte das Missal, welches ein gewisser Dominicus V?i
sin 1660 ins Franz. iibersetzt hatte, nieht leiden, sondern klagte helm 
Pallst Alexander VII. und ruhte nieht, bis dieser 1661 die U.ebers. ver
dammte, und del' Konig die Vel'dammungssentellz exeqmren hess. Rosa 
wird von Caramall mit Quesnel in Frankreich verglichen, welcher, auch be-

17 
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bischof Caraman, als er in Geschaften in Venedig war, 
die Annotazioni des Rosa nebst· einem Briefe von der 
Propaganda mit dem Auftrage zugestellt, sie zweckmas
sig zu beantworten. Diess that er in s. Considerazioni, 
die er 1753 dem Papste gewidmet hat. Caraman laug
net in dem ganzen Ms. nicht, dass der Unterricht des 
Volks in vulgarer Sprache geschehen konne. Er gibt 
sogar selbst· Nachricht, dass das Rituale von Cassius ins 
Vulgare ubersetzt worden, weil man in der rein slawi
schen Sprache nur einBruchsHiCk eines sol chen Rituals 
batte, dass man das Todten-OfIicium in vulgareI' Sprache 
singe, ja Bogar die Formeln des Credo, Gloria u. s. w. 
auf dendalmatischen Altaren in vulgarer Sprache hin
gemalt seyen, und dass man 1750· in Venedig auch ein 
vulgar-dalmatisches Missale drncken wollte, welebes 
abel' Caraman verhinderte. Er dringt nul' darauf, dass 
das Missale und Brevier in der altslawischen Kirehen
spraehe ferner verfasst, und die Geistlichkeit im Ver
standniss diesel' Sprache unterrichtet werden moge. Seine 
Hauptgrunde bestehendarin: dass die aHslawische Kil'
chensprache die Mutter aller andern slawischen Sprachen 
sey, und dass, wenn vulgar-slawische MissaJe nnd Bl'e
viere gestattet worden, fast jede Gegend ihl'e eigene Ue
bersetzung des romischen Breviers haben mosste 9). Dass 
hingegen die altslawische Kirchensprache allen slawischen 
Volkern yom adl'iatischen bis zum Eismeer gemein sey, 
welches dem apostolisehen Stuh! Aussichten und Wege 

hauptet: eripere simplici populo hoc solatium 3ungendi vocem suam voci 
totius ecc1esiae, est usus contrarius praxi apostolicae et intentioni Dei; 
welcher Satz aber, nebst vielen andel'll, von der rom. Curie verdammt 
worden. 

9) Quanto rumore, heisst es §. 79., non farebbe la sola Dalmazia? 
Li Ragusei vorebbono la prelazione. Li Montenegrini la contra starebbono 
con archibugiate. Li popoIi che sono fra Ii fiumi Narenta e Cherca (Titio) 
sosterebbono il proprio dialetto. Quelli, che sono fra la Cherca e Zerma
gna (Tedanio) non la cederebbono. Altri, cbe si dilatano dalla Zermagna 
fino al Arsa, riservarebbono a se stessi la gloria; ne minor contrasto au
l'ebbono Ie 1sole del Adriatico, Ie quali nel parlare non s'uniformano col 
Continente ne tampoco frase medesime. Altri vorebbono il dialetto .d'Atha
nasio Giorgi<;ei, il quale tradusse e stampo in Vienna 1629 Tommaso a Kem
pis; altri quello del catechismo fatto tradurre et imprimere con caratteri 
cyrilliani da Gregorio VIII. Pont. (Summa doctrinae christianae Petri Ca
nisii traducta ex latina lingua in slavonicam 1583, von welchem Catechis
mus die Provincial-Synode von Aquileja 1596 beschloss: quem cupimus a 
clero illyrico frequenter tractari et legi, ut sit haec materna lingua sacer· 
dotibus illyriae in promtu ad populos docendos.) 
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zur Vereinigung der noeh schismatischen slawischen Na
tionen eroffne, indem die romischen Missale und Breviere 
in einer aueh diesen vet'standlichen Sprache iibersetzt 
waren. Hiernaehst macbte er auf die Nachtheile auf
merksam, die darans entstunden, wenn die illyrische 
Klerisei,. die man ohnediess nur mit Muhe dahinbringen 
konnte, sich mit dem neuen Missale zu versehen, indem 
sie sich li~ber an die alten hielten, in dem Gebrauche des 
gemeinen Dialekts bei del' Messe bestarkt wtirde. Man 
kann hierans ungefehr abnehmen, mit welchen Waffen 
Caraman seine Gegner bekampfte. Ueber beide Schrif
ten wurde das Gutachten gelehrter Manner eingeholt. 
Diess stell ten Ant. Tripkovich, erwahlter Bischof von 
Nona, und Basilins Bosichcovieh, del' ruthenisehen Con
gregation Generalproeuraior, im J. 1754 am 2. July aus. 
Dem Bischof von Nona, Anton, ward auch die Rosi
sche Uebersetzung des N. Testaments auf Befeh] des Pap
stes zur Revision obergeben, um ober den Dialekt der
selben sein Urtheil zu faUen. In seinem dariiber ausge
stellten Zeugnisse yom 3. August sagter, dass er die Ue
bersetzung gelesen, geprnfet und befunden, dass sie in 
ganz gemeinem, iUyrisch-bosnisehen, odeI' ragusanischen, 
jederman gelaufigen und aHgemein gebrauehliehen Dia
lekte abgefasst sey (eamque prorsus vulgari dialecto il
Iyrica Bosnensi sen Ragusina. omnibus pervia et usuali 
confectam reperi). In dieser Hinsicht konnte also die 
Rosische Uebersetzllng sich keine Genehmignng verspre
chen, die sie denn aueh nicht erhielt. Seit 1754 hat fOr 
eine illyrisch-dalmatisehe Uebersetzung del' Bibe) zum 
Gehrauche del' Katholiken in Dalmatien, Bosnien u. Sla
wonien niemand gesol'gt.. So wurde denn die gemeine 
Landesmundart meist nur auf die CiviJIitel'atur· einge
schrankt. 

AUein die Bhithezeit der dalmatisch-ragusanischen 
Literatur war nun voriiber, und selbst in Ragusa, das 
sich in dem Frieden 1724 - 1163 bedeutend erhoH hat, 
stand der L~mdesmundart keine glinstige Allfnahme be
vor. Die Pfleger und Leiter der Wissenschaften waren 
und bliehen noeh immer die Jesuiten. Ihre Erziebung 
fordel'te mehr die lateinische als die slawische National-

17* 
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literatur. Seit /!eter Boscoviclz (gest. 1727), dem Ue':' 
bersetzer von Cid und von einigen ovidianisehen Hero
iden, und 19nat. Gior.qi (gest. 1737), zuerst Jesuit, 
dann Benedictiner (Magdalena, Leben des h. Benedict, 
Psahnen u. s. w.), versuehten sich ohne vorzliglichen Ruhm 
19nat. u. Anna Boscovich ums J. 1758, dann die Frauen 
Lucretia Bogascinz: ltlaria Faccenda, Kaflzarina Sorgo, 
und die Brilder Joseph (gest. 1764) und Darnian Bet
tondi in kurzen slawischen Gedichten, meistens heiligen 
Inhalts. Junius Resti (gest. 1735), Seraph. Cerva (gest. 
1759) und Sebast. Dolci (gest. 1777) bearbeiteten die Ge
schiehte von Ragusa in politiscber, kirehlicher, und letz
terer auch in literariseber Hinsicht, lateinisch. - Seit 
del' Aufhebung del' Jesuiten (1772) hob sich in Ragusa 
auch die sJawische Nationalliteratur in etwas; die Sena
toren Petro ~qnat. Sorgo und Luc. Bona (gest. 1778), 
waren Freunde und Kenner derse1ben, der erstere hat 
die zwei fehlenden Gesange del' Osmanide erganzt. Ei
nen hohern Aufschwung konnte jedoeh die dalrnatische 
Literatur nicht gewinnen; die rneisten Gelehrten von 
Ruf wahHen zu ihrer Schriftsprache lieber die italieni
selle und Iateinisehe, aIs die Landesmunrlart. 10) 

In den allerneuesten Zeiten haben sich urn die dal
l~ati~e~ - ragusani.sche . Mnndart vorzliglieh Appendini, 
VO!tlggl und Stulh verdIent gemacht. Del' Piarist Franz 
. Maria Appendinz~ Rector u. Praefect zu Ragnsa, gab' 1808 
eine brauchbare Grammatik heraus. Derselbe schickte 
1806 dem StuHischen grossen Worterbuche eine Ab
handlung:. de. ~raestantia et vetustate .linguae ilIyricae, 
vorans, dle frmhch manche gewagte und Ubertriebene Be
hauptungen enthalt. Ungleich bessel' sind s. Notizie isto
rico-critiche suHe antichita storia e' letteratura de' Ra
gusei, Rag. 802 - 03, 2 Bde. 4., brauchbare Nachriehten 
von iIlyrischen SchriftsteHern enthaltend. Des Istrianers 
Jos. Voltz(J/Ji Worterbllch (Wien 1803) enthiilt aueh eine 
G.rammati~ unrl dari~ ei.ne Anweisung zur Orthographic. 
dIe von Jener des MICaha uud Della Bella bedeutcnd abo 
weicht. Das neueste und wiehtigste Wel'k in del' dalma
tischen Literatur ist das grosse Worterbnch von Joa-

10) Appendini a. a. O. Engel S. 28. 261. 272 ff. 
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cllt1n Stulti, einem Franciscaner von Ragusa, cine Ar
beit, auf welche del' 80jahrige Greis 50 volle Jahre ver
wendet hat. Er Hess aIle seine Vorganger weit hinter sicb 
znriwk. In cler Zueignung an Se. Majestat Ks. Franz dankt 
StllHi fur die ihm in osterreichischem Kaiserthum seit 
1782 gewordene Unterstiltzung und Belohnung. 11) 

SchliessJich fligen wir noeh die Namen einiger, meist 
geistlichen dalmatisch - ragusanischen Schriftsteller bei, 
deren Schriften Dellabella und StulJi zum· Theil ver
zeichuet haben. Es sind folgende: Vital; A driascz' Francisc. 
in Ragusa, Joh. Luc. Anticca Ragusaner, [gn. Aquilini 
Dominicaner in Rag .• Steph. Badrich Francisc. in Dernisc, 
Ge. Bm'akovich aus Zara, Ge. Bassich Jesuit in Rag., 
[gn. Bedekovich~ Sab. Bendeviscevich genannt Gozze, 
Step!z. Benessa Rag., Bal'. Bettere Rag., Mich. Aug. 
Bnecsani"n Kapnziner, Pet. Thorn. Bogascinovich,. Sim. 
Budineus aus Zara, Mich. Bu:nich Patrizier in Rag., Cau
scich Benedictiner, Cosrnas Erzb. v. Spalato, Mich. Dra
.qicevich Franc. aus Vergorae, lnnoc. Garghich Francisc. 
in Ragusa, Athan. Georgijew, Franz Glavt'nich Francisc. 
ans Istria, Tz'J'fwth. Gleg Franc. in Rag., Yin. Gozze Domin. 
in Rag., Ba.~il. Gradi Bened. in Rag., Ge. Grisich Prie
ster in Rag., Joh. Franz Gundulich, Joh. Luc. Guaragnin 
Erzb. v. Spalato, Pet. Knexevich Franc. aus Knin, Hyac. 
Komenius Dominic. in Rag., Franz Lallich, Pasch. Prinz . 
£atinich, Vlad. Letllnich Franc. in Rag., Steph._Marge
Hch Franc. Joh. Mattei Jesuit in Rag., Horaz Maxibra
diclt genannt Scjllljag Ragusaller, Pet. Palikllchz: Lud. 
Radich Franc., in Rag., Bern. Ricz'ardi, Mich. Scirnunicll, 
loll. Sciu1nonovich Priester in Rag., Bern. Sorgo Benedict. 
in Rag., Pranz Pierko Sorgoy Joh. Stulli Ragusaner, Luc. 
Tersicll Priester in Spalato, Andr. Vitalz'ch, Pet. Vule
tich, Givan Zadranin, Joh. Zanotti Canonieus in Zara 
(obers. Virgils Aeneis in Versen), 1J1art. Zlataricll, 

. Bern. Zuzzeri Jesuit in Ragusa u. m. a. 

11) Quellen. Ign. Giorgi, sulle antichita Illyriche, Ms.; Eb. zii.hlt 
in der Vorr. zu seinem illyr. Psalter fiber 30 gelehrte Ragusaner bis 1500 
auf. - Seb. Dolai de illyr. ling. vetustate et amplitudine, Ven. 754. Fasti 
literario-Ragusini, s. viror. literat. usque 1766. in Ragus. ditione prospe
ctus, Ven. 767. 4. - F. M. Appendini notizie istorico-critiche srille anti
chita storia e' letteratura de' Ragusei, Rag. 802 - 03. 2 Bde. 4. - J. CA. 
v. Engel Ge sch. d. Freistaats Ragusa, Wien 807. 8. 
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§. 30. 

Sprache und Schriftwesen del' Bosnier abendlandischen Ritus. 

Die Bosnier ahendl. -Ritus hielten sich in Sprache ul1(1 
Schrift fortwahrend entwedel' an die Dalmatier, oder 
an die Kroaten. Ihre Literatur, bestehend aus lauter 
asketischen Schriften bietet demnach, so wie ihre Mund
art kein Ganzes s~ndern nur einen Theil der dallll~
tis~h-kroatischen dar. Die meisten Na~hrichten uber. dIe 
altern, dnrchgangig theologischen Scl~nftstener ~.osmens 
verdankt man dem hosnischen FranClscaner Plllhpp v.on 
Ochievia, del' in s. Epitome vetnstatum Bo~ne.nsls pro
vinciae im V. Cap. §. 5: einen. K~talog derJemgell bos
nischell Schriftsteller liefert, dIe lhre Werke durch den 
Druck bekannt gemacht hahen. Joh. Ba"!dil?vich !?ab 
Evangelien und Episteln heraus; Pau.l Pa.<;:Yzlovzch~ Mzch. 
Radich, Steph. a Jaice, MaUh. Dzvkomch, Joh. A,n
cich Ant. Bachich, Laur. a _ Bud(t, Thornas Babzch, 
Lau~. a Gljubuskl~ Steph. ViUo~, Nikl. K~~.,,~cll, Hie~ 
ronyrn Lz'povcich, Ant. Papucltch,. Luc. Lzltch, P a.." 
Hier. a Rarna, schrieben verscllledene Erbauungsl:m
cher. Ochievia selbst war ein fleissiger bosnischer theo
logischer SchriftsteUer. *) 

§. 31. 

Sprache undSchriftwesen del' Slawonier a bendlandischenRitus. 

Das Slawonische in dem ungrischen Krcll. Slawon~ell 
1St keine besondere slawische Mundart, sondern unr eme 
Nuance del' serbisch-dahnatischen. Die Slawonier grie-

*) S. -Epitome vetusta~um Bosnens~s ~rovinciae,._seu brev:issin:~m_co~
pendium historico-chronologlCum de antlqUltate varnsque _ SUlS VlClSSltud:
nibus et consistentia usque ad haec tempora. Locupletata 111 hac r:ova edl~ 
tione nonnullis additionibus multoque pluribus locupletanda fUlsset, ~J 
carentia monimentorum, ob ;ationes in pro logo indican~a:s, cassum .reddl
disset omne studium. Congesta et compilata a P. Phtltppo (Laztnch) ab 
Ochievia; Provincialatu functo, etc. Anconae .1776. 4. 
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chischen Ritus gebrauchen im Schreiben die kyri1lischen 
Schriftzeichen, und ihre Geistesproducte sind unter del' 
Aufschrift "Serbisch" §. 23. mitbegriffen worden. Die 
katholiscben Slawonier hingegen bedienensich des latei
nischen Alphabets, nach einer eigenen, del' dalmatischen 
und kroatischen am nachsten kommenden Combination. 
Sie haben namJich das .<; ffir c, x fiir jE, z fUr 3, C fur 
u;, ch fur III1 od. 11. mit den Dalmatinern, dahingegen 
das gy statt des dalmatischen dj, gj~ ly statt ?j, ny statt 
llj, sh statt sc mit den Kroaten gemein. Zur Zeit des K. 
Maximilian war die Reformation bereits bis nach Slawo
nien gednmgen, und hatte der Nationalliteratur unter 
die Anne gegriffen; aHein sie wUl'de gar bald unterdriickt, 
und die Protestanten spaterhin sogar von AufenthaH und 
Giitern in den drei slawischen Konigreichen: Slawonien, 
Kroatien n. Dalmatiefi ausgeschlossen. Die,spatern Schrift
steller SIawoniens, ja einige sogar aus dem XV - XVI. 
Jahrh., schrieben olme Ausnahme lateinisch. Balth. Adam 
Kercselich gibt in s. Polito instit. (Ms.) L. n. T. IX. §. 
·17 ff. ein Verzeichniss derer, die sich vorzuglich mit ge
schichdichen Forschungen befasst haben. Die "Collectio 
scriptorum ex regno Slavoniae (Zagrab 1774)" enthalt 
kmze biographische Notizen von den slawonischen Schrift
steUern in dem gedachten Zeitraume, deren Erzeugnisse 
aBe lateinisch sind. In den neuern Zeiten erschienen ei
nige asketische Schriften sammt einigt'm wenigen Vo1ks
biichern belehrenden und unterhaltenden Inhalts in del' 
Buchdruckerei zu Essek uud zu Of en, welche letztere 
fortwahrend aIle Religions- und Unterrichtsbuchlein fill' 
Slawonien, als da sind Katechismen, Lese- und Gebet
biicher, druckt. In diese letzte Periode fant auch die 
Abfassung der wenigen Sprachbiicher von Relkovich, 
Angielich, Lanossovich. *) 

Von den hie her gehOrigen slawonischen Schriftstel-
1ern nenerer Zeit, die beinahe ausschliesslich im Fache 
del' Gottesgelehrtheit und del' ·religiosen und Volks-Poesie 

*) Sprachbuche1'. Grammatiken: M. A. Relkovich neue slawonisch
deutsche Gramm., Agram 767. 8. N. A. von F. Angielich, Wien 774, 8. 
789_ 8. -- P. 211. Lanossovich Einl. zur slawon. Sprache, Essek 778.8.2 A. 
789. 8. 3 A. Of. 795. 8. - Lexicon: (M. A. Relkovich) deutsch-illyrisches 

- (d. i. slawonisches) u. illyr.-deutsches WB., Wien 796. 2 Bde; 4. 
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gesehrieben haben, besehranken wir nns zu neu:lell: 
Anton Kanislz"ch aus Pozega, Jesuit, hierauf Conslsto
l'ialassessol' ebendaselbst, verfasste ein erzahlendes Ge
diebt: Sv. Roxalia Panol'mitanska,Wien 780. 8., unci 
ein voluminoses Werk: Kamen pravi smutnye velike, 
iliti pocsetaki Ilzrok istiniti rastavlyenya cerk,:e istoc~ne 
od zapadne, Essek 780. 4. - 1l'1atth. Pet. Katancszch, 
Franc. u. Prof. an der Pesther Univ., (gest. 1825) gab, 
ausser mehr. lat. Werken (In veter. Croat. patriam indaga
tio, Zagr. 790. 8., Specim. PhiloL Panno~. s. de mig .. lin. ct 
"liter. Croat., Zagr. 795. 4., De Istro eHlsq~e accoiIs, Of. 
798. 4., Orbis Antiquus, Of. 824. 4.), . eme Sanll~lllng 
origineller Gedichte heraus, worml~er sICh slawomscllc 
Idyllen in Hexametern u. a. Volksheder befinden: F~u
dus autumnales, Zagl'. 791. 8. - Jos. Ant. Vlasslch, 
Pfarr. in Kamenic u. Archidiakon,ilbers. des Innocen:... 
tius m. Gedicht: Contemtus mundi, Essek 785. 8. i
Jos. Steph. Relkovich v. Ehrendort; Stabspfarr. i~ Vi~
kovce verfasste ein okonomisches W erk: Kuchmk, m 
Reim~n, Ess. 790. 8. - Math. Ant. Relkovich v .. Eh
rendort; Hauptmann, schrieb, ausser den schon genann
ten Sprachbiichern: Satir, in Versen, 3 A. Essek .822. 8. 
Nekje svashta Eb. 805. 8., Postanak naravne pravICe, ~b. 
794. 8. -- Alex. Tomt'kovich, Franciscaner del' Capls
traner Provinz, fibers. a. d. Italienischen: Xivot Petra 
V., Essek794. 8. -- Dan. Emir Bogdanz'c!~ gab: ~o
godjaji svieta, Wien 792. 8. hera us. - Karl Pavzch, 
Pfarrer und Vice-Archidiakon in Mitrovic, fibers. a. d. 
Teutschen: Politika za dobre lyude, Pesth (0. J.) 8. -
Ivan Velz'kanovich aus Brod, Franciscaner der Capistra
ner Provinz nbers. ein geisiliches Drama aus dem italie
nischen in Versen und Pl'osa: Sv. Teresia divica, Essek 
803. 8. - Ivan Marevich, Domherr u. Prof. der TheoL 
in Fiinfkil'cben, iibers. a. d. Lateinischen: Dila sv. mn
csenikah Essek 800. 3 Bde. 8. - Ad. Philippovich von 
Heldenthal schrieb: Razgovor priprosti, Ess. 822. 8. in 
Versen, Xivot Velikoga Biskllpa Ant. }Vlandi~ha, F~nf
kirchen 823. 8. ebenf'. in Versen. - Mzch. 1I'ltlwlyevzch, 
Pfarr. in Orenja, gab: Dilorednik za kripostlyubnuza
bavu, Ess. 823. 8. heraus. - Adalb. Horvath, Francis-
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caner der Capistraner Proviuz, verfasste geistliche He
den: Nediljna gOVOl'ClUa, Of. 824. 2 Bde. 8., Korizmena 
O'ovol'enja od muke i smerti Gosp. ISH Kersta, Eb. 824. 
8., Sv. Govorenja od razlicsiti svetkovina, Eb, 824. 8. 

§. 32. 

Schicksale der Sprache und Literatur cler Kroaten. 

Wie vieldcutig und schwankend das Wort Kroatien 
und kroatisch nach del' aHern Geschichte und unserer Er
fahnmg sey, ist bereits obeu §. 26 gesag't worden. Wir 
baben gesehen, dass das Kroatische in Griinz- od. Mili
tarkroatien ganzdem Dalmatischen, jenes hingegen, wel
ches in Provincialkroatien, namentlich in den Gespan
schaften Agram, Krenz nnd Varas din und den angriill
zenden Districtengesprochen wird, dem Windischen iiim
Iich, und nul' cine Varietat desselben sey. Letzteres 
knllpft gleichsam das Serbisch-dalmatische an das Win
disch - krainische an. So haben z. B. die Kroattm, den 
Winden gleich, das harte l in Prateritis und am Ende 
anderer Worter durchgiingig beibehalten, woftlr die ilbri
gen slidlichen Slawen 0 sprechen: t'gt'al st, ig1'ao. 1) 

Die pannonischen Slawen, welche bald nach Me
thods und Swatopluks Tode politisch nnter teutsche und 
ungrische, kirchlich tInter· romische Botmassigkeit ka
mCH, fingen geraume Zeit VOl' der Reformation an, die 
ilbliche Landesspruchc mit lateinischen Bllchstaben -
abel' leider fast in ciner jeden Provinz nuch einem an
clern System - zu schreiben. Seit diesel' Zeit gebrau-

'1) Die sogenannten Wasserkroaten in Uno'ern CWieselburger, Oe
denburger, Raaber, Baranyer Gesp.), - nach Kollar (amoenit. iur. publ. 
T. 116.) Abkommlinge der Bissener, die er fiir Slawen aus Bosnien halt, 
nach Bel (not. Hung. V .. 14.) wahre Kroaten, "tum in istas oras tra
dueti, quum post eladem Ludoviei II arctiores fierent termini Hungariae, 
nach Hrn. Rumy gar directe Nachkommen del' Russen (Ruthenier), die 
sammt den iibrigen Russniaken im Gefolge del' Magyaren naeh Ungern ge
kommen seyn sollen - sind kein fiir sieh bestehender, von den iib1'igen 
charakteristisch versehiedener slawischer Stamm, sondel'n nul' eine Abart 
der eigentlichen Kroaten, daher denn auch ihre Mundart nul' eine gebro
chene, und wegen ihre1' Ve1'mischung mit Teutschen und Ungern hereits 
8ehr getriibte Unterart del' kroatischen ist, und den Uebergang vonder
selben zu del' krainisch-windischen hildet. 
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chen die katholischen Kroaten (denn die Slawoserben 
griech. Ritus iIll heutigen Kroatien gehoren in sprachli-· 
chel' Hinsicht nicht hieher, sondern zu ihren anderwei
tigcn Brudern), ohne Ausnahme das lateinische Alphabet 
in ihrem Schriftwesen. Das glagolitische Alphabet konn
te, wie obcn gesagt worden, seiner Unbebilflichkeit 
wegen, in Kroatien nie popularisirt werden. Zwar WUl'

de im XVI. Jahrh. von Primus Truber zu Tubingen eine 
slawische Buchdruckerei mit lateinischen, kyriUischen 
und glugolitischen Typen errichtet, an welcher auch 
Steph. Consul, Ant.· Dalmata und del' Baron Hans Un
gnad cinen thatigen Antheil nahmen, und welche die 
Verbreitung des lutherischen Lehrsystems unter den slab
wischeu Vol kern an del' Sawe und Donau, ja selbst un
tel' den Turken zum Zweck hatte. lVIerkwurdig sind, als 
die ersten Druckproben diesel' Officin, del' serbische Ka
techisllluS vom J. 1561. 8. mit kyrillischen, und der kl'oa
tische von d. J. mit glagolitischen Lettern 2). Indess 
fand diese AnstaH bald ihren . Untergang, und die da
malige Religions-Gahrung, die del' kroatischen National
literatul' gleichsam einen Schwung gegeben hatte, wurde 
bald erstickt. Einer von den eifrigsten Beforderern del' 
neuen Lehre in diesen Gegenden war }jIlich. Buchich. Er 
war katholischer Pfaner zu Murakoz. Als derselbe zum 
helvetischen Glaubensbekenntniss ubergetreten, und das
selbe mit Predigten und Schriften verbreitet, so wurde 
er nach mehreren kanonischen Erinnerungen im J. 1574 
durch den Bischof Georg Draskovich, der erst 1563 von 
dem Tridenter Concilio zuruckkehrte, auf einer Synode 
verdammt, seinem Werke eine Widerlegung entgegen
gesetzt, und die wider ihn gefaUte Sentenz dem Konig 
Maximilian zur Bestatigung vorgelegt. Maximilian, des
sen duldsame Gesinnungen in Religionssachen zur Genl}ge 
bekannt sind, verfugte nichts widriges gegen Michael, 

2) Die hieher gehOrigen Drucke hat Hr. Kopitar in S. Gramm. S. 
438 ff. vollstandig verzeichnet. Die wichtigsten darunter sind: a.) mit gla
gol. Buchstaben 1.) der Katechismus V. 1561. 2.) del' erste Theil des N. T. 
1562. 4. 3.) del' zweite Theil des N. T. 1563. 4. 4.) Augsb. Conf. 1562. 
5.) Apologie del' Augsb. Confess. 1564. 8. 6.) PosUle 1562. 4. b.) mit ky
rillischel' Schl'ift: 1.) Katechismus 1561. 2.) del' erste Theil des N. T. 
1563. 4. 3.) del' erste Theil des N. T. 1563. 4. 4.) die Augsb. Conf. 
1562. 5.) Postille 1563. 4. u. s. w. 
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vielmehr (wie del' Panliner Venantius Glavina, der die 
Actender Synode 1771 mit Noten und Corollarien her
allsgegeb~n, in s .. ~ten . CoroUar bemerkt) schJug die 
protestantlsche RelIgIOn III Steiermark, Karnien Kl'oa
tien und Slawonien immer festere Wurzeln. Zll dem 
waren die Gr~fen Zriny st~rke Gonner und Anhanger 
~el'\ ~rotestantlsmus. Unter Ihren Fliigeln entstand zu 
Nedehc od. Nedelische eine Buchdruckerei in welcher 
viele kroatische Bticher aufgelegt wurden ' Illlter denen 
die kroatische Uebersetzung· des Verboczischen Tripal'
titmns VOm J. 1547 bemerkenswerth ist. Die zahlreichen 
Prodllk~e waren Katechismen, und andere protestantisch
theo1oglsche BUcher, darunter auch jenes von Mich. Bu
chich: Ge?rg Zriny hatte mit Beirath eines gewissen 
Malkotzy dIe ganze lnsel Murakoz zm evangelischen Lehre 
gebracht ums .J. 1580; sein Sohn, del' jiingere Georg, 
ward 1623 WIeder katholisch; auch seine Fran ward 
1646 katholisch. Auf den Landtagen 1607 und 1610 
pl'ot.estirten. ~ie Bane VO~l Kroatien, Erdody und Dras
kOVICh, h~ftlg gegen dIe protestantische Lehre, und 
sch~Turen Ihr ?en Unter~ang 3). Nach dem Reichstage 
168, l~at del' BIScllO~ MartIll Bal'kovich den reichen Steph. 
JankovICh, wegen semes evangelischen Glaubensbekennt
niss~s auf einem kroati~che~l Landtage gezwungen "au
~torItate (sagt B.edekovIC~ Ill. s. Nat. sol. s. HieronYllli 
'5~ .. foI.) , qua,~ Illstar Pnm~tls ex speciali Leopoldi I. 
gratia pollebat, aus KroatJen zu wand ern und die 
Giiter seinem katholisch gewordenen Solm zu 'tiberlassen. 
So wmde gar bald ganz Kroatien und die lnse! MlH'a
koz wiederum katholisch. Die literari.sche Cultnr des 
Landes war nun in den Handen del" Geistlichkeit und 
der Monche. Mehl'ere BiIdungsanstalten, freilich keine 
P~anzschulen . fiil' die Nationallitel'atur, abel' doch we
mgstens Receptakeln des theologischen Wissens kamen 
a,uf. - Beinahe ane kroatischen SchriftsteHer 'des nun 
eintretenden Zeitraums schrieben nicht mehr in ihrel' 
Ml1ttersprache, sondern lateinisch. Ein grosser Theil der
selben beschaftigte sich mit del' vaterlandischen Geschichte. 
Interessante Nachrichten dariiber theih der schon genannte 

3) S. Engel Gesch. d. ungr. Reichs III. 469. 
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Balth. Ad. Kercselich in s. Polito lnst. L. n. T. IX. §. 17 1£. 
und aus ihm Engel Gesch. d. ung. Reichs m. 145 - 47 
mit. Untel' den von ibnen angefiihrten sind: der Dom
herr Joh. de Guerclle~ Paul v. Ivanich, Bened. Vinco
vicll, Petro Petrecsich> Chrz:stoph. Kupinich~ Alex. JJii
kulich, Tlwm. Km:acsevich~ Paul Bar. Ritter, Georg. 
ltIarcellovich, Jos. Roich~ Baith. und Alex. Batavidl 
u. m. a. Ihre Schriften blieben meistens ungedruckt .. Die 
meisten Versuche, die kroatische Sprache zur literari
schen Ehre zu bringen, und das Licht der intellectuellen 
Cohm in seinem Vaterlande anzufachen, llIachte un~ 
diese Zeit del' Baron Paul Ritter. Geboren in Zeng und' 
in Belgien el'zogen, brachte er den Geschmack an Wis
senschaften in das noch rohe Kroatien. Er musste seinell 
wahren Vorsatz unter del' Maske litel'arischer Charlata
nerie verstecken. Er fing von del' Heraldik an, und fa
bricirte Stammbaume aus dem Kopf, um zu den Archi
ven zu gelangeu. Nach seiner Agentie in Wi en kaufte er 
sich zu Zagrab ein Haus und das Gut Schitjarevo. 1m J. 

. 1691 erhob man ihn zmn Vicegespan und FreiherI'll. 
Er beredetc die Stande del' drei Reiche daw, zu Zagrab 
eine Druckerei zu errichten; hiedurch zog er sich abel' 
nach del' Hand viele Verdriesslichkeiten zu. Er ist der 
erste Herausgeber der zuerst unter dem Namen Paul 
Vitezovich (Ritter) erschienenen: "Kronika, aliti szpo
menek vszega szveta vekov." Ritter berief sich auf eine 
altere dalmatische Chronik. Step It. Ra/fay, chori eccle
siae Zagrabiensis Praebendarius, setzte sie bis 1744 fort, 
und gab sie in demselben Jahre beraus. Nz~t. L.auren
chz'ch, ein Jesuit, del' sie mit BaUIt. Km'cselzchbls 1762 
fortsetzte und herausgab, liess den Namen Vitezovich 
(Ritter) weg. Noch geMrt unter die gedruckten Werke 
Ritters: SibyHa, in kroatischer Sprache. Von den 16 
Msc., die er hinterlassen, ist hier sein: Lexicon slavoni
cum puritati suae sacrum restituens idioma, femer seine: 
Grammatica croatica, zu nennen. Er starb zu Wien im 
J. 1713 4). Der Verfasser d. altesten kroatischen Sprach-

~) Von ihm schreibt Kercselich: Scripsit plurima. Meditabatur hi
storiam Slavoniae: sed visa eius vulgari lingua edita ab illo chronica, item 
vulgo Sibylla, tantus in immortalis memoriae virum concitatus ab iis, qui
hus doctrinae et literae vi vocationis incumbunt, est livor atque odium, 
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buchs, eines kroatisch - lateinischen Worterbuchs, ist 
Georg Habdelich 1670. Auf ihn folgte del' Pauliner Joll. 
Bellosztenecz ~ mit s. Gazophylacium s. Latino-illyrico
rum (d. i. kroatischen) onomatum aerariUHl Zagrabiae 
1740. Ein Jahr darauf ers.chien des Jesuiten Andr. Jam
bressich Lexicon Latinum interpretatione iHyrica (d. i. 
kroatischel1), germanica et hungarica locuples, durch Vor
schub del' Landstande von Kroatien auf del' Landesuni
versitat gedruckt. Del' hiuten angehangte, kleine kroa
tische'Index ist 1739 von Franz Sussnik verfertigt, von 
Jambressich abel' beibehalten und vervoHstandigt wor
den. Jambressich gibt den Unterschied zwischen dem 
Kroatischen und Dalmatisch-iHyrischen nicht an, wie 
BeIlosztenecz, sondeI'll mischt beides untereinander. Da
fiir setzt er eine neue kroatische Orthographie fest, von 
welcher er am Ende auf 7 Seiten handelt. Natio iHyrica 
sind auch bei ihm bald aBe Slawen, baJd nul' die Kroa.,.. 
ten, Dahnatiner und Slawonier. Lange schon war die 
kroatische, meist nach del' im Ungrischen liblichen Com
bination del' lateinischen Buchstaben eingerichtete, Recht
schreibung durch den Gebraucb und Lexica fixirt,' als 
die ersten kroatischen Grammatiken von S.z. Mdrtony 
(1783) und KO'l'nig (1795) erschienen 5). Ais nach 
dem Tode Joseph n. die ungrischen Reichsstande auf 
die Einflihrung der magyarischen Sprache in allen offent
lichen Gescbaften statt der bis jetzt iiblichen !ateinischen, 
uud beim Unterricht del' Jugend statt der Muttersprache, 
nicht nUl' in dem eigentlichen Ungern, sondeI'll sogar in 
allen seinen Nebenlandern drangen; da erklarten sich 
die Abgeordnetell der drei Konigreiche Kroatien, Dal
matien und Slawonien auf dem Landtag 1790 heftig ge
gen diese Maassregel 6). Nichts desto weniger konnte, 

ut prope infiuitis calumniis et iniuriis affectus Viennam abiret, ibidem mor
tuus 1715. S. Engel Gesch. d. ungr. Reichs II. 145. 

5) Sprachbilcher, Grammatiken: Anleit. zur kron,t. Rechtschreibung 
Of. 780. 8. - (Szent-111Cu,tony) Einl. zur kroat. Sprachlehre, o. Dr. (Va
rasdin) 783. 8. - F. Kornig kl·oat. Sprachlehre, Agram 795. 8. 810. 8. -
S. Gyurkovechky kro. Gr. Of. 825. - W01·tm'bilcher:· G. Habdelich Dictio
narium (kroat.-lat.). Gratz 670. 8. - J. Bellosztenecz Gazophylacium s. 
Latino-illyricor. onomatum aerarium, Zagrab. 740. 4. - Andr. Jambressich 
Lex. Lat. interpretatione illyrica, germ. et hung. locuples, Zagrab. 742. 4. 

6) Die lateinische Sprache, sagten sie, ist durch den Gebrauch von 
800 Jahren constitutionell geworden; die Kroaten sind keine Unterthanen, 
sondern Bundesgenossen Ungerns; die Griinde, die vom Hofe, von Galicien, 
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aus leicht begreiflichen Ursachen, auch spaterhin der 
Cultur der kroatischen Mundart kein grosserer Spielraum, 
als jener, den sie in Unt.errichts- und Erbauungs8chrif
ten schon Hingst. gehabt hat, gewonnen werden. Die 
katholischen Kroaten haben zwarihre eigenen, d. i. in ih
rer Mundart gedruckten Evangelien und andere Bucher 
filr den gemeinen Mann, aber Hoch immer keine ganze 
Bibel. Sie lesen meistens dalmatische Bucher, da der Un
terschied der MUlidart ausserst gering ist. Ausserder 
Buchdruckerei in Agram, wo bisweilen kroatische Bti
cber religiOsen Inhqlts gedruckt werden, liefert die Uni
versitatsbuchdruckerei zu Of en alle Elementarbucher und 
Katechismen fnr den Unterricht der kroatischen Jugend. 7) 

Unter den Nationalen, welche im verflossenen und 
gegenwartigen Jahrhundert in kroatischer Sprache ge
schrieben haben, sind nocll zu nennen: Jak. Pejacsev£ch 
Jesuit, P. Stephan Kapuciner und Predigel' in Zagrab, 
gab eine Sammlung s. Predigten: Hrana duhovna ovchicz 
kerschanszkeh Zagr. 715 -- 34. 5 Bde. 4. heraus, Ge. 
lJ1uHch Jesuit, Marc. Kl'ajach£ch, Franz. Tauszi, Zagr. 
Bischof, Ant. Tellitenovich Franciscaner, Ant. Nagy Ad
vocat, mehrerer Gespannschaften Gerichtstafelbeisitzel' nnd 
kon. Bticherrevisor in Of en, A. v. Mihanovich, k. k. Gu
bernial-Secretar in Fiume, Vf. mehrerer Abhandlungen 
tiber die Verwandtschaft der slawischen Sprache mit der 
Sanskrita, besitzt in der Handschr. ein kroatisches Epos 
von hohem poetischen Werth, betiielt: Syrene, S. Gyur
kovechky~ Pfarrer zu Szamaric in del' kroat. Granze, TlwJn. 
Ko.<;chiak, National-Schulen-Inspectol' im Zagl'aber Bezirk 
u. s. w. 

Serbien u. s. w. und von Ungern selbst hergenommen werden, gehen die 
K1'oaten nichts an, nur I/. von Ungern sollen geborne Ungern seyn, nul' '/a 
:tHe1' Einwohner ungrisch 1'eden; die ungrische Sprache ist noch keine ge
lehrte Sprache; die Kroaten warden von den Geschaften ve1'drangt u. s. w. 

. 1) Quellen. M. P. Katancsich Specimen philologiae et geographiae 
Panl1oniorum, in quo de origine, linglla et litteratl1ra Croatomm disseritllr, 
Zagrab. 795. 4. EiusiJ. de Ist1'o eiusque accolis commentatio, Of. 798. 4. -
J. Oh. v. Engel Gesch d. ungr. Reichs Th. II. 

Ffinfter Abschnitt. 

Geschichte der windischen Sprache und Literatur. 

§. 33. 

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen. 

. Der siidliche .Theil des nachmaligen osterreicbischen 
l\relses, . d~s heutlge Kamten, ist seit ural ten Zeiten del' 
Sltz des]emgen slawischen Stammes, del' bei den AusHin
dem del' Stamm der Winden heisst sich selbst abel' den 
~amen de! Slowenzen beilegt 1). 'Ob das aIte Karanta
me~ slawlsch .gewes~n, .dal'ilber sind die Meinullgen ver
schleden; .so VIel schemtJedoch gewiss zu seyn, dass die 
er~ten .Answdelungen del'Slawen in diesen Gegenden be
reI~s ms V. Jabrh. nach Chr. fallen. Als namlich nach 
A.ttilas .~Tode die Gepiden Dacien, die Gothen Pannonien, 
dIe Smren, Satagaren und Alanen Niedermosien besetz
ten, i!be~ging ein Theil derjenigen Slawen, die z,vischen 
der 'J.:helss und Aluta ihre Wobnsitze aufgeschlagen hat
ten, .. nnd .von . den angranzenden kl'iegeriscben V olkern 
gedrangt. slCb mcht auszllbreiten vermochten nach Steiel'
mark, Karnten und Kl'ain, und sChlossen' sich an die 
schon friihel' in Makedonien,Thrakien, IllYl'ien u. s. w. 

~) J?ie zum qtiren. ~o beque me Benennung del' Winaen ist nicht 
ganZh~lehtrg. N~r dIe Stell'lsehen und Karntischen. Slawen werden zum Un
terse lede von lhr.en t~utsehen Mitbiirgern Winaen d. i. Slawen O'enannt. 
(denn Wende, ~md.e 1St .das teutsehe Synonymon fiir Slawe:) eben:dess; 
wegen nennen sl?h d!e Wlllden selbst Slowenzi, d. i. Leute vom slaw. Volks
fit~md-e. InA ~ralll hlllgegen, wo das ganze Land von Slawen bebaut wird 

e . leser J? ass weg, un_d del' Specialuame Krai1~er, K'rajnzi gilt aus~ 
li~thets~n~ selt ~annsged~n1l:en: Spraehe, Kleidung, Lebensart ist die nam
S e, el. en W!nden, YVle bel den Krainern, aber nie wird del' Krainer 

lowenz 1m ~peSlellen Smne, und umgekehrt del' Slowenznie K1'a;nz ge. 
nannt. Kop~tar 8 Gramm. Vorr. S. VI. J 
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aIJo'eleo-ten slawischen Colonien an. Mit diesel' Annahme 
El ~ 

stehen die spateren Einwanderungen der Winden bis 611 
und ihre successiven Niededassungen an del' Mur, Sawe 
und Drawe ni-cht imWiderspruch: denn es ist bekannt, 
dass die Uebersiedelungen der Slawen in neue Gegenden 
nicht auf einmal geschahen, sondern Colonien auf Col~
nien in verschiedenen Zwischenranmen folgten. Die 
Windiscben in Karnten und Steiermark geriethen sammt 
den Krainern schon unter Dagobert 629 mit den Fran
ken in Streit, und nachher vollig unter ihre Herrschaft. 
Zur Zeit, als in Mai1ren das grosse slawische Reich ent
stand, scheint auch Karnten zu ihm gehort zu habeu;. 
von del' andern Seite erstreckte sicIt die Herrschaft del' 
Awaren bis in diese Lander; allein Karl del' Grosse be
setzte diese Lander, und bald nach seinem Tode ent
stand die Karantaner Mark, die sich Hber CilJi bis zu 
der Sawe erstl'eckte. Die Markgrafen waren aus verschie
dencn Hauserll' bis 976 war Karnten sogar mit Baiern 
vcreinigt. Spat~r. fiihrten die Markgrafen den herzogli
chen TiteL und Markward machte das Herzogthum 1073 
in seinem' Stamm erblich, del' abel' schon 1127 erlosch. 
Ks. Rudolph gab 1276 das Land dem Grafen Mainhal'd 
von Tyrol; nach ErJoschcn seines Stammes fiel es Oester
reich zu im J. 1335. - Steiermark gehorte anfangs zu 
der Kal'antaner Mark; del' el'ste Markgraf von Steiel'
mark ist Ottokar I. 974. Die Mark von Untersteier wnr
de 1180 zum Herzogthum erhoben. Nach dem Tode Ot
tokal's VI., del' 1192 ohne Erben verstarb, kam die Mark 
an Oesterreich, doch mit Beibehaltnug del' einbeimischen 
Verfassung. Nach dem ErlOschen des osterreichischen 
Mannstammes bemachtigte sich ihrel' Ottokar, Kg. von 
Bohmen, del' abel' 1276 von Rudolph von Habsbnrg 
<ranzlich vertl'ieben wnrde. Seitdem verblieb Steiermark 
bei Oesterreich. - Das aIte windische Land, odeI' die 
Krainer Mark, hatte WI' Zeit del' Longobal'den· u. Fran
ken eigene Fiirsten. Karl del' Grosse unter,;~rf sich a.~ch 
dieses Land, und gab es dem Hzg. von F nan!. SpateI' 
wurden eigene Markgl'afen ernannt, die ihren Sitz zu 
Krainbmg hatten. Mit diesel' Mark war Istrienund 
Frianl . hanfig verbnnden, aHein Krain sonderte sich ab, 
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wnrde zersWckelt, und fiel, von dem tapfern Friedrich 
yon Oesterreich erobert, nachher dem Rudolph von Habs
burg zu. 1m J. 1364 wllrde Krain ebenf.alls ein Herzog
thmn. -- In den neuesten Zeiten erzwang Napoleon im 
Presslmrger Frieden die Abtl'etung von Krain, dem Vil
Jacher Kreis, FriauJ, Istrien und Kroatien siidwarts del' 
Saw~, un~ "erw~nde1te diese Districte in eine eigene 
Provmz . semes ReIChs, del' er den alten Namen IUyrien 
gab, und zu del' er noch Dalmatien~ das LittoraJe und 
Tbeile von Tyrol sclllng. Nachdem abel' Oesterreich 
1813 den rechtmassigen Besitz diesel' Lander wieder er
langte, trennte es Dalmatien und die iibrigen Districte 
davon, und erhob Karnten, Krain, osterreichisch Friaul 
und Trieste unter clem Namen IIIyrien zu einem unauf
]Oslich mit seiner Monarchie verbundenen Konigreiche. 
Das Hzgm. Steiermark verbJieb bei seiner vorigen Be
granzung und Vel'fassung. -- Die Winden dehnten sich 
bel'eits in den altesten Zeiten ausserha1b Steiermark, 
Karnten und Kr&in in den westlichen Comitaten Ungerns, 
v?rziiglic.h in Szala. und Eisenburg (160 Ortschaften), 
hIS an dIe Thore WJens aus, dessen Wochenmal'kte sie 
hesllchen. Ungefebr 800,000 an der Zahl, namlich 300,000 
in Untersteiel'mark, 100,000 in Unterkarnten - denn 
die obern Theile diesel' Provinzen sind von Teutschen 
besetzt - 350,000 in Krain und 50,000 in Ungern, 
sind sie, bis auf 15,000 Jntherische in Ungern, sammt
licIt del' katho1ischen Religion zugethan. 2) 

2) Em. Fralich specimen Archontologiae Carinthiae, W. 758. 2 Bde. 
4. - (Anselm) Gesch. d. Hzg. Karnten, W. 781.8. - K. Mayers Gesch. 
yon Karnten, Cilly 785. 8. - M. Hansitz analecta s. collect. pro hi st. Ca
rinth., Niirnb. 793.8. - A. J. Caesar annal. due. Styriae 768. 3 Rde: fo!. 
Eb. Staats- und Kirchengeseh. d. Hzg. Steiermark, Gratz 786 - 88. 7 Bde. 
8. - J. v. Baumeister's Verso e. Staatsgesch. yon .Steierm. W. 780. 8. -
J. W. Valvasor's Ehre d. Hzg. Krain, herausg. von E. Frand8ci, Laib. 
689. 4. fo!' - A. Linhart Vel's. e. Geseh. Yon Krain, Laib. 788 - 9L 2 Bde. 
8.- J M. Lichtenstern Handb. d. Ueogr. d. osten. Kaiserstaats, W. 817 -
18. 3 Bde. 8. - Eb. allg. Uebersicht d. Hzg. Steiermark. W. 799. 8. - A. 
J. Caesar Besehreibung von Steiermark,Gratz 773 - 86. 2 Bde. 8. - J. K. Kin
dermann hist. u. geop:r. Abriss d. Hzg. Steierm., Gratz 779 - 80. 3 A. 787. 
8. Eb. Beitrage zur Vaterlandskunde fUr Inner- osten. Einw., Eb, 790. 2 
Rde. 8. Eb. Repert. d. Steierm. Geseh. Geogr. Topogr. Statist. u. Naturhist., 
Eb. 798. 8. Eb. Vater1. Ealender fUr die Steierm. Eb. 799 - 800. 8. - H. 
G. Hoff's hist. stat. topogr. Gemalde V(1n Krain U. Istriel1, Laib. 808 .. 2 Bde. 
R N. A. Wi en 3 Bde. 8. - Diewa.la d. Hzg-. Krain, mit Gorz n. Gl;adiska, 
Kiirnb. 807. - J. Rohrer's Abriss d. west!. Provinzen d. osteri:'. Staates, 
Wien 804. 8. - Die illyr. Provinzen u. ihre Bewohner, W. 812. - J. A. 

18 
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§. 34. 

Charakter der windischen Sprache. 

Die windische Sprache im weitern Sinne, wie sie von 
den S]owenzen in Ullterkarnten Hnd Untersteiermark, 
ferner in den westlichen Gespanschaften Ungerns, . und 
von den Krajnzen in Krain gesprochen wird, hildet nul' 
eine Ml1ndart. Allerdings zerfaBt das Windische in Krain 
in zwei Sprecharten, in das Ober- I1nd Unterkrainische; 
abel' diese konnen hochstens als zwei Varietaten einer 
uud derselhen Mundart, nnrl keineswegs a]s zwei ver
scbiedene Species gel ten. Die unterkraillische Varietat 
zeiclmet sich durch Verziehung der WOl'ter nud durch 
eine besondere Abneigung vor dem 0 ans, wof(ir die 
Unterkrainer meistens u~ manchmal aoch a, je nachdem 
das 0 sich namlich in del' gllten Ausspracbe mehr dem 11 

odel' dem a nahert, spl'echen, als kust, slalnlst, dab1'll
ta, si vidil mja mater, pshenfza na prudaj pejlem, st. 
kost, slab6st, dolir6ia, sl:vidil Ulojo maier, pslumizo na 
prodr{j pelem; dagegen lieht del' Oberkrainel' das 0 wie
der zn sellr, und l'aumt ihm sehr oft den Platz des u 
ein, als lJroti sonzo, kaj 1110 je, st. lJroti sonzu, haj mu 
je. Laibach ist del' Scheidepunci del' heiden Hauptva
l'ietiiten, woselhst abel' schon nnterkrainisch gesprochen 
wird. Die windischen Schriftsteller mogen geglaubt ha
ben, die Sprache del' Hauptstadt miisse Schriftsprache 
seyn, daher in den windischen BiiChern dnrchgangig die 
unterkrainische Varietat herrschelld ist, del' nUl' in ety
mologischer Hinsicht del' Vorzug VOl' del' mehr abge
schliffenen Oberkrainischen gebOhl'en mag. Die windi
sche Mundart in del' en.qsten Bedeutung, namlich die 
in Karnten, Steiermark und westlichen Ungern, ist dem
nach nicbts, als eine Fortsetzung del' krainischen, und 
zwar gehOl't das Windische in Karnten zum Oberkraini
schen, das in Untersteier znm Unterkrainischen. Dass 

Demjan stat, Darstel1. d. illyr. Provinzen (in d. europ. Annalen 810, St. 1.) 
- F. X. Sartol'i Geogr.von Steiermark, Gratz 816. 8. - J. M. v. Lichtenstem 
stat. geogr. Landesschematism. d. Hrz. Steiel'm., Wien 818. 8. - B. Hacquet 
phys. polito Reise dnrch d. Jul. Karn. u. S. W. AJpen, Lpz. 785. 2 B. 8. -. 
(Rohrer) Vel's. fib d. slaw. Bewohner d. osterr. Monarch., W. 804. 2 B. 8. 
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ab~r .. besondere 'Grammatik.en. del' windischen Sprache 
e:~ostneI~, kom~llt dal~er, wed diCS.e Slav\7en poJitisch nnd 
h:~rarcll1sch e:ne zel.t1ang ir~ andere. \Virkttngskreise ge
hol'ten, . als dIe Kramer. NUl' auf Jener Classifications
stufe, . ~uf der die oherkrainische Mundart von der nn
terkr~ml.scl~eI.l zu trennen seyn wird, wird man auch 
auf die mdIVIduellen Nuancen del' windischen Rlicksicht 
zu nehm.en haben. So scheint dus Windiscbe im Siidosten 
yon Stewrmark, auch an del' Mnr und Raab den Ue
bergang vom Krainischen zum Kroatischen zu' hilden. _ 
Das Gebiet des windiscben Dialekts \vird demnach durch 
del~ ~:5onzo, die ohere Dra we, durch Kroatien und das 
adt'latlsche iVleer hegranz t. *) 

§. 35. 

Schicksale der windischen Sprache und Uteratur. 

. U~ber den Anfang des windischen Schl'iftwesens waren 
dIe. I\1emungen del' sla~vischen PhiJoiogen lange Zeit ver
S?illeden: Ehedem sclnen es ansgemacllt, dass die win
d[~he Mllndart VOl' del' Reformation nicht anfs Papier 

~ . *j S. Kopi.tar's Gramm VO,rr. XXXVI. Nachschr, S. 457. "''rwacltba
eher . ~qramm(~tlken. 1.) . Von Wmden. O. Gutsmann wind. SprachJ Kla
genf. 117. 8. Dleselbe. u. d,:. T. Anleit. z. wind. Spl'., Cilly 786. - G. Sellenko 
SJovenska g~amm., CllIy /91. 8. ,- J. L. Schmigoz theor. prakt. wind. 
Spr.achl., Gmtz 812. - I elel' Damfw eN e.Jtpriester, Kaplan in del' Stadt
pf~Ire . zu Radkel'sburg) Lehrbueh del' wmdlschen Sprache, ein Versuch zur 
g~·undl.~c.hen Erlernung .derselben fiir Teutsche, zur vollkommeneren Kennt
n.ISs fur Siowenen,. ~ratz 824 .. 8. n.) Von I1.I·aine1·n. A. Bolwrizh a1'
'CLlcae .hornlae succlslvae de latmo-carniolana litteratUl'a, Viteb. 584. 8. _ 
(P. R,1]Jpolytu8 ?) Gramm. lat.- _germ.- slavonica, Lah. 715. 8. - Grammatica 
od. wmd. Sprachl. Klagenf 788. 8. - P. M(.wcus krainska gramm L'b 
7G~: 8. 2 A. 78? 8. - B,. Kopita1"s Gramm.' del' slaw. Sprache in "Kr:tn: 
K'lI~tel! u. S~elerm., Lmh. 808. 8. - V. F. de Weissenthurn Sa io ram~ 
matJcale Itahano-Cragnolano,. Triest 811. 8. - V. Vodnik Pi8~feno~t ali 
gr~mm. sa perve 8hoJe, L~lb. 811. 8. - Franz Sel·aph. 111etelko (Welt
pnester, Professor del' sJawlschen Sprache und Literatur amk k L. 
zu L~ibach) Lehrgebaude del'.sJoweuischen Sprache im Konigr~icl; Il1c~~~ 
und m den benachbarten Provlllzen, nach dem Lehrgebiude del' IIOIJlu'!ch 
'Sprache d,es H<:rrn Abbe I?obrowsk,l' (k25.) I en 

Worterbuchej': 1.)\ on W~nden. O. Gutsmann dentsch. wind. 'V. B. 
f~lagenf. 789: 4. 11.) Von .Kraznem. B. Megiseri dictionarium quatuol' 
~~~uarnm, "vld. ') germ. lat. IllyI'. (d. i. krainisch od. windisch) et it~Ji

l Graecll 59:.. 8. N. A. Klagenf. 744. 8. - P. 111arcus kl Wol'terb . 
drel Sprache~ (krainisch-deutsch.-Jat.) Laibach 761. 4. Daz~ d Supp'll~ 
ment: Glossarmm slavicum, Wien 792. 4. . .e 

1 b* 
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gcbracht worden sey. Allein spatere Erfahrungen z~igten 
znr Geniige, class der Anfar.lg d~r S?hl"eibeku~ls.t bel den 
Karantaner - Slawen wo mcht m dIe vorkynlhsche Pe
riode so doch in diese hinaufgerilckt werden milsse. 
Dies; ist durch die Entdeckung der nberaus wichtigen 
windischen Fragmente in Milnchen at~sser allen Z.'veif~l 
gesetzt worden. Hie~ war. man namhch so gliic~hc~,. III 
einer aIten Handschnft, dIe Jahrhunderte lang III Stlfte 
Freisino-en aufbewahrt war, drei kurze slawische Aufsa
tze al1s!3 den altesten Zeiten im windisch-krainischen Dia
lekte zu entdeckell. 1m nenen Literar. Anzeiger 1807. 
N. 12. S. j 90 findet Illan die erste Anzeige diesel' Denk
maIer der slawischen Vorzeit. Spater prllfte Hr. Do'"
hrowsky die Handschrift an Ort und Stelle, und be.rich
tete dariiber in der Slowanka Th. I. S. 249 if. 8Cltdem 
besebaftigt sieh Hr. Kopitar mit einer kunstgereehten Er
kliirunO' diesel' unsehiitzbaren Denkmiiler seiner Mutter
sprach:. CRee. d. Dob~ow~k. Gr~n~m. in d. Wien. Jahrb. 
xvn. Bd.) Es sind drm InIt lateullsehen B~lCl1~ta?en .. ge
schriebene windisehe AnflSatze, von ZWCl J\thsslOnaren, 
deren jeder seine oeigene Orthographie h~t: 1.) eine of- . 
fene Beicbte die die Gemeinde dem PrIester nachzube
ten gleich il~ der Uebersehrift aufgefordert. wir~, 3.5 
Ouartzeilen' 2.) cine Homilie yon dem zWClten SchrCl
ber j 13 Zeilen auf 7 Colmllnen oder 3 1

/ 2 Quartseiten; 
3.) 'ebenfalls vom zweiten Schreiber: eine andere ~eich.t
formel, 74 Zeilen auf 5 Colnmnen~ Das Ganze l.st em 
Bruchstilck auf neun Qnartseiten des nordkarantamseh.en 
Vademecum eines Frcisingel' Missioniirs, sehr wahrschem
Ecl! in el'ster Abfassung vorkyriHisch - im J. 769 liess 
sieh del' Abt VOIl Scharnitz in Tyrol die Gegend nm In.;.. 
nichen vom Hzg. Thassilo schenken, ~amelltlich m.1l die 
Slawen zu christianisiren, und aucll dIe andern StIftun
gen im Slawenlande erhielt Freisingen ~or dem J. 1000 
__ und in dem M(inchner Codex von emer Hand des X. 
JahI'll. ahgeschrieben. Die Orthographie !st sehr~~ngl~jch, 
uud die haufige Verwechshmg des b mIt p verrath em~n 
Schreiber der kein gcborner Slawe seyn konnte - Wle 

hiitte er ~onst bod anstatt pod, bo anstatt po schreiben 
konnen7 - Uer Besitzer dieser Handsehrift war aUer 
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Wahrscheinlichkeit nach ein Geistlicher aus dem Bistl!. 
Freisingen, del' sichzu seiner Agenda· diese Formeln bei
.schrieb, um unter den Winden in Karnten und Krain, 
()der bei den bairischen SJawen seinem Berufe gemass 
davon Gebrauch zu machen. Denn dass Karnten in den 
Jahren 772 - 976 grosstentheilseinerlei Regenten mit 
Baiem gehabt habe,· ist eine geschichtJich erwiesene 
Thatsache 1). Oas Licht des Christenthums nnd in sei
nem Gefolge die erste Morgenrothe der aufgehendenCul
tur kam also zu den slldwestlichenDonauslawen znerst 
tiber Sahburg, wahrseheinlich schon um die Mitte des 
VIII. Jahrh., aus Teutschland her 2). Allein aus dies em 
ganzen Zeitramll erhielt sich, ausser den schon genann
ten Fragmenten, weiter Nichts, was uns tiber den da
maligen Zustand der Sprache dieser S}awen Anfschliisse 
:geben konnte. Dill das J. 870 scheint sieh Method, 
Erzb. von Mahren und Pannonien,. in dem Gebietc des 
slawisehen Herzogs Chocil in Paunonien aufgehalten, und 
die slawische Liturgie sowol hier, aIs in Krain n. Kam
ten eingefnhrt zu haben. AHein, schon bei Lebzeiten 
Methods von den Salzbnrger Erzbisehofen, welcbe die 
Verdranguug del' lateinischen und Einfiihrungder sla
wischen Liturgie. als einen Eingl'iif in· ihI'e Rechte be
tracilteten, mit Dnwillen angeseilen, und nach seinem 
1'ode Uill so nachdriieklicher bekampft, musste sich del' 
slawische Gottesdienst bald ans diesen Liindern finchten, 
olme bleibende Spnren seines ehemaligen Daseyns hinter
tassen zu haben.Hrn. Kopitars Beweise flIt' die Karan
tanitat del' altslawischen Kirehenspl'ache, die anf der 
Annahme berllhen, dass Methods Kirchensprengel auch 
das aite Karantanien umfasste, !laben wir bereits oben 
§. 10. angeflihrt. - Jahrhunderte des tiefsten Schweigens 
folgen auf die ohnehin wenig aufgebeHte Vorzeit. Denn 
was del' krainische Gesehichtschreiber Linhart von dem 
Gehrauch del' glagoiitischen Schrift in Krain bis ins XVI. 
Jahrh. vorbringt, ist Iluerheblich. Seine Behauptung 

1) Eigentlich war Karnten nul' unter Thassilo von 772 - 788 Baiern 
.eillverleibt. Spater (863) wurde Karlmann, Kg. del' Baiern, zugleich Hzg 
v. Karnten, Jetzteres wurde aberimmer als eine selbstandige Provinz betrachtet. 

2) Anonymus de Conversione Bojoariol'um et Carantanorum, in den 
. Scriptor. hist. Franc. Par. 636. T. 2. und otters. 
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griiudet sich bloss auf zwei von alten Biicherbiinclen ab
gelOste, mit glagolitischen Charaktern beschriebene Per
gamentbHitter, die nun in der Baron Zoisischen Bilcher-· 
sammlung sieh befinden. Es sind Fragmente cines Mis-· 
sals oder Breviers. Die Sprache darin ist nicht krainisch~ 
sonclern die aner slawischen Missale, die sogenannte Li
teral- od. Altslawische. Eben so wenig beweisend ist die: 
von Kumerdey erwalmte "verlassliche Spllr", dass in 
der Filialkircbe Lanzowo in Oberkrain noch uulangst (1780) 
ein mit glagolitisehen Lettern geschriebenes Missal vor
tindig gewesl'll; odeI' die arcbivarisch constatirte Klage: 
der Pfarrgemeinde von Kreuz bei Neumarktl in Ober
krain wider den sogenannten Presbyter Glagolita, del' 
dort die Messe nach einem glagolitiscbcn Missal las, bis 
es ihm anf diese Klage 1617 VOIU Laibacher Bischof' Tho
mns (Kron) eingestellt wllrde. Wahrseheinlich war es 
ein von Istrien oder Kroatien vertriebener Pope, der 
sieh durch Mei"seleseu seinen taglichcn Unterhalt erwarh. 
Und am Eude, ,vas kann cin im Lande vurgefnndenes 
glagolitiseh geschriebenes litel'alslawisches Missal, und 
ein Pope, del' daraus Messe liest, daflir beweisen, class 
die Krainel' aueh ihre Landessprache mit glagoJitischen 
Buchstaben gesehrieben !labell? Die Geschiehte berech
tigt nns mit keinelll Worte zu cineI' solchen Vermuthl1ng~ 
und selbst die Worte Georg Dalmatins, die Linhart miss
verstanden zu !laben scheint, sind ihl' elltgegen. Die 
windisehe Sprache, sagt er, wie sie in diesen Landen 
(Karnten, Steiermark und Krain) gebrauchlich, jst erst 
vor dreissig Jahl'en (Trnber hatte dreissig Jahre VOl' 

Bohorizh angefangen) nicllt gesehrieben odeI' allfs Papier 
gebracht worden. Noell bestimmter ist eine Stelle ails 
Trubers Vorl'. zur 2 Aufl. s. tibers. N. T. Tilbing. 1582. 
"VOl' 34 Jaln'en war keill Brief oder Register, vicl we
niger ein Bnch in unserer windisehen Spraehe zu Hnclen; 
man meinte, die windiscbe .nnd ungrische Spracbe seyen 
so grob und barbarisch, dass man sie wedel' sehreiben 
uoeh lesen l{onnte." 3) 

. . ') Kopitm:s Gramm: .vorr. s. XXXIII. Dieses Meinen, sagt Hr. Ko
pltar a. a. 0., Wlrd begrelfhch, wenn man bedenkt, dass die Teutschen im 
XVI. Jahrh. noch viel weniger als jetzt, aus grammatischen Grunden ihre 
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Zur Zeit del' Reformation also war seit Kyrill nnd 
Method cler windische Dialekt znerst gesehrieben und ge
drnckt. Die neue Lehre, sagt Hr. Kopitar, fand bei un
sern Herren, wie . bei ihren Brt1dern in dem iibl'igen 
Telltschlande willkommen.c Aufnahme und eifrige Befol'
derung. Vms J. 1550 versllchte es del' Domhel'r Primus 
Trnber das Krainische mit lateinischen Buchstabcn nach 
der telltschen Aussprache derselben Ztl sehreiben; denn 
die Leser, fiir die Trubcr sehrieb, die Geistlichen nam
Jich, denen er zur Verbreitnng der Reformation in die 
Hande arbeiten wollte, kannten keine andem. Truber 
nberliess es, wie es die Teutschen noeh jetzt mit clem s 
am Anfang der Worter thun, z. B. .siebert crib rare und 
sieben septelll, del' Entscheiclung des Lesers, wann clas 
s, und so auch clas combinirte sh scharf, nnd wann lind 
auszusprechen sey; ergebrauehte keine Aceente, zeigte 
aueh das, den Slawen mit den Frauzosen nncI ltaliellem 
gemeine mouilJirte n und l nie ill del' Scbrift an, gab 
den Snbstantiven Artikel, . und germanisirte liberhaupt 
stark. Trnbers Mangel blieben auch nicht nnbemerkt; 
in der Bar. Zoisischen Bibliothek beHndet sich eineUe
bersetzllng von Spangenbergs PostiHe, gedruckt zu Lai
bach 1578. 4., wahrscbeinlich von Dalmatin. In diesem 
Werk herrsellt erstens eiIle besscre Orthographie (das 
3, :iK, C und III cles slawischeu Alphabets, so wie das 
mouillirte lund n schon angedeutet); und zweitens eine 
den siidslawischen Dialckten sich nahernde Sprache, die 
der Antol' pravi. slovenski jesik nennt, ZUln Beweise, 
dass er mit Trnbers zu ortlicher nnd aus individnellen 
Ursachen germanisirender DiCtion nieht zufrieden war. 
Del' Vf. macht ane Neutl'a, die Trnber in 11 machte, in 
0, wie sie auch wirklich in Oberkrain und bei allen an
clel'll Slawen in 0 gebildet werden; er ist an in- und 
extensiver Sprachkcnntniss Trllbern weit uberIegen. Tru
ber schrieb "zur Beforclerung seiner Lehre", Dalmatin 

e!gen.e Spr!1che so od. so schriebe!l; son~ern nur auf Gerathewol, und wie 
sle sICh ermnerten, es so od. so emer belm andern gelesen zu haben: kein 
Wunder, dass sie weder aus noch ein wussten, urn eille noch nie geschrie
bene Sprache. zu schreiben,. wobei also Niemanden nachgeschlendert, SOIl
d.~rn. em wemg selbst gedacht werden musste. Der h. Kyrill rneinte in der 
namhchen Sache ganz anders, als die Teutschen. 
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aber aueh zur "Aufllchmllug cler Sprache selbst"; daher 
in erwahnter PostiBe mellrel'e Wi:irter und Spraehformen 
vOl'kommen, die sieh wedel' bei Truber, noeh in del' 
Bibel 1584, wol abel' in del' altslawisehen Kircheni5pra
ehe tinden; wahl'end Truber "sehleehthin bei del' gemei
nen windisehen Spraehe, wie man sic auf del' Rashiza 
redet, bleibeu, nnd ullge'wo!mliehe kroatisehe Wi:irter 
wedel' anfnehmen noeh seibst bilden "\;vollte." 4) 

Da Trubers und Dalmatins literurisehe Thiitigkeit 
in das Wesen del' geistjgen Cultur und die Sprachbildung 
nicht nul' des windisch en, sondern auch des kroatischen 
und dahnatischen Slawenstammes um diese Zeit tief ein
griff, so wird es nieht lmz,Yeckmassig seyn, einige Data 
uus del' Gesehiehte diesel' Manner und ihrer Gehilfen an
zufiihren. PI'. Truber ward 1508 auf del' Rastschitz, ei
nem Auerspergil'chen Dode, uuter Laibach, genoren,· 
zu Salzburg und Wien gebildet, von Bonomo, Bischof 
von Triest, besehiitzt, Pfarrer zu Laek bei Hatsehach, 
1531 Oomiterr zn Laibach, und dann zu Triest, 1547 
vom Bischof Textor zu Triest vertrieuen, j 5i8 Predi
gel' zu Hotenburg an del' Tauber, 1552 Prediger zu 
Kenjpten: del' sluwiscile K yrillus ulld Methodius ncuerer 
Zeiten. Er liess zuerst aHein mehrere Biichlein in del' 
windischen Spracbe, mit lateinischen Bllchstaben, seit 
clem J. 1550 ZI1 Ttibingen drucken. Bald darauf verband 
er sich mit Vergerius. Pet. Paul Vergerius, ehemaliger 
.Bischof von Capo d'Istria, fliiehtete aus Italien nach. 
Bundten 1549, wo er die Reformation ansbreitete. 1m 
J. 1554 illl Novemb. karu er nach Wittenberg, kund
sehaftete Trubern aus, nnd bewirkte dUl'eh seinen per
sunliehen Credit einen nenen Scbwllng der windischell 
Uebersetzungsanstalt. Noch VOl' Ende 1555 erschien das 
erste Evangelimn Matthaei. Hierauf folgte das ganze N. 
Testament in 2 Theilen 1557. Die Uebersetzung selbst 
,val', da Truber der griechisehen Spruche nicht kUlldig 
war, naeh lateinischen, teutschen und walschen Ueber· 
setzungen gemacht. Die Vorl'. des 2. Th. ist an den Kg. 
Maximilian gerichtet. Noeh wahrend des Drucks des 2. 
Th. zerfielen Truber und Vergerius, wahrscheinlich we-

4) Kopita'l' a. a. O. 
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gen del' Eitelkeit des letztern, del' sich das Verdienst 
von aHem anmassen wollte, wah rend Truber ane Mui1e 
hatte. Vergerius verlaumdete sogar Trubern bei den 
K:arntn~rn ~md Krainern, ais ob seine bisherigen Werke 
mcht III Smne der Augsb. Confession, sondern schwar
merisch geschrieben waren. Hingegen liess Truber 1560-61 
eine Apologie drucken. Abel' bald darauf fand Tru
bel' eine.n Maceu und Unterstiitzer an Hans Ungnad, und 
wurde m Stand gesetzt, seine Unternehmung auch auf 
den dalmatisch - kroatischen Dialekt und auf kyrillische 
undo g!agolitische Schriftziige auszudehnen. Hans Un.qnad, 
FreIllerr von Sonnegg, del' sich nun del' Sache mit En
thusias.ll1lls s~it August 1560 annahm, war Landeshaupt
mann In Stmer, hatte gegen die Turken 1532 bei Linz 
1537 in .Ullgern gefochten, als oberster Felclhauptll1an~ 
vom heutlgen Inner - Oesterreich 1542 wider die Tur
ken gediem, mllsste jedoch weg-en seiner Anhau<rlichkeit 
an die evangelisehe Religion 1554 nach Sachsen :uswan
dem, . woselbst er eine jlluge Gratin Barbi ehelichte,· 
Ul\d iSwh 1557 zu Urach im Wirtembergschen nieder1iess. 
Fur die DaJinatiner uud Kroaten sollte nun nach Tru
bel'S Uebersetzung eine ahnliche ausgefertigt werden, mit 
glagolitischen Typen; und hiezu ward ausersehen Steph. 
Consul, aus Pinguent in Histerreich geblirtig, 'der eben 
auch ~ege.n del' evangelischen Religion vertrieben war, 
und stell III Regensburg mit Schulhalten ernahrte. Die 
glagolitische Schrift war 1560 zu Niirnberg gestochen 
und gegossen, und kalll zuerst nach Tubingen. Anfang 
1561 ward auch Antonius ab Alexandro Dalrnata des
sen ubrige Schicksale man nicht kennt, aus Laibach be
r~lf~n, und (von dernselben Meister) zu Urach eine ky
fllhsche Sehnft gegossen 1561. Truber ward 1561 Pfar
rer zu Urach, unrl zugleich besteUter Prediger der Land
schaft Krain. Er reiste auch auf einige Zeitnach Krain, 
und brachte zwei uskokische griechische Priester mit, 
JUatth. Popovich und Joh. 1J'laleschn'ac, angeblich aus 
Ser~icn und Bosnien gebortig, auch ward Georg Jurit
schztsch verschrieben aus Krain, und aile diese waren 
Gehilfen zum Transferiren, Conferiren, Corrigircn. 1m. 
J. 1562 ging Truber nach Laibach, blieb abel' in Ver-
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bindung mit del' Anstalt zu Urach, welehe der FreibeIT' 
von Ungnad 1beils aus eigenem Beutel, tbeiJs durch Bei
trage der Fiirsten und Reichsstadte unterhieIt, weil del' 
Absatz del' glagolitischen und kyrillischen Bncher, zumal 
bei dem ersten Anfang, nicht stark seyn,. und die Miihe 
keincswegs 10lmen konnte. Del' Kg. Maximilian selb~t 
gab 1561. 400 fl. dazl] her, .,wei! das christlichlOb1iche 
Werk zum zeitlichen und ewigen Wol del' annen Un
wissenden diene", lInter seillem Schutz ward del' Absatz. 
diesel' Bocher betrieben, j 56:3 wendete er die Confisca
tion derselben in Wien abo Manche kroatische Bncher 
wurden mit lateinischer Schrift gedruckt; auch fuh!" Tru
ber fort, im windisch - krainischen Dialekt mit lateini
scher Schrift PostiJIen, Kirchenordnung, Augsb. Conf. 
u. s. w. dmcken zn lassen. Da Kg. Maximilian 156-t zur 
Reginmg kam, schien dem Absatz mehrere Edeicbterung 
bevorzusteheu nlld man dachte schon an den Abdrllck 
grosserer We~ke, z. B. der ganzen Bibel, der. Hauspo
stiHe von Dr. Luther. Am Esaias arbeitete Leonhard 
frle1'c/le1'icftans Dalmatien, der zn Tilbingen studirte ~ 
man suchte namlich auch andere Mitarbeiter, cia Truber 
mit der Sprachkl1nde des Steph. Consul nach dem zu 
Laibach eJIIgeholten U rtheile der Sp rachkeuller nicht 
ganz zufrieden war. Doell schon 1564 iIll Decemb. starn 
Ungnad zu Willteritz in Bohmen auf einer Reise. Seine· 
Frau folgte ihlll 1565. Anton und Stephan begabeu sich 
1566 von Urach weg. Del' Verlag del' Biicher, del' ins 
Oesterreichische gebracht wurde, 'ward 1591 unler Ks .• 
Rudolph zu Neustadt an- uud aufgehalten, und stand 
daselbst lange in Fiissern eillgeschlagen. Trubei' sclbst, 
auf Befehl des Erzherzogs Karl aus Krain 1564 vertrie
ben, ward Pfiurer in Laufen am Neckal', liess j 566 ei
nen wiudischen Psalter in Tiibingen drucken, ward Pfar
rer in Derel1dingen, arbeitete an einer windisch en Ue
bersetznng von Luthers HanspostiUe, Ilnd starb dell 28. 
Juni f 586 im 78 Jahre seines verdienstvoUen Lebens. 
Nach del' elltschcidenden Schlacht bei Nordlingen kam 
Wirtemberg in die Hande del' Oesterreicher. Wahrschein
lich liessen die Vater del' Gesellschaft Jesu die Urachi
schen Typen uach den k. k. Erblanden bringen. WI) 

283 

sie seitdem hillgekommen, ist unbekannt; deml die vom 
Ks. Ferdinand II. der Propaganda gescbenkten scheinen 
andere gewesen zu seyn. 5) 

So gab es gleich aufanglich zweierlei Schreibsysteme 
des Windischen. - Truber war ein Unterkrainer, Dal
matin Prediger in Oberkrain - daher fand es umdas J. 
1580 bei del' Al1tlage des ganzen Bibelwerks in Witten
berg der iticzu yon den Standcn abgeordnete Ausschuss 
vor aHem nothig, eine bestimmte Orthographie festzuse
tzen. Diess fiihrte auf grammatische Betrachtungen,und 
veranlasste die erste wiuciische Grammatik. Ihr Vf. war 
der damalige Schuh'ector in Laibach, Ad. BollOrizh. Sie 
erscilien ZIl Wittenberg 1584. 8. Hlln uud scinen Frenn
den hat es die wind ische Sprache zu clunken, dass sie 
g!eich bei ihrer ersten Erscheinung jene gralllllIatische 
Correct!icit und Con sequenz mitbrachte, weJche andere 
Spracllell erst nnch und nach, nach viclem J\Jodeln und 
Aenderu - nicht erreichen. Allfi'alJclld ist es, dass die 
kraillische Sprache seit Bohorizh's Zeitcn sich gar Nichts 
verandert hat. Bohorizh nahUl von Dallllutin dic Elemen
tarorthographie au, behielt aber Trubers Nentra in 11~ 
und gebranchte Tonzeichell. Mit Anfang' des XVII. Jahrh. 
griff der energische Erzhzg. Ferdinalld, del' spater Kai
ser ward, die bisher nllr langsHm und gleichsam nur als 
Ncckerei bettiebene Gegenreformation mit entschlossenem 
Ernste an: VOl' alJcm entfemte mall die Prediger, dann 
musste femer den Wanderstan lIellmen, weI' immcr nicht 
wieder katholisch werden wollte. AIle Biicher del' Pro
tcstalltclI ohne Ansnalllne, soviel mall dcren hubhaft 
werdcn kOIlnte, \vurden confiscirt. Del' SUilldische Bli
chervorruth auf dell\ Landhause ward den eben eillge
fiihrten Jesuiten iiberlassen; was diese nicht auf del' Stelle 
den FJatllmen opferten, gillg 1774 bei del' grossen Feu
ersbnmst sa III lilt ihrem Collegialgebaude in Rauch auf. 
Man weiss gegenwartig nul' um 2 Exx. vou Bohorizh's 
Grammatik ill ganz Krain. 1m J. 1612 licss del' Laiba-

0) S. Schnworer's slaw. Bucherdruck in Wirtemberg im XVI. Jahrll., 
Tub. 799. 8. Auszuge dal aus lieferten Hr. Dobrowsky ,Slawin S. 87, 97. 
100. 113. 129 if. 241 -264) und Hr. Kopitar (Gramm; Nachschr. So 385 -
457), Hr. Kopitar hat die wil1dischel1 Drucke aus diesel' Periode am ge
nauesten verzeichnet. 
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cher Bischof Thomas (Kron), ein eifriger Gegenrefor
mator, des sen Wahlsprllch war: terret labor, aspice 
praclIliuIII, ft~r die Slawen ,in Inner-Oe~terrei?h di~ sonn
und festtaghchen Evangehen und Eplstelu III Gratz ab
drnckeu' delln die Buchdruckerei in Laibach war ver
tilgt wo~den. In dies em Werkchen, i~t Bohorizh's G~alll
matik strenge befolgt, und sogar mmge teutsche Worter 
des Georg Oalmatinschen T~xtes durch ,gangbare ed~t 
krainische ersetzt worden. Em JabI'll. bemahe war smt 
der Vertreibnng der Protestanten verflosser, ehe wie
der etwas f(ir die krainische Sprache geschah. Am S?hlu8se 
des XVU. Jabrll. hatten sich einige gelehrte Kramer zu 
einer Akademie, nach Art del' italienischen. vereilligt; 
anf Schonlebens Betrieb war schon friiher del' Buchdru
cker Joh. Bapt, MayI' von Salzbur~ na~h ~aibac.'l beru
fen worden. Dm diese Zeit gab slCh em I\apllCmer, P. 
H£ppolytus von Nenstadt! ~n Unterkra!n, mit der WiI~
disch-kraini~chen Sprache vleI ab; e,r ] less 171,5 ZIl, La,l
bach seine ,lateinisch-teutsch-slawlsche (d. I. wmc!t-

<#' -. • 
schey Grammatik" druckell. P., Hippolyl!1s epltomute 
den Bohorizh wortlich, sogar dIe Vorrede, an deren 
Ende del' Buchdrucker MayI' unterschrieben ist. Wahr
scheinlich nannte der Pater ihn nicht mit Namen illvi
diae vitandae eausa. Es betindet sich auch ein vollstan
diges lateinisch - teutsch - kraiuisches Worterbuch von 
dies em P. Hippolytus handschriftJich in der Baron Z?i
sischell Samllllung. Auch diese 2te Autlage von Bohonzh 
- so kann lIIall des P. Hippolytus Gratllmatik nennen -
"vard sehr bald vergessen, so dass ungefehr frmfzig Ja~re 
darauf der AllO'ustinermonch P. illarcus (Pochlm), 
geboren in eine~ Vorstadt von Laibach, es glaubtc wa
geu ZtI konnen, den Bohoriz~ und seinen Epitom~t?r 
gauzlich zn ignoriren, und slCh fiir den erst en kraull
schen Grammatiker auszugeben. Wol sieht sein Wel"k 
wie ein erster roller Vel'such aus, oime Spur einer Be
kanntschaft mit den benachbarten Dialekten, ohne Spur 
von philosophisch-grammatischelll Geist J P. Marcus suchte 
zu vel'derben, was bereits gut gemacht war, und UIll 

alles vor ihm gedruckte unlesbar zu machen, anderte er 
nicht nur ohne aIle Noth, sondern offenbar zum Nach-
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theij del" Sprac,Ile .im Verg]eich gegcn bCIl8.chbarte Dia
Jekte,. sowoj die Elementar- als die Grammatika]ortho
graphl~. UI~d doch erlebte seine Grammatik zwei AufIa
gell, dIe .. bel.de ver~riffen sind; ein Beweis des dringell
den Bedurfmsses emes solchen Werks, Die Sachverstan
digen argerten sich im Stili en ober das Schisma. ein Je
s~]it~, ~er 17'70 in ~Jag~nfnrt ein asketisches BiicllClchen ~ 
Chl'~:<;twns~fe l'~snzze: lin windischen Dialekte heransgab, 
erklarte SlCl! offenthch gegen des P. Marcus grllndlose 
Ne~Ierm!gen. De.r karntnische Mi~sionar Gut,<;mrlnn (17'77), 
del z" ar w,emg, abel' doch nlChts falsches sagt, und 
~er . UnterstmrCl·. S,ellenko (1791), del' lIntel' aHerKri
ilk 1St, J~aben WI~ldlsche, Grammatiken geschrieLen, Noch 
h~ben ,sl~h zwel geschlCkte Manner mit del' Grammatik 
dleses DI~lek.ts bescha~tigt. Del' eine ist der grfindlich 
gelehl'te ~JHeJer p.op01.lZch, Vi der Untersuchungell yom 
~~eer,e, em Ent~lUslast fiir~ SIawische, so wie iiberhaupt 
fur Jeden ZweIg des WIssens, del' einmal schon nahe 
dal:an war, den Wunsch seines Lebens "in dcmjenigen 
Stf1ch von Europa, del' von Oesterreich ans auf del' 
einen S~it~ bis zum euxinischen See, auf der ;ndern bis 
zum adflatIsch~n Meerbusen reicht, der slawischen Spra
che und GescJllchte wegen nach seiner WilIkiihr herum
zllreisen". in ErfoUung gehen zu sehen, Sein Vorhaben 
wnrde dnrch .die Indolenz, und Gleichg(iHigkeit del' Zeit
genosse? vereltel,t. Popov:wh's Antrag, und zugleich die 
BeglaubIgung semel' hohen Fahigkeit zu einem soJchen 
Unternehmen, ste~t in ,seinen Untersuchungen vom Meere; 
aber .es fand slCh NIemand, del' ihn nnterstt\tzt hiitte! 
~opovlCh ,war ~rm. Er starb als Professor del' teutsehen 
Spracbe III Wlen 1763. Prof. Vodnik besitzt einzelne 
Bruchstticke von Popovich's grammatiscben Arbeiten 
~,?raus ma~ e,rsieht, ,dass er fiir die eigenthlimliche~ 
10ne der wIlldlschen Sprache auch eigene Schriftzeichen 
angenommen habe, und zwar noch mehrere und zum 
Tbeil ander,e. als KyriJ!. Der andere Mann ist Kumerdey, 
dessen kl'amlSch-slawlsche Grammatik schon Linhart in 
s. Geschic~te v,on Krain angekiindigt hatte. Seine Arbeit 
~efindet. slCh III der Baron Zoisiscben Sammhmg, und 
1st gewlSSel'maSsen vollendet, auf 234 Bog. balbbrlichig 



geschrieben; aber freilich nicht das, was sic nach des 
Vf. Plan seyn soJlte; ijberdiess fehlt ihr die letzte Hand 
des Auctors. Die krainische Grallllllatik ist del' Text, 
und nebenber werdell ane iibrigen slawischen Mundar
ten verglicben. Also £line yel'gleichende slawiscbe Gram
matik, wie sie schon der bohmische Piarist Schimek 
iieferu woHte, aber bis jetzt noch Niemand geliefert 
hat. 6) Anch GfW1'g Japet, del' eigendiche Urheber der 
nenel'n krainischen Bibehibersetzung, arbeitete an £liner 
krainischcn Gralllll1atik, als el' j 807, eben als der Druck 
seines Wel'ks beginnen "vome, von einem Schlagflusse 
geriihrt starb 7). ~ Die Grammatik del' slawischen Spra
che in Krain, Karnten und Steiermark vom Hrn. kais. 
Hofbibliothekscllstos Kopitar (Laibach 1808), dies em nm 
das gesammte slawische Sprachstlldium so hochYerdien
ten, verehrten Forscher, lIlacht in del' krainischen Lite
I'atur Epoche, und P. Marcus willkiihrliche Nel1ernngen 
werden bald vergessen vi'erdcn. - Die Grammatik des 
Jesuiten Vincenz }I~ v. VVeissenthurn, (Triest 1811) 
1st gam nach Kopitars Sprachlehre bearbeitet. In dem
selben Jahr gab auch Hr. Valent. Vodnik, Schnlaufse
ber zu Laibach, bekannt durch die Ankiindigung seines 
tentsch - krainischen Worterbl1chs, dnrch seine Pesme 
sa pokushino (1806), durch die Landwchrlieder (1808) 
und muncho Uebersetzung, s. Pismenost heraus. Ein 
Jabr daral1f erschien die Grammatik des Hrn. J. L. 
Scluft1:qoz, die sehr branchbar ist. Nocll ist Hr. Debevz 
zu nennen, Belleficiat und Katechet an del' Madchen
schnle bei den Ursulinerinnen, der es j 790 unternom
men, den angehcnden Pl'iestern Vorlesungen nber die 
Gramlllatik der Sprache zn geben, die sie in ihrem Be
rufe aBe Tage sprcchen, und also doch auch gramma..; 
tiscb verstehen miissen. Leider wurde diese schone An
stah (parvae spes ahem Krajnae) durch die feindliche 
Invasion gestort. -:- Die neuesten windischen Sprach
biicher sind die Grammatiken von den Hrn. Pet. Daz'nko 
Ulld Franz Sf>raph. JJiefelko. - Das wich6gste Werk 

6) D001·ow.<kY's Slawin S. 386. 
T) Kopital"s Grammatik Vorr. S. XXXVII-XLVIU. 
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in del' nenem krainischen Literatnr i~t llll~tl'eitiu- die 
katholische Uebersetzrmg del' Bibel nach del' -Vn]gata, 
die ill den J. 1791 ._-- 800 in 9 Bden., und zwar das 
N. Testament auch besollders, zuerst j 784 - 86, dann 
j 800 - 04 in 2 Bden., zu Laibach zu Staude kam. Mit
arbcitel' all diesem Werke waren: der cnthl1siastisch
fleissige Slawist Georg Japel, Blasius Kllmerdey, Jos. 
Richter, 1;fodestus Sc!lrey, Ant. T'raun, Jos. Schkl'iner 
und 1lfatth. Wolf: Diese neuern Bibeliibersetzcr hiel
ten sich im Wesentlichen gar nicbt an P. Marcus, son
dem an den ahen SchnIer Melanchthons. Auch an an
dernUnterrichts- und Unterhaltnngsblichern feillt es 
del' neuern windischetl Litemtur nicht; und die vor 
einigen Jahren in Laibach erriciltcte slawische Katheder 
verspricht dem Studiutll del' Landessprache nenes Leben 
und £line bessel'e Zukunft. 

Die Winden in dem wesdichen Theil des Eisenbur
gel' und Szalader Comitats in Ungern, von den inlandi
schen Schriftstellern mit Unrecht Vandalen genannt -
denn sie selbst nennen sich Slowene, Slowenci - stehen 
mit den westlichen Slowaken in Beriihrung, wodurch die 
Donau zwischen Pressbul'g und Komorn die Scheidelinie 
llnci zug]eich der Bertihrungspunct del' zweis1awischen 
Haupta,ste, del' .Ordullngen A undB wird 8). Die pl'o
testantlscnen WIllden erhalten von Zeit zu Zeit Gebet-, 
Gesang- und Lesebticher, fl'eiljch mit abweichender nach 
del' ungrischen gemodelten Rechtschreibung 9). Das N. 
Testament iiberst;ltzte flir dieselben Steph. Kuznics, In-

. 8) Es .. ist. bemel'kenswertb, d~ss wabl'end aUe iibrigen Slawcnstamme 
Ihren ut'sprunglJcben V?Iksn~Jllen zm Leben verlol'en, und Specialnamen 
(RuBsen, Polen, Sehles~er, Oeehen, JrIii.hl'en, SOl'ben, Serben, Morlaehen. 
Ornogoj'cen, Bulgaj'en u. s. w.) angenommen, ja die meisten derselben so~ 
gar in del' 8chr~ft den Namen Slowene in Slawene (gIeich den Auslan
dern) umgestempelt haben, die zwei sich d.n del' Donau beriihrenden Stam
me, del' Stamm del' Slowenzen und der Stamm del' Slowaken, dies en 
Volksnamen bis auf den hcutigen Tag rein el'halten haben. 

9) "Sunt complure~ de Vendica gente - Vandaticam pel'peram ap
~ellant. -. caet~s Evangehci A. C. in Oom. Oastrifel'l'ei, Siimeghiensi et 
Szala~lenSI. D.Jalectus, qua loqunntul', slavica est, inter Oarinthiacam et 
C.r~atlcalll medIa; li~teras autem cum Oroatis' et ali is nonnullis populis sla
YICIS ac orthographlam adhibent bnngaricam.« Amb1'osii Annal. eccles. 795. 
r. II. 62. 
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tberischer Prediger zu Surd im Siimeger Comitate, R.alJe 
1771 8 mit einer Vorrede von Jos. Torkos'd Pr~~~r 
. O· d ., bur welches seit dem ofters (von er 1 e -
;ese~s:~aft gin Pressburg 1818) nachgedruckt worden 

ist. 10) T' •• 

F' l Programma de dialecto"li lllldlca, 
10) Quellen. Auss~r J. L. rise ~ hrift zu des Hrn. Kopita1'~ wind. 

Berl. 729. 4., enthitlt dIe Vo~r. u. ~ach~\ windische Sprache u. Li.teratur, 
Gramm. die schiitzbarsten Notlzen u~e~. I Zusammenstellung wortheh ent
woraus ein grosser Theil der gegenwar 1gen 
lehnt worden ist. 

Zwei ter Theil. 

Nord westliche Sla wen. 

Erster Abschnitt 

Geschichte der bohmischen Sprache und Literatur. 

§. 36. 

Historisch • ethnographische Vorbemerkungen. 

Bobmen war bis in Octavians Zeiten von dem keHischen 
Stamme der Bojer bewohnt, und hiess Bo}ohemum, d. i. 
Heimath der Bojer, welche von den einwanderndenMar
kornannen nach Baiern verdrangt wurden. Nacb der Be
siegung der Markomannen von den Longobarden, gehorte 
Bohmen (seit 526) auf kurze Zeit zu dem schneH sich 
vergrossernden thuringischen Reiche. Nach dem Sturze 
dieses Reic-b-es, der Vormauer gegen die Slawen, wan
derten die 0 echen 1) um das J. 550 in Bohmenein. Der 
geographische Name des Landes uberging auf die neuen 
Bewohner. Von ihrem Ursprul1ge und ihrer Festsetzung 
ist mehr Sage, als wahre Geschichte vorhanden. Del' 
Zl!g ging wahrscheinlich aus Belo-Cbrobatien, welches 

1) Nach Hm. Dobrowsky die "Vorder - Slawen" (uber den Ur
sprung des Namens 6ech, Prag und Wien 782. 4.) Er leitet das Wort von 
cjti, ceti, allfangen, beginnell, her. Die Chl'oniken tegen dem Allfiihl'el' 
del' Bohmen auf dem Zuge nach Boheim den Namen Oech bei. 

19 
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nach der gewobnIichen Annahme im Norden der Karp~
ten lag, nach andern hingegeu sich von Lublin bis Wal
tzen an beiden Seiten del' Karpaten erstreckte 2). Del' 
machtige Samo, der gerechte Krok, und seine Tochte!, 
die weise Libusu, die Grunderin Prags, erofIn~n dIe 
nnsichere Regentenreihe (624 - 700). D}e ~.on mehre:
ren einheimischen Ftirsten (dem Prager, Kaunmer, Saa
zer) abhangigen Bohmen vereinigten sich endJich um~ J. 
722 unter einem Herzoge, Premysl, dem Gemabl LIbu
sens. Unter seinem Sohn Nezamysl soH auf einem Land-
tag zu Wysegrad (752) die erste Landesvertheilun~ nnd 
Verfassung zu Stande gekommen ~~yn. Das .. Chflste~
thum dr[lng von Teutschland frnhzeItlg nach Bohmen em 
(845); abel' der Hzg. Bofiwo~, d~r sich desselben an
nahm, und um aas J. 894 dIe 1 aufe empfing, wurde 
aus dem Lande vertrieben. Seine NachfoIger kehrten zum 
Gotzendienst zuriick, und eigenOich gewann das Christen
thum erst in der zweiten Halfte des X. Jahrh. (9~6) un
ter der Regierung des Hgs. Boleslaw H. bei den~echen 
festen Fuss. Unter ihm wurde 972 ein eigenes Blsthum 
zu Prag errichtet; bis daflin ~Iatte Bohmen zum Regen~
burger Sprengel gehort. Schon Ka~l der Gr. hatte dIe 
Bohmen ZUlU Tribut genothigt; dresen erneuerte ~er 
teutsche Konig Heinrich 1., und vergebens suchte slCh 
der Hzg. von Bohmen Boleslaw tder Oberherrschaft 
OUo's zu entziehen. Dem Hzg. WratisJaw II. gestand 
der Ks. Heinrich IV. (086) den Konigstitel zu, von 
welchem aber seine Nachfolger erst spater (Premys] Ot
tokar 1. von 1198 - 1230 auf Bestatigung des teutschen 
Kgs. Philipp von Hohenstaufen) einen fortdauerndenG~
branch machten. Ks. Friedrich U. gestand dem hobml
schen Kg. Ottokar 1. besondere Vorrechtezu; undBoh
men bHeb von nun an dem teutschen ,Reiche gegenfiber 
ein selbsHindigeres Konigreich, und wardnieht zu des
sen Kreisen gerechnet. Wence..,laws 1. (als Regent HI.) 
Vennahlung mit del' Nichte des letztenBabenbergers ver
anlasste Bohmens Al1sprl1che auf Oesterreich uud Stei~r
mark (1230 - 53). Sein Sohn Ottokar n. vermahJte 

2) Nach einigen, z. B. Weleslawjn, kamen die Bi:ihmen aus Kroa
tien von der Kulpa her; andere verstehen richtiger unter Kroatien das alte 
Belochrobatien. Vgl. Krok spis wsenaucny Th. III. S. 59. 
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s~cl: mit M~rgaretha, der Babenbergerin, wurde mit 
?Jese~ Provmzen. belehnt, erwirkte sich die Nachfol e 
111 Karnten, Kram und Friaul ·besl·egte .]' p.g 

dB' 'we reussen 
un ruern, ward ~err von del' Lausitz und Oberlehns-
herr me,hrerer schleslsch.en und poJnischen Filrsten. wurde 
aber nut Ks. Rudolph von Habsburg in Krie·' . 
ckelt d fi] . d S l' ge verwI-
., un " e m er chlacht lin Marchfelde 1278. Er 

war der grosste del' bOhmischen Konige aus dem] ._ 
schen Stamme. Mit seinem Enkel, dem 1306 er~o~d:
ten ~g. Wencesla~ HI, erlosch der Mannsstamm Pre
mysl s, welcher selt 722 Bohmen beherrscl1t und de . _ 
selben 23 Herzoge und 7 Konige gegeben b~t Ver~
bens. bemuhte sich der Ks AJbre"ht I B"I . .. e H . v . • Oilmen semem 
. ~use zu vel'schaffen. Aber auch der Hzg. Heinrich von 
Ka~nten, dem er·es iibedassen musste vedor es (1311) 
weil er den Kaiser Heinrich nicht fa; seinen Oberherr~ 
er~ennen woBte. Del' Kaiser gab die BeJehnung dartiber 
~emem Sohne Johann, del' sicn mit der Prinzessin Eli-
1S~~eth, Sc~wester des Ietzten Konigs von Bohmen, ver
m~n~t~. MIt J~hann fangt die luxemburgische Reine der 
Komge von Bobmen an: Unter seiner Regirung wurde 
d~s Land aussel'ordenthch vel'grossert. El' liess um 
Bohmen de: lUetropoJe von Mainz zu entziehen '1343 
Prag zu emem ~rzbistbum erhehen. Karl IV. ~tiftete 
[1348 daselbst dIe erste slawz:r;c!w Universitat. Unter 

ads. IV. Sonn, Wenceslaw IV., entstanden die Hussi
te~kn~ge. Ks. Sigismund gelangte nach manchem un~ 
gIlIckhchen Fe~~~uge gegen den tapferu Johann von Troc-

(I~W, genannt ZIzk~, erst nach clem Tode dieses Heiden 
! 1 ~24) durch dIe Ul~ter den ~lIssiten erzeugte Unei-

. llIgkelt, 1436 ZUlU ruhIgen Besltz von Bohmen. 1m J 
1437 kam Bonmen an Sigismunds SCflwiegersohn, Al~ 
b~echt, lIud l1ernach an des Jetztern Sohn Lad' J 
DIe Erbfolge des Thrones unterbrach Geo:g Pod:b~:d 
~1457 =- !471), ein geborner Bo-hme, del', weise unrl 
~ro~smuthlg,.das . allgemeine Vertnmen del' Nation recht-
e,rtIg.te. Nach semem Tode geJangte der polnische Prinz 

Wladlslaw I~. z.ur Krone~ Als dessen Sohn und Nach
. foJ~er J~~I(lwJg l.n d~r SchJa~ht bei J\tIohacs .geb1ieben 

w<n, wahltell dIe Bohmen semen Schwager, Ferdinand 

19* 
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I., Erzherzog von Oesterreich und nachma!igen Kais~r, 
zu ihrem Konige 1527 - 64. Von nun an 1St und bleIbt 
. Bohmen ein integrirender Theil der osterreichiscl~en 
Staaten. 1m XVII. Jahrh. setzten Bohmen vornehmhch 
die Religionsunruhen in Flarl.lmen. Das ~eligionss~stem 
del' Hussiten hatte daselbst noch zahlreiche Anhanger 
behalten. unter der sanften Regil'ung Maximilians II. 
(1564 ~ 76) traten diese zu ~uthers ~ehre uber~ und 
der Protestantismus fasste Welt verbreltet festen Fuss. 
Rudolph n. sicberte den Bohmen R~ligionsfr~i~e.it durch 
die Majestatsbriefe. 1609 zu. MathIas bestattIgte zw~r 
diese Patente, abel' die verschiedenen Auslegungen, dIe 
man von ihnen macbte, erregten bald nachber ~en ver
heerenden 30jabrigen Religions~rieg .. Ais ~l~thlas ?e
storben war (1619), forchteten swh dle verelm~ten Lan
der von Bohmen und Mahren so sehr VOl' Ferdmands bc
kanntem Eifel' fur die katholische Religion, dass sie ihn 
nicbt ZUln Nachfolger woUten, sondern sich Friedrich v,., 
Kurfursten von der Pfalz, zum Konige wahlten. ~Uem 
Friedrich verlor bald milt der Schlacht auf dem welssen 
Berge (1620) die Krone, und die ibm ergebenen bob
mischen Herren wurden aU8serst hart bestraft (1621). 
lInter del' milden, beghickenden Regirung Maria The
resia's, Josephs II., Leopolds U. ~md Franz 1. bhihte das 
durcll vielfache SUirme der vongen Jabrhunderte, und 
zuletzt 110eh dureh die preussisehen Kriege, besonders 
den 7jahrigeu, in welchem Bohmen des.sen Hauptschall
platz war, verodete Land von nenem fl'Isch und lebens-
kraftig auf. 3) 

3) Die Quellen del' bohm. Geehiehte sind angegeben in Pelz.els ~eseh. 
d Bohmen am Sehlusse des 2. Bdes. - Del' aUeste bOhm. Chrolllst (m lat. 
Sprache) ist Oosmas, Dechant in Prag, gest. 1045, herausg. y?n F; M. 
Pelzel u. J. Dobrowsky iu script. reI'. bohem., Pl'. 784'.2 B~e. ~: Seme Curo
uik wurde von audern fortgesetzt. - Buuzlauer Chrolllk (m bohm. Spra;ehe, 
allO'eblieh von Dalimil Mezei'ieky) herausg. v. Gesjn 620. 4. von Proehl'zka 
Pr~ 786. 8. _ Pi'ibjk Pulkawa de Tmdenin (g~st.: ~m 1374) C~rollle~n, 
herausg. v. G. Dobner in Mon. hist. Boh; 76~. - Die nbnge,f Chrolllsten dle
ses Zeitraumes in G. Dobnm' monumentls hlst. Boh. Prag 164 - 86. 6 Bde. 
4. _ W. Hagek von Libocan kronika ceska, Pl'. 541. 2te A. 81.~. fo1. lat. 
Annales Boh. von G. Dobner, Pl'. 763-83. 6 Bde. 4. - Fr. ,Pubwka ehr?n. 
Geseh. Bohmens Pl'ag 770 - 812. 10 Bde. 4. - P. Stransky Staat v. Boh· 
men (de repnbl.' Bojema Lugd. Bat. 643.) iibers. v. J. Om'nova, Pl'. 792 -
803. 7 Bde. 8. _ Mehle?' ehron. Geseh. Bohmens, Pl'. 805-07. 3 Bde. 8. -
J. Om'nova Briefe an e. kleinen Liebh. d. vater!' Geseh., Pl'. 796 - 99. 3 
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Die Mahren, Stammverwandte del' Ceehen, und 
mit diese~ wahrscheinlich zu gJeieher Zeit eillgewandert, 
werden m den altesten Annalen mit unter denpannoni
sehen Slawen, und umgekehl't diese unter jenen begrif
fen 4). In del' That el'streckte sieh das aIte Mahren 
von dem heutigen gar sehr versehieden, weit in das ur~ 
a}te SJawenland zwiscben den Karpaten, del' Theiss und 
der Donau,' und sudlich in Pannonien hinein. Auch in 
Mahren gab es, wie in Bohmen, anfangs mchrere Flir
sten (knlzi, knjzata). Del' allererste mahrische Knaz 
dessen Name mit einiger Gewissheit in del' Gescbicht~ 
erscheint, ist Mogmjr (lVIogmar) urn 824. In Mahren 
fingen die Bekehrungen zum Christenthllm bereits im 
VII. Jahrh. an. Mogmjr, Regent liber einen Theil del' 
Mahren, ward e'ill Christ, und nach dem franzosischen 
St~atsreeht jener Zeiten al.s Christ zugleich Vasall des 
KaIsers der Franken, LudwIgs des Frommen. Ein zwei
ter mahrischer Fiirst war Privina, del' Vater Chocils 
(Koeels). 1m J. 830 jagte ihn lVIogmjr, man weiss· nicht 
warum, . aus Mahren libel' die Donau hinuber; da Hess 
sich Privina in seiner Noth taufeny und ward dadurch 
~s. Ludwigs Protegirter. Del' machfigste unterden mab
nschen Ftirsten seiner Zeit war Rostislaw, lVIogmjrs 
Sohn. Er wagte einen Freiheitskampf gegen die Fran
ken, wurde abel' 870 geschlagen, gefangen genom men, 
und - del' Augen beraubt - in ein Kloster gesperrt, 
woselbst er starb. Sein Neft'e und vormaliger Lehens-

Bde. 8. Eb. Unterhalt. mit jungen Freunden d. Vaterlandsgesch., Pl'. 799-803. 
4 Bde. 8. - J. Beckowsky poselkyne starych prjbehU ceskych, Pl'. 700: -
F. M. P~lzel. kur~gef. Geseh. von Bohmen, Prag 784. 2 Bde. 8. N. A. 817. 
Eb. kromka eeska, 3 Bde. 8. - W. Dinzenhofer gen. Tafeln d. bohm. Ful'
step, Hzge., u. Kge., Pl'. 805. 4. - Dumont de Florgy hist. de Boheme, 
Wlen 808. 2 Bde. 8, N. A. 812. - Pabst kronika Ullrodu ceskeho, Pl'. 810 -
12. 2 Bde. - K. L. Woltmann Inbegriff d. Geseh. Bohm., Pl'. 815. 2 Bde. 8. 
- J. F:Schn.eller Biihmens Sehieksal u. Thatkraft, Gratz 817. - W. A. 
G~rle hlst .. Blldersaal d. Vorz. Bohm., Pl'. 823. 8. - Abh. del' Gesell. del' 
WIssenseh. m Pnig seit 1786. u. m. a. -

<) Dass del' Volksname Momwcjk Mahrer, mit dem Namen des Flus
ees Mo?'awa March, iibereinkomme, ist klar, und eben darum auch wahr
scheinlich, dass nieht del' Name des Flusses vom Volke sondern del' des 
Volkes vo~ Fluss~ herznleiten sey. Morawa·Fliisse gibt es bekanntlich, 
besond~rs.111 Serb len, mehrere. -- Ihre Spraehe nennen die Mahren mo
?'~wsky, llleht cesky g,!,zy~; wornaeh Anton und Schlozer zu berichtigen 
smd. Del' Irrthum bel dIes en entstand daher weil die Mahren mit den 
Bohmen gemeinschaftlieh nul' eine Sehriftsprach~ und Literatur haben. 
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mann Swatopluk, einer der wenigen grossen Manner des 
IX. Jahrh., trat als Befreier der germanischen Stidslawen 
auf, stiftete ein grosses S]awenreich, £las Kgrch. Gross
mahren, in dessen Herzen Welehrad, Neitra und Gran 
(Ostrihom) lagen, und £lessen Granzen sich his an die 
Elhe, Theiss, Drawe und Sa'we erstreekten; Aber 
kaum war der Friede mit Arnulph geschlossen, und £las 
maehiige, unabhangige Slawenreich gegrondet und gesi
chert, als del' Stifter dieses Reiehs in eben dem Jahr 
(894) starb. Er hinterliess drei Sohne, und beging die 
Sehwachheit seines Zeitalters, £las noeh nicht feste Reich 
nnter sie zu theiJen; die sich denn auch bald veruneinig
ten,. und dem Andrange del' Teutschen und Magyaren 
unterlagen. Der dritte damalige mahrisch- pannonisehe 
Knaz war Chocil (Kocel). Sein Vater war del' landes
fltichtige Privina. AIs diesel' von seinem eigenen Volke 
erschlagen worden, sprach K. Ludwig desseil Landesan
theil, del' jenseits del' Donau zwischen del' Sawe und 
Drawe lag, dies em seinem Sohne Chocil zu; Rostislaw 
abel' nal1m ihm diesen Landstrich f(if seinen NeWen Swa
topluk weg. In die flir Mahren nnd Pannonien ausserst 
unruhigen Jahre 861 -- 864 faUt !lun die Gesandtschaft 
der drei Forsten: Rostislaw, Swatopluk und Chocil nach 
ConstantinopeJ (vgl. §. 9). Bei del' eingetretenen Noth
wendigkeit, sich an £las machtig um sich greifende Chri
stenthum anzuschliessen, such ten die gedrangten Fiirsten 
wahrscheinlich durch eine Verbindung mit dem hyzan
tinischen Hofe nicht nul'. £las Christenthum mittelst der 
slawischen Liturgie ihren Volkern annehmharer Z1:1 ma
chen, als es £lurch die lateinische war, sondern sich zu
gleich nehenher Hilfe von daher gegen ihre Tyrannen, 
die grausamen Teutsch en, zu verschaffen. - Nach der 
Zertriimmerung des grossen mahrischen Reichs kam £las 
heutige Mahren an Bohmen 1029. Ks. Friedrich II. er
hob es 1182 zu einem Markgrafthnm. Ks. Karl IV. gab 
£las Land seinem Bruder Johann. 1m. J. 1469 el'oberte 
es Mathias, Kg. v. Ungern; abel' nach seinem Tode 
ward Mai1ren unter Wladislaw' wiedernm mit der boh-
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mischen Krone vereinigt, mit welcher es dann an das 
Hans Oesterreich kam. 5) 

.. Nur. zwei Drittheile derheutigen Volksmenge in 
Bohmen smd Slaw en ; nur der Chrudimer Taborer 
Prachiner? Rakonicer 'v Beraunel', Kauiimer' und Cas~ 
J~uer KreIS ganz von Cechen, die tihrigeri entweder von 
Cec~en und .?'~uts?hen gemeinschaftlieh (del' Bunzlauer, 
Bydzower, Komggratzer, Klattauer und Pilsner Kreis) 
oder von Teutschen aHein (der Leitmeritzer, Saazer' 
El1bggner u~d Budweiser Kreis), bewohnt. Die Zahl 
der Cechen . m Bohmen mag sich demnach auf 21('l. Mill. 
belaufen, dIe del' grossen Mehrzahl nach Katholiken und 
nur del' weit ~leine:n Zahl nach (etwa 60,000) Augsh. und 
H~lv.. ConfessIOn smd 6). - Da Mahren mit dem oster
rewtnschen Antheil von Schlesien im J. 1820 (nach Rei
chard) 1,749,486 Einw. zablte, so kann man ohne Ue
be~trei~ung annehmen, dass auch hier ungefehr zwei 
Orltthelle, also ~,200,000 slawischen Ursprungs sind. 
Der Iglauer, Hradlscber und Preraner Kreis sind beinahe 
ganz von Slawen, die iibrigen von SIawen llnd Teut
schen bewohnt. Del' grosste Theil der slawischen Mahren 
bekennt sich zur romisch-katholischen Kil'che' doch zah
len auch die Augsb. und He]v. Confessionsve~waildten in 

5) .0; v Steinbach's von K:ranichstein kl. Gesch. von Mahren, Pro 783. 8 
- A. pzlar et Morawec Mor. hist., Brunn 785 - 87. 3 Bde. 8. - J. W. 
V. MonseVers .. e. Landesgesch. des Markgr. Mahren, Brunn 785 - 88. 2 
Bde. ~. - F .. J. Behwoy's kurzgef. Gesch. d. Landes Mahren, Brunn 788.8. 
V gl. dIe Schnftsteller uber d. Mhm. Gesch. Anm. 3. 

6) J. V. Riege1' Mat~rialien zur Stat. von Bohmen, Lpz. u. Pl'. 787 _ 
91. 13 Hfte. 8 . .'!Eb; Archlv d. Gesch. u. Stat. v. Bohmen, Dresd. 792 - 95. 
3 Bde. 8. Eb. ,Sklzze e. stat. Landeskunde Bohmens, Lpz. u. Pro 795. 3 BIte 8. 
- .J. Sehaller s Topogr. d. Kgr. Bohm., Pl'. 785 - 90. 16 Bde. 8. Eb. topogr. 
U~:llversalreg. des Kgr. Bohm81:, Pl'. 791. 8. Eb. Neues Catastrum d. Kgr. 
~ohm., Pl'. 802. 8. - Ch. Crus~us topogr. Postlex. v. Bohmen, Mahr. u. Schle
Slen, W. 798. 2 Bde. 8. c'- Kurzg. BeschI'. d. Kreise V. Bohm., Pl'. 794. ]6 
Hfte. 8. - J. de Luca Geogr. v. Bohmen, W. 791. 8. - F. A. Demian 
stat. .. Da~stell. von :S0hm. Mahr. und Schlesien, W. 804. 8. - J. J. Kausch 
ausfuhrhche Nachnchten ub. Bohm., Salzb. 794. 8. - Meissne1"s hist. maIer. 
D~rstellungen a. Bohmen, Pl'. 790. 4. - Mullner Verso einer stat. Geogr. v. 
Bohn;en, Pro 805. 8. - J. J. Polt Handb. d. Geogr. V. Bohmen, Pro 813.8. _ 
V. Liechtenstm'n stat. Schilderung d. Kgr. Bohm., W . .812. N. A. Bresl. 822.8. 
E.b. Handb. d. Geogr. Oesterreichs, W. 818. 3 Bde. 8. - Schematismus von 
Bohmen 1822. - Pomftkls ~tat. Topogr. v. B6hmen , herausg. v.Kramerius 
Pro 822 if. - B., I: Dlr:;bcufe ,,:ypsan~ ceskeho kralowstwj, Pl'. 819. S. _ j 
A. Dundra zemepls kralow.stwJ ceskeho, Pl'. 823. 8. - (RoMer) Verso ub. 
d ... slaw. Bewohner Oesterrelchs, W. 804. - W. A. Gerle neues GemMde von 
Bohmen, Pesth 823. 3 Bde. 8. 
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Mahren gegen 40,000 Bekermer. Ein Theil der Mahren, 
der den kleinsten aber fruchtbarsten Raum in der Mitte 
des Landes, um die Stadte Ollmuiz, Wischau u. Krem
sier, die sogenannte Hanna hewohnt, heisst die Hanna
ken~ ein anderer in den Gebirgen des Hradischer n. Pre
rauer . Kreises, Walachen 7). - Rechnet man zu den 
Obigen die Sprach- und Literaturverwandten Slowaken 
in Ungern, gegen 1,800,000 Seelen hinzu, so ergibt 
sich hieraus die nngefehre Gesammtzah] von 5 1/2 Mill. 
slawischen Individuen fur den hohmisch-mahrisch-slo
wakischen Stamm. 

§. 37. 

Charakter del' bohmischen Sprache. 

Die Sprache des cechischen Slawenstammes, welcher 
Bohmen bewohnt, gehort, dem §. 4. Gesagten zufolge, 
als eine besondere, durch Bau und BiJdung wesentlich 
unterschiedene Mundart, zum nordwestNchen, oder boh
misch - slowakisch -polnisch - wendischen (im Gegensatz 
des o stsudlich en, odeI' russisch-serbisch-kroatisch-win
dischen) Hauptast des weit verbreiteten slawischen Sprach
stammes. Einerseits mit dem Slowakischen, mittelst des
sen sie an der pannonischen Donan mit dem sudostlichen 
Hauptast in Beriihrung kommt, andererseits aber mit 
dem Polnischen, das ans Russische granzt, enge ver
wandt, gewahrt sie sowol wegen dieser ihrer Stelhmg, 
a]s auch wegen del' verschiedenen Entwickelnngsperio
den, die sie durchlief, und del' Bildungsstufe, die sie 
erreicbte, dem Forscher mehrere interessante Gesichts
und Vergleicbungspuncte. 

Das Eigenthumliche und Charakteristische del' boh
mischen Mnndart Hisst sicb durch Vergleichnng einiger 
Wijfter mit den· Muudarten del' zweiten Ordnung mit 
wenigen ZOgen entwerfen: 

1) F. J. Schwoy's top. Schilderung d. Markgr. Mahren, Prag und 
Lpz. 786. 2 Bde. 8. Eb. Topogr. d. Markgr. Mithren, Brunn 793 - 94. 3 Bde. 
8. - (J. A. Hanke v. Hankenstein) Bibl. d. mithr. Staatskunde, W. 786. 8. 
J. Hazzis Statistik v.·Mahren, Nurnb. 807. 8. - v. Liechtenstern Handb. 
d. Geogr. von Oesterreich, W. 8~7 - 18. Vgl. Anm. 6. 

Boll1Jttscll. 

1. e: zert, zel 
duile 
macecha 

Slowakisch. 

a: zart, zial 
dusa 

0: macocha 
i: cizj, giz u: cuzy, uz 
eigi eugem 
j: wjra, stestj ie: wiera, scastie 

zagjc a: zagac 

Pnlnzscll. 

a. zart, zal 
dusza 

0: macocha 
u: cudzy, iuz 

czuill 
ia, ie: wiara, 

szcz\!scie 
a: zai~c 
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Sorbenwendisclt. 

0, a: zort, zal (zeI). 
duscha 

0: maczocha 
u: czuze, yuZ 

tZuyu 
e: wera, zbozo 

a: zayacz (huchaz) 
2. maso, hid a, ia (1I): maso, ritd i~, ~: mi~so, rz~d ja, e: mjaszo, meszo, 

(riad) rjad 
saud n: sUd ~: s~d u: szud 
kwet, swet e: kwet, swet ia: kwiat, swiat e : kwetk, szwet 
dewee ou: diouea (dieuea) ie: dziewcz\! on: dzouczatko, zoczo 
mleyn y: mlyn y: mJ'yn 0, u: mon, mlun, mun 
chodegj ia: chodia ~: chodz~ a: khodZa 

B.gdu idem id\! hdu 
gisty isty isty weste, wesczi 
nebe, nemam ne: nebo, nemam nie: niebo ne: nebo, nemam 

niemam 
4. brada brada broda broda 

krawa krawa krowa kruwa, krowa 
5. h: hrom, hlas hrom, hlas g: grom, glos r6m, wosz, glosz 
6. i': reka ri: rieka rz: rzeka reka, rika 

ree r: ree rzecz retz 
7. I: spal u, 0: spau (spao) J': spaJ' l: spaI je. 
8. prwnj perwy pierwy (pierwszy) preni, perwi 

smrk smrek, smerek smrok schmr6k 
dska deska (daska, deska deska 

doska) 
srdce srce (serce) serce wntroba 
deera cera c6ra dzowka 
ti'esknauti tresnnf trzasn~c zczerkacz 
l'adostny radosny radosny hradoscziwe 

9: co co co zto, zo 
pi'es cez (crez, cez) przez pzes, pschew 
stresne cereilJ'ia trzesnia (cze- tzpschna 

resnia) 
ski'emen kremen krzemien kzeszaduik 
kiltice kecka wJ'osy w6sz, Iosz 
ocas chwost ogon woposch, wopusch 
kocka macka kotka kot, koczka 
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Der Bohme neuerer Zeiten liebt die engern, dum
pfern Voeale e und £ vorzugsweise, und opfert ihnen die 
voHeren a, 0, u nicht nur in den Flexionssylben, son
dern selbst in solehen WurzeJwortern, wo sie noeb allen 
Slawen gemein sind, beinahe durehgangig auf. Er hat 
das h statt 9 mit dem Slowaken und Oberlausitzer (zum 
Theil aueh dem Russen) gemein. Vor dem XIII. Jahrh. 
komm t dieses h statt 9 in den Urkunden noeh nieht vor. 
Oahingegen kennt wedel' del' Slowak, noeh der Wende 
in den beiden Lausitzen das zischende bohmisch-polni
sehe l'Z, welches g1eiehfalls erst seit dem X - XII. in 
seiner neuern Gestalt (rsclz st. 1'j), ungewiss auf welche 
Weise, aufgekommen ist. -. 1m Ganzen eben so rein 
und tOnend, wie ibre Schwestern, in grammatischer 
VoUendung den meisten vol'anstehend, blisste £loch diese 
Mundart einen grossen Theil ihl'er Originaiitat £lurch 
den Einfluss des Teutschen, lInd ihl' Aufblo.hen £lurch 
die ungnnstigen Schicksale des oft und vielfach zerrlit
teten Landes ein. Del' Mangel an sonoren Vocalen und 
die Haufung der Consonanten ist woJ nirgends so gross 
aJs hier. Wenn wir aber auch zugeben, dass sie in Hin
sicht des Wolklangs andern slawischen Mundarten nach
stehet, so darf illr dieses £loch nicht zum Vorwurf an 
geborner Harte gemacbt werden. Vieles kommt bei die
ser ursprlinglich wolklingenden, aber dmclI verschiedene 
fremdartige Einthisse bedeutend verunstalteten Mundart 
auf die Rechnung geschmackloser, vorzliglich spaterer 
Schriftstellel', die, nachdem die Sprache aus den hohe
l'en und gebildetern Kreisen gewichen, und einerseits 
Sprache des gemeinen Volks, andererseits aber del' Bli
chef geworden war, selhst das Bohmische nicht spl'e
ehend, und auf die Anssprache des Volkes nicht achtend, 
sich Harten erlanbten, tiber die wol £las lesende Auge 
hinweggleiten, aber die spl'echende Zunge sich nicht 
hindnrcharbeiten kann. Denn im Munde des Volks und' 
in den altesten Gedichten erseheint das Bohmische viel 
kerniger, kraftiger, geschmeidiger, ja wolklingender, 
aIs in den Werken nenerer Schriftsteller. Befremdend' 
ist es aHerdings, dass bei dem aUgemein wiedererwach
ten Studium del' bOhmischen Sprachc, die Regeln des 
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'yol~langs von so wenigen SchriftsteHel'll bei derselben 
bIS, Jetzt geItend gemacht werden, um den Forderun en 
de~ Geschmacks zu geniigen Wiircle h" b' . g 
~eits anf alJ' • man ler el emer-
~ d . .gememe asthetische Gesetze des WoJIauts 
an ererselts aber anf veraJtete wolk]' £I W.J 
C I£" mgen e ort- nnll 
oprac 11Ol'men, auf die Aussprache del' Slo . k . U . d' h . wa en m n-
~~rn, d Ie ~n ezweifelbar milder, oft rich tiger jst als 
, Ie ~r Bohmen, auf verwandte Mundal'ten und' auf 
Al~.alogle nud Consequenz gehorig Riicksicht n'ehmen. so 
wllrde ~as ver~orne GIeichgewicht zwischen den en' en 
und brmtern Vocalen hergestel1t d'c t' h Kg ti d W·· d . , , lora OrISC e 1'a t 
unur e erlangt werden und de Vf .' 
selnder OImmacht" d d' 1\ T ol'wnr" wm
Vol1c . k 't" .' un es" fangels anschlagender 

1
0lllg .el von selbst aufhOren, del' illl' so oft ge-

iliac It wlrd und h /. h . , nocl! neu Ie von dem gemaJen, e-
schmackvoHen Kenner, Graf. St. Potocki (Mowy n. 4~7) 
ge!.n~cht wurde,. u~d von dem sie aUerdings in ihrer ge en
~arhgen ~e~taJt lllcht ganz freizusprechen ist 1). _ Iber 

, em edntsch~.ede?er, iiberwiegende1', unschatzbarel' Vor
zug ~r bohmlSchen .Mundal·t, den sie bis jetzt weni ... -
ste?s I? ~er Ausiibung,. mit wenig'en ihrer Schweste~n 
~heil1 .1St Sl.hre hohe Befahigung Zl1l' .quantitirenden Vers
. .nns .1m mne .der altc1assischen Prosodie. Um den Be
:~!Z d dIeses K.Jemods konnen dereinst woJ die slidIichen 
. un .arlen (dIe s'?wakische und serbisch _ daImatisch
k.roatlSche), aber. mcht so leicht die nordJichen (die pol
~;:~~e dund ru~slsche) mit iiIl' wetteifern. - Noell ver
G . ~~ Flelss, m.lt clem sie von ihren Anbauern in 
/aInmatJ und LeXl?O seit den aJtesten ZeiteIl bis auf 
_~_G~~~nwart bearbeltet worden, eine Auszeichnnng. 2) 

1) Vgl. B. Balbini diss a I 1" 
775.,8. - K. Thdma obrana O'~z k~ . ,pro, mgua sIaN. lwaec. Bohem., Prag 
a wy~?rnost gazyka ceskeho, Pl'. ~92 c8s~ho, Pl'. :'i:l3. 8.,~ J. Ru.ljka slawa 
del' bohm. Sprache. Eb. lib. d. W olkla· d J. Dol;, 0'W8ky ub. d: Bildsamkeit 
Anwendung auf die bOhm Mundart . ng sfr slaw. Sprache mIt besonderer 

2) Sprachbilche1. Gr~.inm '.' m s. owanka Th. II. 1 - 67. 
bii~misch, Pils. 531. 8: n. ijftel~tz~~ ~K~;e Unte~~eisling ~eid. Spr. teutsch u. 
sprache, Pl'. 540. 8. u. Ofters ._ B' 0 ato1JJs!J bohmJsch - deutsche Ge
thogr., Namest 533. Pr 588 ·643 . MPt'}f u .• P. G;zel AllI. z. bohm. 01'
~77. 8. - L. Benedict v.1Vudd£er G~'a-;;;~ Bohenps.o~g~Y 8Gramm. Bohem., Pl'. 
.ramm. Boh .. herausg. von Ste er OJ' ., 1. •. - J. Dracho'Wsklj 

lInguae Boh., Pro 667. 8 _ M ~te m; 660; 12. -; G·
o 

Constantius lima 
z. Orthogl'.) Pl'. 668. 730'. 781. 12 .~er(lyborn~ dO~l'Y.Zpusob u. s. w. (AnI. 
80). N. A. Pr, 783 12 ._ W R' C hno,n!!,ml) prmClpla I. boh. o . .T. (1670-

.. . osa ec ol'ecnost, PI', 672. 8, -- W. Jandit 
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§. 38. 

E 
h del' bohmischen uteratur. Er~ter per~ode"herste 

poe en E' dung del' Cechen In Bo men 
Abth~:~n~~rV ;;nZ~i':he~n;~~ro~~ung des Heidenthums. 

J. 550 - 1000. 

D' e Geschichte der bOhmischen Literatur zerfUal~ i~ 
I . d d jede der bequemern e er 

d:'ei Hauptper:o en, ei r::chnitte getheilt werden ka~n. 
SlCnt wegen ll~ dZW 

i'. t den Zeitraum von der Em-
Dl'e erste Peno e UllHass I IV oder 

. v h b' fKg Wencesaw . 
wanderung der Ce~4~g ~'ea;~ Periode hat zwei 4bthei
Huss. J. 5.50 - . Jer Eillwallderung der Cechen 
h~ngen: dI.? r·~te v:srottung des Heidenthums ullt~r 
bIS zur ganz IC len d die zweite von da blS 

Boleslaw U. J. 550-1000du~ J 1000 _ 1410. Die 
auf Kg. Wenceslaw IV kio e~ h u~~er' den Zeitraum von 
zweite Periode erstrec SIC. hI It am weissen Ber-
den Hussitenkrief~~o bi~. :u~:;l~a~\bae~fans zwei Abthei.;. 
f:n;~n;4a?e -e-rste v~n ~uss bis auf die Verbreitung der 

----- W . 715 7 A 753 - P. Dolezal Gram. . P 704 N A v ussm .... W' 756 Gramm. 1. boh., r. . . • . j, W. Pohl biihm. Sprachkunst, ,len.. . 
Slavico-boh., Pressb. ?f:6. 8. b-'h~ Sprachl. Pro 782. 8. - K. J. Tham bo~. 
5 A. 783. 8. - F. J. omsa 0 ':hm Gradtm. Pro 798. 801. 804. 8. - e. 
Sprachlehre, Pro 785 .. ~. ;- Eb. bo P~ 795 8 '_ F. M. Pelzel Grunds. der 
ChlaiLek uaucenj kra~~k~9~' ~ ::, J. Negedly' biihm. Gramm., Pl'. 80t 38fg' 
bOhm. Sprache, Pl'. 7 k', Lehrg'ebaude d. biihm. Sprache, p!. 809. 2 ; k" 
821. 8. - J. Dobrows Y . P 821 8 _ J E. Schm~dt gramm. ces a, 
bOhmisch von Hanka: ,Mluwmc~, r. . v· kit . Pl'. 818. 8. Wortel'buchm': 
Pro 816. 8. - Nowo~n~ho z Luze gr~~~~: ~eboh. P. 579. 4. Eb. sylva qua
A. V. Weleslawjn dICtIOn. 1. lat. c.-pm 5JB' 4 _' Eb. Nomenclator l!l't. boh. 
d T guis boh. lat. graec. germ., ~ ~. .. r uar - G Hemsch the-

r1 m Pr' 586 8 _ LoiLereckm' dictIon. sept~ml' 1~g Pro 650 :... Gazophyla-
germ., . .. . 616 f - Sylvula tn mguIS, .... 8 _ 
saurus 1. germ., Augsb. .' p' 671 _ Dict. quadnlmgue, Pl' .. ~S~. . 
cium boh. lat. graec. g~rm., 1. 9'4 u ofters. - OM'. Cellar~~ lIb. me
J. A. Comenius janua Imgu., P. 668 , .-: i. C. Wussin dict. germ. lat. !JOh., 
mor., bOhm. von Bel., Pr'J5~ 77Z22." 742 _ 47. _ K1'Opf Amalthea, boh~, 
Pro 700 - j06. 31:d~ \ boh~.lat. deutscher Nomeuclator, Pro 764 K i 
prBJ!3'4 8.-=-~ Wie~e~ann teutsch. bOhm. WorJer~99 ~. '!J8·A8. Prag 814: 
~'Mm' d~utsch-bohm. Nationallexi~on'lr. 18. S05 _. 807. 2. Bde. 8. Eb. 

Bde S Eb bOhm.-deutsches NatlOua ex.,.. r. Pr 81S ff 2 Bde. 12. -
~euts~h~bOh~. u. bohm.~~~{heS \~~~.~~:~wop~~rb789. '8. Eb. ·bohm. teu~ch
F. J. Tomsa kl. te~tsc 8 o __ mj Dobl'O~sky dentsch-bOhm. W. B., ra~ 
lat. Worterb .. Pl'. 19l. G' P lk wit bOhm. deutsch-lat. W. B. Prag uu 
802 - 21. 2 Bde. 4. - . a 0 

Pressburg 821. 2 Bde. 8. 
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Buchdruckerkunst in Bohmen oder his auf Ferdinand I. 
J. 1410 - 1526, die zweite von da bis zu der Schlacht 
am weissen Berge J. 1526-1620. Die dt'itte Periode 
endlich umfasst den Zeitraum von der Schlacht am weis
sen Berge bis auf un sere Zeiten J. 1620 - 1825. In ihr 
lassen sich ebenfaUs zwei Abschnitte machen: von del' 
Schlacht am weissen Berge bis aufKs. Joseph II. J. 1620-
1780, und von da bis auf unsere Zeiten J. 1780-1825. 

v 

Erste Abtheilung. Von del' Einwanderung del' Cechen bis 
lUI' volligen Besiegung des Heidenthums unter Boleslaw II, 

J. 550 - 1000. 

Uuter dem grassIichen Sturm, der nach dem ganzli
chen Fall Roms uber die Welt tosete, drang der cechi
sche Slawenstamm in das von Markomannen verlassene, 
menschenleere Bohmen, diese Landwehr der Natur, fried
lich um das J. 550 ein. Der kriegerische Sarno ernlU
thigte die Slawen sich der hunnischen. Tyrannei zu ent
ledigen: er verb~nd mehrere Slawenstamme, und dar
unter . auch .die Cechen, zuerst· zu einer selbstaudigen 
Nation. Unter Krok durfell wjr uns der Sage nach nur 
einen Mann denken, welcher dnrch Kenntnisse, beson
ders von den Sitten, rechtlichen Gehrauchen, Geschicl1-
ten seines Volks, und durch seinen redlichen Sinn das 
Vertrauen del' Nation so gewonnen hatte; dass sich strei
tende Parteien, Volksversammlungen in Erorterungen 
tiber offentliche Eutschlusse, wiHfahrig seinen Einsichten 
unterordneten. Weil er seinen Geist, seine Kenntnisse 
und Erfabrungen auf seine Tochter Lihusa iibcrtragell 
hatte, blieb ihr almJiches Vertrauen und Ansehen bei 
der Nation; und beide in ihrem wohlthatigen, friedli
chen Walten, und selbst Premysl, von Libusa zum Ge
mahl erkohren, sind Erscheimmgen, die auf gescl1icht
liche Thatsachen hiuweisen. Krok, Libusa undPremysl 
mUssen als Heroen eines merkwiirdigen Zeitpunctes in 
der NationaJentwickelllng~ gIeichsam als Reprasentanten 
del' hohmischen Cultur ihrer Zeit hetrachtet werden; 
denn die Sage bildet die Geschichte durch Phantasie wei
ter aus, aber sie erfind~t nicht ihren Urstoff 1). - Del' 

-Nffi;,,;; 
1) K. L. Woltmann's Gesch. 'v~ Bohm. Th. I. S. 12. 
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.' 1 Zustand des cechisclHm 

O"eseBsehaftliehe und. pohtlse le der aUer Slawen: im 
~ . d' Zeltraurn war h 
Volks m .lesem .' n leiehe Sitten, gleiehe Sprae. e, 
Ganzen gleJCh~. ~~hglO , ~iehe Verfassllng, wenn glmeh 
gieiche BesehaftIgung, gl l' d 1 c't Aber (iber den 1 Vel'se ne en 1 I. 
im Einzelnen. l~l~ne .le . ' di er Periode wird man wol 
Grad ihrer ClV:hs.atlOn ll~usk~~lft erlangen, bis nieht ~as 
nieht eher befnedlgende

1 
til dllfell besondere Studlen 

1 .' leA tel' urn ' h . 
gesammte s aV\-lse 1 d unbefanO"ener Forse er 
. ., I besonnener un ~ . d' 

emhellnI~C ler,.. ' erfasst und aufgeheHt seyn Wir . 
hinHinghch ergrnn.ded n bis . etzt allgemein herrsehenden 
denn dass man nnt e. dt 'f und Barbarei unserer Vor
Ansiehten . von del' 'Yl~ l:tenden Licht der hi~toriscben 
fahr~n ~Cl dem herem re e zei en schon jctzt so m~n
Kritlk mcht meltr .auslang , htegEntdeckungen, und wlrd 

. d' Geblete gemac . . I . che m lCsem .. r he Fortschreiten Hnrner me u 
die Erfahrung u~d da~ tag

s
1c dass der teutsche Geist 

zeigen. -;- Es glbt .keme c~u~~~;r Niederlassung in Boh
auf die Ce.chen gle~ch ~~eise cingcwirkt batte, Die Ue
men auf ugend e~ne .. el' welchc sie dort noch 
berbleibsel genlla~lscl~er. ~ olk R~cksicht scllwacher Rest 
trafen, musst~n eWldm. Jed·e; slawische Nationalitiit ver
seyn, und steh ba ~: 1 'nd wahrscheinlich die Kl'af
liel'en; und s~lbst. vo~ 1 m Sl Gebirge ~ gezogen. Oemnach 
tigeren noch m .9-1e ems amen 'e '~T"'I'ell dllrch sich selbst 

" d' I'" chen was SI .. " , . 
waren Jetzt le ve . ' S rache war der Spiegel Ibrer 
und aus sic~ selbs~; Ihr:etu~Uen Ilnd sittlichen Bildu~gs
gesellschafthchen, mt~ll reine Blothe ihres damahg~n 
stufe. Abel'. eben dl~se ibrer wahren Gestalt Hoeh em 
Volkslebens 1St uns ~ de 1 vorhandenen einzelnen, un
Riithsel, d~.s nu~ na~ruehsltocken einigermaassen auf~e
zusammenha~gen ,e~ r I lOst werden kann. Dass slCh 
Ilellt, abel' mC~lt ganz IC Id get'S men einer viel frohern 
in allen SlR'Wlscb~n J\I~un .~r"en ~ten Wolmsitzen linden 
Bildung der NatlOd. Jll ~1l CHen sogal' anf den Gebrauch 
lassen, und dass I,ese .p~~n heidnischen Slawen hin
einer Buchstabenschnft bell:' st bekannte Thatsache 

. . t . e Kennei'll ang 'ff 
Welsen, IS em, d' B"hmen insbesondere betrl t, so 
( I 6: 2) Was Ie 0 . . 
vg.~· . . Z 't "hrer Einwanderung zwar 1m 
mag ihre Spra~~lde .. Zt' ~~r I e:

1 
Mundarten, vorzliglich der alt-

Ganzell den sn OS He 1 ., 
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s-lawischen, viel naher als jetzt ge'wesen seyn; im Ein
zelnen war sie dennoch schon· damaIs, ais eine beson
dere Mundart, von denselhen wesentlich verschieden. 
Bei einem so grossen, weitverhreiteten Volkerstamme, 
als der slawische schon im grauen Alterthum ~war, konnte 
sich die Eillheit del' Sprache uumoglicll laugeerhalten. 
Ihre froheste Ausbildllng vel'dankt sie unstreitig den Prie
stern, dann aher und ganz vorziiglich den Sangern. Ge
sang und Musik werden schon den heidnischen Slawen 
in aHen Chroniken nachgerlihmt, mid mOssen noell heute 
allen Stammen, ' vmziiglich jenenJ die ihre NationaJitiit am 
treuesten hewahrt haben, nachgerlihmt werden. Gesang 
und Musik fiihren abel' von selhst auf Naturpoesie: darum 
linden wir die Naturpoesie nirgends mehr zu Hause, als 
bei den Slawen. Dnd diese Naturpoesie, in welcher lieb
lichen, liberraschenden Gestalt zeigt sie sich uns~ je ho
her wir in das slawische Alterthum hinaufsteigen! -
Von del' bei dem Chronisten Hagek aufbewahrten Sage, 
dassdie heidnischen Herzoge in Boilmeu ihre Schreiber 
(pisak) gehabt hatten, und die Fiirstin Libusa (urn 720) 
ihre Prophezeiungen mit slawischen Buchstaben hatte auf
zeichnen lassen (die sehr schOn durch die neulich ent
deckten Fragmente hestatigt wi I'd) , auch abgesehen; so 
kanndoch nicht geJaugnet werden, dass die kostbal'en 
Ueberreste der iiltesten einheimischen Dichtkunst, in den 
neulich entdeckten und dem bohmischen Museum zuge
sandten Bruchstlicken 2) und in den Gedichten del' Ko
niginhofer Handschrift, 3) deren einige iill'em Ursprung 
nach gewiss his in diese Periode hinal1freichen, auf ein 
viel friiheres· Alter del' Volksbildung bei den Slawen hin-

2) Sie sind erschienen in Krok In Bdes 3te Abth. S. 48 - 61, in Ra
kowiecki's prawda ruska Th. 1. S. 235., Th. II. S. 157 - 169, ih den "Izwe
stija rossijskoj Akademii" X. Hft., und in N. Grammatin's Blowo 0 polku 
Igorewom Moskau 823, Ueber den daruber gefiihrten Streit kann man sich 
in Hormayr's Archiv 1824. Aprilhft. Raths erholen. 

3) Sie wurde zufalliger Weise im Sept. 1817 v. Hrn. W. Hanka in 
einer Kammer an del' Kirche zu K6niginhof unter Schutt und verworfenen 
Papieren entdeckt und herausg. Pl'. 819. 8., und in den Izw. Ross. Akad. 
S. P., 820. VIII. Hft. Nach Hrn. Dobrowsky fallt die Sammlung, nach der 
Schrift zu urtheilen, zwischen die J. 1290-1310. Die ganze Samml ung be
stand aus 3 Biichern, wie man aus den Ueberschriften del' iibrig gebliebe
nen Kapitel des 3ten Buchs, da das 26 - 28ste genannt werden, sicher 
schliessen kann : und wenn jedes von den abgangigen 25. Cap. auch nul' 
2 Gedichte enthielt, so sind bloss yom 3. Buche 50 Gedichte in Ver
lust gerathen. 
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deuten, ais man gewohnlich anznnehmen, sich fiI! b~
l'echtigt hielt. Diese VoUen?ung del' NatIOna~poesle l~t 
nicht die Frucht eines F~iIhJahrs, son?el'n emes Jal:l
Imndert _ Frnhlings 4), Dle dem Nationalml1sel1~ em
verleibten (vier) Pergamentblatter (de:en Eci:thmt vel'",:, 

ebens erst neulich v. Hrn. Dobrows~y bezwmfelt wl1l'de, 
~ d . h die Gesange selbst als emer andern, lebens-
m em SIC l' B 't tz kriiftigeren, dul'ch keine kiin~t l~he egels ~rung erse .-
baren Zeit angehol'end anknndlgen, und ,a18 ~olclle m 
aIle Ewigkeit bewahren werden) enthalten Zwel Bruch
stiicke : das Ende des einen und den Anfang des ande~n 
G
· 120 Verse. Del' Gegenstand des erstern 1st 

esanges, '}' t eben 
eine Volk8versammll1ng, in del' Famllenges~ ze geg ~ .. 

Terden des andern abel' das bekannte GerICht del' Ii ur
~t' L·'b us va in dem Rechtsstreit zweier Edlen, dessen 
s m I I d pv I Folge, nach den Chroniken, die Wah . es l'el~y.s. zum 
Herzog von Bohmen war. VO.n den l~ del' kon~gmho
fer Handscbl'ift befindlichen JYflSC~, - e~lscl~~n re~mlosen 
Nationalgesangen gehol'en: CestmJr s Sleg ubel' "la~la,! 
unter Neklan im Jahr 830 J 265 Verse, und ZaboJ, 
Slawoj und Ludiek odeI' von del' gross en Schlacht (etwa 
unter Dagobert 630, odeI' Ludwig 813), ~79 Vers~, 
da sie Spuren des Heidenthums tragen, wOl,.,hIeher. . Em 

leiches gilt von dem von Hm. Linda (181,) auf emem 
~ergamentblatt entdeckten Klaglied eines ~erliebte? an 
den Ufern del' MoMau, 24 Verse. -- Aile d~ese Gesange 
gehoren ihrer ersten ~bfassl~ng nach ~ewl8s vo~ ~nde 
des IX. Jahrh., wenn slch gleICh, aus leICht begrmthchen 

<) In den Gedichten der Koniginhofer Handschr. g~sch~eht oft ande
rer San er Erwahnung. Mit Recht sagt einer unserer gelstrelchsten vater~ 
Hi,ndiSch~n Gelehrten, Hr. J. J1~ngman!1' ()Slo,,:"esnost S; ~xyI.) "po~led ni _ 
tyto predrahe zlomky star~cesblho b~snJctwJ, srownanfa:r:ch se ~g:i70!nj 
noslowanskymi, drv~wnym st~chot'Yoremedm, rgor~k: h b':rdft e d~Efd~ a skaldu, 
Musau Srbskau pnpomenutJ Osslana a awnowe yc 'E 'v db' soM 
naskytuge tu dUlezitau myslenku, ze dru~dy p~ c~le wrope llo ~ziezdai'i
basnjctwj panowalo. ze gestli ne gako nynJ meZI !1aro~y, . aspo~ ?: rozsjrena 
]vmi hlawami a pewci gegich obapolml se~~znam?s. wJce :nen . o. 

byla; wubec, ze, ackoli hi~torie, to pozd~J~e 1l:me~J v a. we~Ko!d:fci n~~ 
ne~cj~lne vminulosti weky dcrraul'd tk,u pr?ti~r:'p~i:;~her~zMlych citu nikoli 
znamem case rozum a s1' ce I s e swe , .' h c'li gen 
zbaweni nebyli. Bylali, to prwnj wZ1}~kagjcjp.o bar~c~n, epos~e~ow&nj do
ohlas p1'astare asiaticke w Ewropu prmesene a w ISJC~ e e.m ha 
chowane wzdelanosti, a dokonaleho casomerneho btsnJctwk !e~~z bWd~~lCi 
slepege w prjbuzne nam Indii pozorugeme, - to 0 roz 0 nu J 11 • 

skanmatelu pilnosti zustaweno." 

Ursachen, keine SO alten Abschriften von ihnen erhal
ten haben. 

Ungefehr um die l\1itte des IX. Jahrh. brach das 
Licht des Christenthums in dem heidnischen Bobmen· 
heran, und von seinen milden, erwarmenden Strahlen 
bewaltigt, trat das umfriedete Land nach kurzem Wi
de~stande aus seiner dunkeJn, hauslichen Abgeschieden
I~eIt h~r~?~,.""Jmd schloss sich an die grosse Familie christ
hch-mvihslrter VOlker engel' an. Mit dem Christentlmm 
begannen und erfolgten, \Vie libel'alI, auch hier christ
Iiche Wissenschaft und Kunst, engere Verbind~ng mit 
den benachbarten, selbst befeindeten Nationen, Anuabme 
ihrer Sitten und Einrichtungen, immer siegreichere Be
kampfu~g de~ I~Ieidenthmns, und zuletzt voHige Ausrot
tung semel' Eumchtungen unrl Erzeugnisse. -- 1m J. 845 
liessen sich vierzehn bohmische Flirsten in Regensburg 
tau~en.. Bald. d~l'auf kam mit dem Hzg. Boriwog die 
cbnsthc~e RelIgIOn auf den Thron. Seine kurze Regirung 
nach semel' Taufe machte, dass or fOr das Christenthum 
weniger thun konnte, a]s sein Solm Spitihnew that den 
die iiltesten Legenden a]s den Urheber und erste~Be
forderer del' christlichen Re1igionin Bohmen rohmen. 
Die nach dem Tode Swatopluks in Mahren entstandenen 
Unruhen veranlassten den Hzg. Spitihmhv im J.895 mit 
dem teutschen. Reiche in genauere Verbindung zu tre
ten, und so erhlelt Bonmen seine erSiell chrisdichen Leh
rer aus Teutschland. Diese brachten lateinische Schrift
zOge, mit welch en sie schon frliher slawische Worter und 
das Nothigste zum Unterrichte des Volks zu schreiben 
gewolmt waren, (namentlicb thaten dieses zwei Merse
burger .. Bischofe, Boso. VOl' 9:71, und Werne~ VOl' 1101) 
Bach Bobmen, uud theliten SIC dem Volke mIt· wahrend 
fast gJeichzeitig bei den SiidJichen S]awen an del' Donau 

,unrl von dort bis nach del' Slowakei und Mahren hinauf. 
~yriHs eigentlicb fiir SIawen verfertigtes Alphabet i~ 
Gebrauch kam. In Bohmen se1bst fasste KyriHs Erfin
dung !lie Wurzel. Die MissheHigkeit zwischen Rom und 
Constant~nop~J verhind.erte, dass die Sprache del' kyriIli
~chen ,LJtl~rgIe und Blbeliibersetzung nicht gemeinschaft
hehe ScImft- und Blichersprache aller SJawen, wozu sie 

20 
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auf dem Wege war, gewol'den ist 5). Die Schicksale der 
bohmischen Sprache waren nun, wie die des Landes, 
das Religion, Sitten und Verfassung anderte, und dem 
Einfluss

e 
der Fremden immer mellr Ramn gab, verschie

den. Neben cler bOhmischen wurde die lateinisc1w, ais 
diplomatische, und bald aueh die teutsche Spraehe ein
geffihrt. Ausser den schon an den Granzen vorhandenen 
Ueberbleibseln teutseher Stamme, nihrte namlich das 
Christenthnm teutsehe Priester als Bediirfniss ein, denen 
bald mehrere Ansiedler freiwillig, und teutt-lcile Kriegs
gefangene gezwnngen nachfolgten. Man erlauhte ihnen 
nach ihren Recllten und Gesetzen zu leben; sic wurden 
sammtlich f(ir freie Leute erkHirt,und erhielten viele 
wichtige Gerechtsame. Der Hofstaat del' Herzog

e 
ward 

bald nach teutsehen Mustern umgeformt. Viele teutscbe 
Rechtsansichten, namentlich des L ehnre chis , wurden an
genom

men
. 1m X. lahrh. waren bereits viele Ortschaf-

ten ganz mit T eutschen besetzt. Zu Ende desselben kommt 
die erste teutsche Prinzessin, Hemma von Sachsen, als 
Gemahlin Boles}aws n., nach Bohmen. l11r Hofcaplan, 
del' Benedietiner Ditmar von Magdeburg, wird erster 
Bischof von Prag. Unter dem Einflusse des Lateinischen 
und Teutschen anderte sich die bohmisehe Landesmund
art, und entfel'llte sich immer mehr von ihrer QueUe. 
Man nahm von nun an fremde Worter auf; lUan bildete 
auch naeh dem Muster der lateinischen und teutschen 
Sprache neue aus bohmisehen Wurzeln; manche andere, 
die schon vorbanden waren, bekamen durch Ucbertra
gung auf einen andel'll Gegenstand neue Bedeutullgen.
Aus diesel' Periode kennen wir, allsser den Namen del' 
Berge und Flnsse, Stadte und SchlOsser, und del' el'sten 
Herzog

e
, die Cosmas im i ten Buche seiner Chronik ver

zeichnet hat, ausser den Benennungen del' W ochentage 
nnd Monate, von denen die ersten offenbar christlichen 
Ursprung

es 
sind, ansser dem Vaterunser, dessen iilteste 

Formel dem IX. _ X. Juhrh. angehoren· mag, vorznglich 
das dem h. Adalbert, zweiten Bisehofe von Prag, einem 
gebornen Bohmen, zugeschriebene bOhmiscbe Kyrie elei
son-Lied. Aber schon bei der Einsetzung des ersten 

5) Die Schicksale del' kYl'iHischel1 Liturgie in Bi:ihmen sind schon 
oben §. 11. angeg

eben 
worden. Vg1. Dobrowsky's Slawin S. 434 ff. Dessen 

Geschichte del' bi:ihm. Liter. S. 46 ff. 

---
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lschofs Ditmarsoll das Volk' . 
ben, wouach es noeh alter dIese~. Lwd gesungen ha-
sol~en, den Chroniken zufol seyn mu.sste. Um diese Zeit 
ernchtet worden ge, bermts mehl'ere Sch I 
l',:ag,. nnd spiiter ~~YP;a namentlich ;u Budeii, IIn~:~ 
lew Ihl' Daseyn ist, se1C~t bel. del' 1 eynel' Kirchc; al-
h .. ~Venceslaw zu Budec bm ,del' Nachricht, dass dcr 
tenllschen S i .. von emem Prieste . d d' prac Ie ,mterriebtet . d rIner la-
un :m Fall ihrer Zula wor e~, unel'wiesen 
auf dIe Landesspl'ache .. ssung,. del'. mmnttelbare Einflus' 
maa . -1. ausserst ger-n d ' . s . . ssen m uenselben das Lt" 1 g, a JIl bekanntel'-
tneben worden. 6) aennsche ausschHesslich ge-

Zweite Abtheil''''''n V §d' 39. ' H .... ;:I. on er g" I' h eidenthums bis auf K W anz Ie en Ausrothmg des 
Huss t IOOOenceslaw IV. oder bis auf 

. .• - 1410 
lVllt del' Reginm Bole I· . stenthums in Bo"!'}" g. saws II, ward del' Sieg des Ch . 

fi I [ .. Jen cutseh' d S' n,~gt~n di~ von ihm vorgezei~:n:~' Behle Na?hfolgel' be-
:5!.~ .m naherc Verbindun . e, ~ n. DIeSS b1'achte 
zughch mit Teutsehland g Hmlt c~n§t~lChen Staaten vo1'
ei'llalt das Recht b' d" z~. !Jdalnch (1013 - '1037) 
B~etislav\T I. (1 037 e~_ ;;)5~mserwahl mitzllstimmen. Hz . 
fur den iiHe. sten ·Pr· d) sncMe dureh die Erb"ol g U mzen es Hm d" 11 ge 
gen T nOl'dm~!Igen zu scilfltzen . mes Ie 1 hronfolge ge
sla,~ II., Sobeslaw lind Wladisl~ Uuter den. Hzgg. Wrati
mens befestiot 1111d d', 1 ... w: H. waed dIe Macht Bo"h 
I d' l:l , . Ie iwmgl I K -~ Ieser Peeiode wirkte das ,w.Ie. rone erruugen. 
tJger auf d.ic Cult!]r de' I dCIll'1~tentlmm schon mach-
stet' wllchs' SC11U1 . ". -'dan \:lS em; Die Zahl del' Kli" 

. ' I Jell weI' en e ,,[10-f se dringeu naell UII" lIach . '"tnet
; gelehrte Kennt-

A

el'll .dIC Knuste del' CivT !~~ and. Benedietiner for-
ehte und W.ladyken re' '.lsa IOn. Herzoge, BischOfe 

Rom d lsen ms Aushmd . ' E ,,,n keltr"n mit K t' ' vorzitghch nach 
. s ordnet sich die Verfass~l~n~]ss~n herewhert zuriick. 
gehaHen, Vertrage . "I g, ReIChstage werden orte· 
IS J ZWI:SC len dem H rs 
. e~ weruen errichtet und I erzoge und den Gros-
beIten gesichert. D~ B" ... etz~eI'en bedeutende Frei-
_ _.___ r Ill'germmster von Pm ist 

6) Dobrow.skY Gesch. der b .. l g schon o lln. Sprache u. Liter. 64 - ·80. 
20* 
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ein machtiger Mann. Als tapfere Krieger und wichtige 
kaiserliche BeisHi.nde erscheinen die bohmischen Fiirsten 
mit ihren Mannen: abel' nicht eroberungss(\chtig, son
dern friedliebend. Das Lehn- und Ritter - aber auch 
das Soldner - Wesen beginnt, damit Ackerbauer nn.d. 
Bergmann geschont ~leiben.. B.ergbau ~nd M~tanarb~l
ten sind schon urn dlese ZeIt em Hauptmdustne-ZwcIg. 
_ Urn diese Zeit lebte del' ber(lhmte Cosmas (geb. 104.5, 
gest. 1125), del'. erste Chronist Bohmens, und sein ~eit
genosse Vincenftus, Domherr zu Prag, ebCl~faUs beruhmt 
durch seine Chronik, die er dem Kg. Wladlslaw n. {~nd 
del' Konigin widmete. - Die Konige von Bohm~n ~re
mysl Ottokar I., WencesJaw I., .Ott?~ar II. und .sen~ Sohn 
Wenceslaw II., begiinstlgten dIe Stadte auf eme lSolche 
Art dass ihr Wolstand sichtbar zunahm. Del' Handel, 
zn 'dessen Beforderung die Konige ve~schiedene, ~.r~ihei~s
briefe ertheilten, erweckte den c GeIst del' 1 hatlgkelt ; 
diese erzengte Uebertlnss und nahrte die Kiinste. Dn~ch 
Gesetze die zu del' Zeit die vornehmsten SHidte schnft
lich aufsetzen liessen, ward Ruheund Ordnnng in den
selben hergestellt. Del' Adel war reich und machtig, m~d 
del' konigliche Hof so glanzend, dass er nach dem ~aJ
serlichen del' erste in ganz Teutschland war. Abel' glmch
zeitig gewannen teutsche Sprache und S~tten i[]:H~er v mehr 
Ansehen im Lande. 1m XI. Jahrh. verwlCS Spltlhnew n. 
sammtlicbc Teutsche des Landes. Sie wurden abel' bald 
wieder zUfi'tckberufen, und mehr als jemals begonstigt. 
Wratislaw von Heinrich IV. zum Konige erhoben, er
theilte del" teutscben Gemeinde zu Prag durch cinen Frei
heitsbrief gesetz1iches Daseyn. Ausbreitung erhielt d~e 
teutscbe Sprache durch die im XII - XIII. Jahrh .. m 
Schaaren yom Rhein und del' Donan nach Bohmen Zle
henden Monchsorden, und Ansiedehmgen von KiiIlst
lern Handwerkern und Ackersleuten, die del' Staats
klu~beit wie del' Frommigkeit gleieh wiBkomm.en war~n. 
Denn die bohmischen Grossen sahen weder dIe Verbm
dung mit den Teutschen, !loch die Abhan~igkeit von 
den Kaisern noell die KomgsWiirde gern. Premysl Ot
tokar II. zo~ abermals viele Teutsehe ins L.~nd? ertheilte 
ihnen besonders in den Gegenden an den o.sthehen Ge
birge~, Wohnplatze, Freiheiten, und errichtete aus ih-
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n~n seine Leihgarde. Del' Hof beliebte ganz vorZi'tg!ich 
dIe tents.?be Sprache. Unter den Wahlkonigen aus teut
schen .Hausern wurde del' Einfluss der teutscben SpraclJe 
und SItten auf BOlunen entscheidend. Unter Johann von 
Luxenburg ist del' Nachahmungstrieb del' Bobmen durch 
das Ne~le ~nd Un~ewohnte, das sie bei seinem Hofe sa
hen, machtlg gerelzt worden. Ein grosser Theil dersel
ben, b~sonders a.ber die hohern Classen, fanden an frem
den Sltten, Klmdel'll, Stiefeln, am neuen Haarputze und 
an der teutsch~n Sprache Geschmack. Sie ahmten das 
Fremd~ nac~, mcht anders, . als wenn sie geglaubt hat
ten, SIe mussten nun nach erloschenem Premyslischen 
Stamme a ufb.oren , Bohme!l oder Sia wen zu seyn. Es wur
de znm Spncbworte: dIe Bohmen sind wie die Affen. 
Der Adel und del' BOrger von feinerer Lebensart in 
del' Hauptst~dt nahmen die Hofsprache und teutsche Na
men an. Dte ersten gesehriebenen. Stadtrechte haben 
te~lt~che R~thsmanner zu Pl'ag 1341 mit des Konigs Be
":llhgun~ . m teutscher Sprache ·entwol'fen. Dochward 
dIe Jatellllsche Sprache noch immer in offentlicllen Ver
handhmgen, un~ wenn Ul'kunden ausgestellt werden 
sollten, allgemem gebraucbt. Nacb der Chronik des 
~eutschen :\bts von Konigsal war urn 1330 bei Hofe und 
m den melsten Stadten die teutsche Spracbe mebr im Ge
brauche, als die bOhmisehe. Dass auch offendiche Aem
tel' u~d konigliche S?hlossel' yom Konige an Auslander 
v~rthCllt ~ul'den, damlt konnten die echten Bobmen we
mger zufrwden seyn. Es entstanden zwischen ihm und 
d~n bohmische~ Herren Misshelligkeiten, und del' Ko
mg musste endhch' dem festen Sinne und der Macht del' 
le~ztern n.acbgeben. - Durch Johanns grossen, in Frank
relC~. geblldet~n So~?, Karl I. (aIs Kaiser IV.), erreicb
~e. Bobmen s~men hochste? Glanz. Er wusste die Begi'tn
s.tlgungen, dIe er als KaIser den Teutschen angedeihen 
hess, e~en so klu~ als Konig von Bohmen zu massigen, 
dass beIden ParteIen Geniige geschah, und keine Klage 
laut werden konnte. Verherrliclmng des Vaterlandes war 
das Ziel seines Lebens. Er verschaffte znerst Bohmen 
das p.olitische. Ue.bergewicht in Mitteleuropa. Prag war 
z? semer ZeIt mcht nur die volkreichste Stadt in ganz 
1 eutschland, sondel'll des kaiserlichen Hofes wegen auch 
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zngleic h del' Smumelplatz del' Klillste Hud Wissenschaf
ten. Er stiftete nach den Vorbildern von Paris und Bo
logna die erste slawz:'5che 1) UniversitiIt in Prag (1348), 
damals fur halb Europa die Sonne des wissenschaftlichen 
Lichts, wobei er jedocb den AusHindern an derselben 
drei Stimmen im Senat, den Bohmen hingegen nul' eine 
einraumte, und hiedurch den Grund ZIT der nachfolgen
den heftigen Reaction del' bohmischen Nationalitat legte. 
Die Ungern, Polen, Bohmen, l\Hi.hren, Russen, Schwe
den und alle Teutschen trieben bier Hue Studien. Meh
rere bohmisehe Geschichtschreiber zeichueten sieh uuter 
ihnen aus. Bohmen erfreute sieb damals eines eehten Na
tionalruhms. Die wichtigsten Ehrenstellen am kais. Hofe 
und in del' Reiebskanzlei bekleideten Bohmen. Mehrere 
Bisthnmer ausserhalb Bohmen waren von ihnen besetzt. 
Zu den vornehmsten Gesandtschaften wahlte man sie; 
sie waren die Anfiihrer im Kriege. Ein geborner Bohme 
zu seyn, galt flir einen ausnehmenden Vorzug. Viele 
auswartige FOrsien kauften sich an, um diesem Lande 
anzugehoren. Alles striiimte nach Bohmen: daller die 
grosse damalige Bevolkertmg. Abel' nicht lange wahrte 
diesel' ghickliche Zustand Btillluens. Schon unter Karls 
Sohn, Wenceslaw IV. (als Kaiser I.), entspannen sich 
die Handel mit der Geistiicbkeit und die weitem religiO
sen ZwiespaHe, welche von den wichtigsten aUgemeinen. 
Folgen. waren. AUe Leidenschafien. brachen in ihrer Ro
heit aus;. die begtinstigten Teutschen entflammten aufs 
neue den Hass del' hintangesetzten Slawen. 

Die Schicksale der bohmischen Sprache waren seit 
dem XL Jahrh., dem steten Wechsel del' inn ern und 
aussern Verhiiltnisse des Landes gemass, sehr verschie
den. Zu Anfange des XI. Jahrll. schien ihrer Cultul' und 
Gestaltung ein neuer Gliicksstern aufzugehen. Der heit 
Prokop ballete um 1030 das Kloster Sazawa~ und be
setzte es mit slawischen Monchen. Sie wurden zwar, 
weil man sie del' Ketzerei beschuldigte, kurz nach sei
nem Tode (1053) von Spitihmhv vertrieben,und teut-

1) Zwal' legte Kazimierz del' Gr, nach So,rtykowicz (0 stanie Akad. Krak' 
810. S. 96.) bereits 1347 den Grundstein zu del' Krakauer Hochschule . aber ihre 
formliche Organisirung u. papstl. Privilegirung erfolgte doeh erst u~lter W.l'a
dysraw Jagiello 1400, wahrend das papstl. Privil. del' Prager Univ. vom 26. 
Jan. 1347 und die k. Stiftungsurk. vom 6. Apr. 1348 datirt ist. 
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selle eingeflihrt; aUein Wratislaw U. Jud sie zurlick und 
beschutzte sie zeitlebens maehtig, wie es seheintin der 
Absieht, den slawischen Ritus an mehreren Orten in 
Dohmen, vieHeieht naeh und nach im ganzen Lande, ein
znfuhren, was unstreitig auf die Cultur der bohmischen 
Mundart den grossten Einfluss gehabt haben wfirde; Der 
Papst Gregor VII. war abel' llierin unerbittlich.Nach 
Wratislaws Tod mnssten djese Monche abermals den 
teutschen Platz machen. Von nun an findet man wei tel' 
keine Spuren del' kyriHischen Liturgie und Schrift in 
Boh.m~n; die unter Karl IV. zu Emaus eingesetzten Be
lledwtmer waren Glagoliten. Die lateinisehe Geistliehkeit 
Bohmens widersetzte sieh, wie man aus Cosmas sieht, 
ails allen Kraften der Einftihrung del' slawiscllen Litur
gie i~ Bolll~en. Oiese Abneigung ging so weit, dass 
man .mcht emH~al Sp,.n·en der alt~]awischen Kirchenspra
cl:e m der glmchzeltlg oder kurz darauf gemaehten boh
llllschen Uebersetzung del' Evangelien findet. - Die bOh
mische Sprache gestaltete sich viehnehr foriwahrend nn
tel' dem Einflnsse del' lateinischen und teutschen. .Die 
grossten FOl'tsehritte machte, besonders in der ersten 
mil~te .dieses Zeitramnes, die Sprache del' Dichtkunst. 
Al!em m derselben muss man die profane o del' Iyrisch
eplSche, von der religiosen odeI' historiseh-didaktischen 
wol unte~sch~iden. Jene behielt ihre Selbstiindigkeit noeh 
lange Zeit hmdurch, und wahrscheinlich bis zu del' Stif
t~mg del' ~I'ager UniversitiH; diese ermangelte aUes poe
tlschen Gmstes. 1m AUg'emeinen herrscht in den aus del' 
E~'innerung vergangimer Heldenzeiten entsprungenen Ge
chchten s?wol, als aueh in den del' Irmigkeit und Warme 
,(~e.~ batlshehen. Leb~ns entkei.mten y olksliedern Origina
l:tat~ wahre dwhtel'lsche Wmhe, eme lebendige, kraf
tJge, numer5~e. Sprache; in den spiitem Legenden, Fa
beln und dldaktlschen Gedichten hingegen auffaHende 
Leel'e, Mattigkeit und Geistesarmuth. Die Bhithezeit del' 
bohmischen lyrisch-epischenDichtknnst seheint~· gleieh 
del' herrschenden Periode der Minnesanger, in die zweite 
Halfte des XII. und in den Anfang desXUI. Jahl'h. zu 
fallen, obwol kein Grund vorhandenlst, die bohmische 
Nationalpoesie diesel' Zeit for eine Tochter der proven-
zalischen oder teutschen zu halten. . 
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D er Rittergeist, und in seinem Gefolge die Roman
tik, wehten damals gleich mach!ig. fiber halb Euro~a. 
Gleich wie nnn in Teutscl1land Komge, Flirsten u. ~t
tef in die Reihe der Dichter traten; eben so begtinstIg
ten hier die Grossen des Landes die DichtkullSi auf ih
ren Burgen, und machten nicht. selten selbs~ gelungene 
Versuche in derselben. Der GeIst der LumJre und Za
boje ruhte noch auf den bOhmis~hen Nationaldic~ltel'll. 
Dnter den bohmischen Filrsten wlfd Kg. Wenzeslaw 1. 
(1230 - 53), Ottokars n. Vater, als M',1sentreund und 
Dichter gerflhmt; allein das ihm zllgescbfleb~n~. teutsche 
Minnelied ist in der bohmischen Sprache 'Welt alter vor
banden und wahrscheinlich aUB dieser iu jelle ihm zu 
lieb v~n irgend einem. reisen~eI~ v Min~esan~er tibersetzt 
worden. Der unglOckhche ZawIs WJtkOWlC aus dem 
Rosenbergischen Geschlechte, der Kg. WenceslawB II. 
Mutter heirathete und 1290 enthauptet wurde~ solI, 
uach dem Zeugnis~e Hageks und BaIbins, im Kerker viele, 
nnstreitig bohmische, Liedel' verfertigt haben. . Nach 
der Errichtuuo- der Universitat zu Prag ward es 1mt del' 
~ationaldichtktmBt umgekehrt. So gross namlich de~ Ein
fluss der Universitat auf die Bildung der bohnnschen 
Sprache, vorzliglich ~n d~r Folg~ war? so wenig, war er 
del' Dichtkunst erspnesshch. Dlese /?mg zu Anfange des 
XlV. Jahrh. mit so mancher Volkssltte zu Grabe. Statt 
des einheimischen l'eimlosen, rhythmischen Verses wur
de von nun an J~hrlmnderte lang in 8sylbigen Zeilen 
gereimt. Stoff ~nd Gehalt h~elten mit .. der. Form g]ei
chen Schritt. Ole Jugendpenode des bohnllschen Volks 
und mit ihr das poetische Leben horten auf. D~ so mehr . 
flng die Prosa an si~h zu .entfa~.ten,. besonders Selt K~rl IV. 
Dieser setzte namhch dIe bohnllsche Sprache nut del' 
teutschen uud lateinischen in gleiche Rechte ein; er lel'll!e 
selbst nicht nur bohmisch sprechen, sondern auch schrel
ben und wenn gleich noch aUe Drkunden in seiner bOh
mis~hen Kanzlei entwedel' in lateinischer odeI' tcutscher 
Sprache ausgefertigt wurden, so verg.?ss er doch ni~ht 
die slawische Sprache selbst den Sohnen del' Kurfur
sten in der goldenen Bulle 1356 zu empfehlen. Sch~n 
als Stifter des Benedictiner-Klosters in Emaus ftir dIe 
slawischen Monche aus Kroatien bezeugte er, wie werth 
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ih~ die slawiscbe Sprache war, Seine Frau, die Kgn. 
Ehsa~~th . (gest.1 393), hat auf die Einfassung ihrer Lor
fel bolumsche Spruche eingraben lassen. Sein Sohn. 
Wenceslaw IV., ging noch weiter, und Hess del' erste 
unter den bohmischen Konigen, allch schon' Urkunden 
in boh~ischer Sprache ausfertigen, del'en alteste yom J. 
1394 1St. Sonst gab es bereits friiher bohmische abel' 
keine konigliche Stiftungsbriefe, z. B. von den HoheneJ
ber Biirgern 1386, von Jodok, Markgrafen in Mahren 
1393, Yom Prokop 1395. Um dasJ. 1374 mus5ie das 
Schreib~n pr~sa~scher Bticher in bOhmischer Sprache, 
vorziighch geIsthchen InhaJts, v schon Ueberhand genom-. 
men habe~, da es nach .Th,. ~tjtnj Leute gab, die die
s~s aus Elfersucht Iaut HussbIlhgten. Einzelne Theile der 
~lbel mussten schon .vorhanden seyn, wenn gIeich kein 
Codex del' ganzen Blbel aus clem XII. Jahrll. vorkommt. 
Wenceslaw hatte untcr seinen Hofleuten auch O"escliickte 
Manner, . welcben man bohmische Uebersetz,~ngen da
rnals behebter Werke zu danken hat. AHes dieses war 
recht geeignet, die berrschende Periode del' bohmischen 
NationalJiteratul", die mm mit dem Anfange des XV. 
Jahrh. beginnen soHte, vorzubereiten. 

Von den Sprachdenkmalern dieses Zeitraums wol
ten wir. anfiihren: 1.) Die Gesange der Koniginbofer 
Handsclmft: Benes Hermanow von del' Vertreibun~; del' 
Sachsen aus Bohmen im J. 1205, odeI' nach Andel'll 955 -
78.84 Verse; Ulrich und Boleslaw, von del' Vertrei
bung d~l' Polen aus Prag illl J. 1003, 62 Verse; Jaro
slaws SIeg tiber die Tataren bei Ollmlitz im J. 1241 302 
Verse; das Turnier am Hofe eines F(irsten 142 Verse 
nebst aelIt kleinel'll Volksliedern; ferner das Minnelied 
des Kgs. Wenceslaw 1. 2.) Das bekaunte Lied vom h. 
~enzel: ~watj Wac]awe, wjwodo ceske zeme. 3.) 
E!ne germmte Legende von 12 AposteIn in der k. Hof.:.. 
. bIb!. zu Wien. 4.) Ein Brief vom Himmel in die Stadt 
Gala~an gesan.dt, Fragn~ent. 5.) Ein Fragment von einer 
~erCIIl~ten Lmdensgeschwhte, entdeckt vom Hl'll. Kinskj. 
6.) Em ganzer Psalter, nebst den gewohnJichen Gesan
gen aus dem A. und N. Testamente dem Te Deum 
~em Athanasischen Symbolo, del' Litan~i von allen Hei~ 
lIgen, dem Officium fiir die Todten, in der offentlichen 
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B'bl Prag. 7.) Die St(\cke cler Dobrowskyschen H~nd
s~h;if:t~us del' erstenHalfte des XIV. Jab~h., als da smd: 
a.} die Legende, vom. b. Prokop, b.) DIe neun Freu-

d
· 11.,{'" c·) d,'" "'T""nende Magdalena am Grabe Jesu, en n'larIa, . .v" co, .) d' P . 

d) das Weinen del' Jl1ngfranMana, e. Ie asswn, 

f
· d' 1 G bote 0-) die Fabel vom Fuchse nncl 
) le zeml e 'i;5' 8) D t 

Krn e b.) verschiedene Satyren... el: sogemmne 

B h
g ,· . der Bibl der Prager Oomkucbe vom J. 

o emarms m . . 886 H tern 
1309 ein lat. bOlHll. Vocabnlarium m exame .. 
Cl) D'e Alexandreis in bohm. Versen ans ,llem Lat.: m 
d~r~ibL der Prager Domkirche .. 10.) Eme ~~rel~nte 
b

"! Cb 'k die bis 1314 rmcht null gevvohnhch, 
O:Hll. I ;'~~~bhch dem Bunzlauer Dombel'nl Dal£mil 

'lI%1C'!,O. ky,a zugesclll'ieben \vird; ihr unbekanntel' Vf., 
'ieZZHC· d' H (etwa 

del' vermuthlich auf del' Bnr~ il'~~n em.es. errnr ;. 
W'lhelms von Hasenbnrg) dw I haten semer \ orvater 
in1'Reime bracbte, ist von des gllihendstcn Hasses geg~n 
die Teutschen (er schrieb lluter dem ~ K~. Johann); syeJ.n 
UT k . t . I ;ebl~nO"'lesebuch del' NatIOn dUl'ch zv,el-
n er IS em. _" !1 e'" . ' . 1 b 
hundert Jahre geblieben, und nach SCHlem BmsplC e e-

andere Dichter einzelne Heldenthatender ~lten 
sangen J ,.. 6?0 F p. liazka 
in Rcimen, herausg. von P. esm :-, .. , . .1 oc I. . ' 

Pl'. 786. 8. 11.) Vcrschiedene. G~dlChte, )!!IClSt gmsth
cben Inhalts, in einer Handsdmft. m. der Blbl. d~r P~a-

D k· Ie") der bohm Al a.nns , h.) Gedachtmss ger om IrC'} : u. '. '.. Sid 
d T d c) die Himmelfahrt Mana, d.) CCIIS un 

es oes, . f Q n d S"Ide f.) 
zwanzigerlei Namm, e.) Ffm .' ~e en er. u 1 . '. • 

Anselmus von clem Leiden . Christl, ~:) Cat~ms dl~tl?ha 
b

"h 1 ) Gebete i) Em lat. bohm. \locabuiarmm ° m., 1. . " . d i' ! t CI' f 
u. s. w. 12.) Eine gereimte ~el ensgesc ll? 1 e ms I 
in del' F{il'st Lobkowicischen BIb!. Z.ll, Raudmc. 13.) Del' 
b"b Cato in mehl'eren Handschnften. 14.). Del' neue 
R~tl~' (no',\Ta rada), in Reimen von S,Ul;jl v. Rzesenberg, 

't P'a:::"" 15) l'ristl'am ein Rltterroman aus dem genann· 1.'~ ,,,fl·.,..' , • PP 1\!J' 
Teutschen tiber 9000 Verse, in der BlbL del' . 1-

't '. J 1449 in Stockholm vom J. 1483. 16.) non ,en vom. , . t f: U . 
Del' Tandarias unddie schO ne FloribeUe, glmcil a ~ em 
Ritterroman in Reimen. 17') ~ie trojanische Ge~chlcht~ 
aus demLateinischen des Gmdo von Columna, III meb 
reI' en Handschriften, nach dem N. Testamente das erste 
gedl'llckte Bneh in bohmischel' Sprache {ohne Druckort 
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und Jahrzahl) etwa vom J. 1476 2), 2te Ausg. Prag 488. 
4. 3 A. Pl'. 603. 8.4 A. Pl'. 790. 8. 5 A. 812.18.) Tkadlecek, 
del' kleine '''lebel', einGesprach zwischen dem von sei~ 
ner Geliebten verlassenen Liebhaber und dem Unghicke, 
in mehreren Handschriften. 19.) Die altesien bOhmischen 
Landrecbte, von Anar. v. Duba, oberstem Landrichtel' 
unter Ks. Karl IV. und Kg. Wenceslaw IV. gesammeH, 
in del' kais. Hofbibl. zu 'Vien. 20.) Die gemeinen Rechte 
sammt aem Lehnrecbte, aus dem Teutscben, in der Pra
ger BibJ. 21.) Del' Sacbsenspiegel oaer das Magdeburger 
Recht, eb. 22.) Dils Leben Karls IV. sammt del' Kro
nUllgsordnung, in einer Handschr. zu Leitmeritz, her
ausg. von Ambr. v. Otfersdorf Ollmiitz 555., von F. J. 
Tomsa Pl'. 791. 8. 23.) Die bohmiscbe Chronik, welche 
auf BefehI Ks. Karls IV. ein Ungenannter ill lateinischer 
Sprache zusammentrug, von P1'!,ibjk l,'on Tradenin, ge
naunt Pulkawa, ins Bohm. o.bersetzt, und herausg. von 
F. Prochazka Pr.786. 8. 24.) Bine Cllronik von romi
schen Kaisern, aus dem Latein. vom JJlr. Laurentius, 
K. Wenceslaws Hofbedienten, iibel'setzt. 25.) Die Hei
sebeschl'eibnngdes Ritters Mandeville, aus clem Teutschen 
von demselben Mr. La'Urenti1.ls~ in mehreren Handschl'ifa 
ten, herausg. Pilsen 510. 8., 513. 8., Pl'. 610., Pl'. von 
Kramm'ius 796. 81 j. 26.) Das Traumbuch (SuM) vom Mr. 
Laurent£us von Prag aus clem Lat., in mehreren Ab
scbriften, herallsg. von Hagek Pl'. 550. 581. 8. 27.) Die 
fabelbafte Geschichte Alexanders aus dem Latein., in meh
reren Handschriften, herausg. Pilsen 513. 28.) Marti
niani oder die romische Chronil{, von Benes v. Horowic, 
Ritter des Grabes Christi, um 1400 <IUS dem Teutschen 
iibersetzt, gedr. Pl'. 488. 29.) Die bohm. Uebel'S. del' 
Histor'ia Scholastica des Peter Comestol' odeI' Mandn
cator, in mehrercn Handschl'. 30.) Horae od. Tagszeiten 
(hodiny), eine Sammlnng verschiedener Erbammgsschrif-

2) So nach Hrn. Dobrowsky, del' die in del' Untel'schrift am Schlusse des 
Werkes ausgedriickte Jahrzahl 1468 nicht von dem Drucke sondern nul' von 
del' Handschl'., die 111an dem Setzer vorlegte, gelten lassen' wilL Nach Hm. 
J.ung~ann hingegen (Hist. lit. C. S. 49. 68.), dem ich beipfiichte, bezieht 
s.lch dIe Jahrz. 1468. auf den Druck. Pel~els Muthmassung, dass del' im Incl .. 
lIb. boh. proh. verz81chnete gedruckte BrIefHussens an Jakaubek vom J. 1459 
(welch~ Zahl !=II'. Dollrowsk$' fill' einen Druckfehler statt 1495 htiJt), durch ir
gencl emen l'e1~enden ~ohmen zum Druck befiirdel't 8ey, wiederholt fIr. Jung~ 
mann S. 94. Hlemach 1St das ollen S. 242 - 43 gesagte zti berichtigen. 
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ten. 31.) Cbristlicb~r Unterricht, . den ~er bObm .. Ede~
mann Thomas v. Stjtny fiir seme Kmder schrleb, m 
mehreren Handscbr. 32.) Ein asketiscber Traktat von 
verschiedenen Tugenden, in einer Hands~brift der. off. 
Bib!. in Prag yom J. 1383. 33.) Des hell. Augustmus 
Spiegel (zrcadlo) eb. 34.) Des judischen :Meisters Samuel 
Buch von der Ankunft des Messias, aus dem Lat., gedr. 
Pils. 528. 4. 35.) Das Testament der 12 Patriarchen, in 
einer Handschr. bei den PP. Piaristen zu Lipnik in Mahren, 
gedr. zu Prosnic 545. 8. Pr. 570. 8. 36.) Des Predigers Joh. 
Jiil£c' (gest. 1374), Tractat von den gros.sen ~'rnbsalen 
der Kirche, gedl" Pro 542. 4. 37.) Die Phllosophen 
(mudrci) aus dem Lat., gedr. Pro 514. 8. 38.) yon den 
vier Haupttugenden, Pils. 505,' 529. 39.) Elucidarllls (Lu
cidar 0 wsech wecech), ofters gedruckt, zuletzt 783.40.) 
Seqnentionarius, ein Vocabular, :Ms. 41.) Zwei lat.-bohm. 
Vocabularien, in der off. Bibl. in Prag, und in dem Be
nedictinerkloster zu Reygern in Miihren. 42.) Ein lat. 
dentsch-bohm. Vocabnlarlum zu Brunn. 43.) Der Bo
bemarius minor, in der Prag. Bib!. 44.) Einzelne bibli
sche Bncher in verschiedenen Bibliotheken, aIs ein Psal
ter auf Pergament in 4. in der Bibl. der Prager Domkir
che ein Psalter yom J. 1396 in der herzogl. Bibl. zu Oels 
in 'Schlesien, die. Propheten Isaias, Jeremias und Daniel 
in der Prag. Bibl., die Eval1gelien in der Wiener Hof
bibl., die Evangelien aus dem Matthaeus in der Prager 
ijff. Bibl" die Prologen des Hieronymus in der BibL. der 
Domkircbe u. m. a. 3

) 

§. 40. 

Der lweiten Periode erste Abtheilung. Vom Anfange des 
Hussitenkrieges bis auf die Verbreitung der Buchdrucker
kunst in Bohmen, oder bis auf Ferdinand I. J. 1410 - 1526, 

Mit Kg. Wenceslaw und Huss beginnt eine nene Aera 
des bohmischen Volkslebens nnd der Nationalliteratur.-

3) Den Druck vieler, vorzuglich alterer Gedichte aus dies en; Zej!rau~J 
verdanken wir Hm. W Hanka, der sie unter dem Titel: Starobyla skladanJ, 
Pamatka XII - XV. stoletj, Prag 817 - 23. [) Bdchen kl. 8. herausgab. Vgl. 
Dobrowskys Gesch. der bOhm. Sprache und Literatur. S. 80 - 188. 
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Wiklefs, des. engliscben Lutbers Scbl'iften wa~en schon 
vor dem Fluchtlinge Payne nach dem aufgekHirten Boh
men, des sen Konigstochter die Gattin des bl'ittischen 
Herrschers war, gekommen, und vol'zuO'lich von Joh. 
Huss und Hieronymus Pragensis verbreitel Beide erho
ben ibl'e Stimmen lant gegen die verderbten Sitteu del' 
Weltlichen und Geistlicben, beide predigten Iaut die 
neue Lehte, die sich dem Volke durcb Reichung des 
Abendmahls in beiderlei Gestalt am auffallendstell ver
sinnlichte, und mussten dafur den Scheiterbaufen zu Con
stanz (1415) besteigen. Ihre Hinrichtung wurde von 
dem gr~ssten Theil der Bohmen als eine Bescbimpfung 
der Nation angeseheIJ; und das tief emporte Volk griff 
zu d~Il Waffen. Joh. Zlzka stente sich an die Spitze der 
Husslten. Verwiistungen aller Art mit Morden Sengen 

d B · " un rennen mnerbalb und ausserhalb der Granzen folg-
ten nacho Der. unter solchen 1!mstanden zur Regirung 
gelangte Ks. SIgmund woHte Imt bewaffneter Hand die 
Ruhe wieder herstellen. Diess gelang ibm zwar, abel' 
erst kurz vor seinem Ende. Die Hussiten scbwachten 
sich durch Trennung in Parteien: so z. B. die Calixti
ner oder Utraquisten, den Genuss des Kelcbs im Abend
mabl ansprechend, die Taboriten, von der Stadt Tabor 
ihl'cm Hauptsitze, eine ganzliche KirchenreformatiOl~ 
verlangend; die sie mit Gewalt durchsetzen wollten 
~andere ~Taren die Horebiten, Pikarditen, Adamiten)~ 
Nachdem Jenen von der Synode zu Basel durch die Pra
ger Comp~ctaten (143~) der Kelch zugestanden wordell, 
kehrt~n SIC selbst dIe Waffen gegen diese und andere 
Fanatlker, und nothigten sie, bcsonders nach der O'ros
se~ Niederlage bei Bohmischbrod (1434) ZUlU Iglauer 
Frieden (1436). Aus den Taboriten gingen die bOhmi
schen und mahrischen Bruder, undspater noch manche 
a~dere Secte in Bohm~n herv?r, die, wenn auch ge
dampft, dennoch von ZeIt zu ZeIt, wie verloschene Flam
men aufloderten. Unter fortdauernden gewaltigen Be
feh.dungen der Katboliken und Utraquisten kam mit der 
K81serwUrde zugleich auch die bohmische Krone 1438 
wi~der an das oster.l'eichiscbe Haus. Albrecht V. (als . 
K81ser U.) bahnte sleh dnrch die Vermahlung mit Sig-
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munds Tochter den Weg zmu bohrnischen Throne, von 
dem ihn schon 1439 der Tod abrief. Nach rnancherlei 
Factionsriinken, denen die Religion als Vorwand dienen 
nmsste, ward das Kind Ladish1W, Albrechts Nacbge
bomer, unter einer Regentschaft, Konig. Aber die Fa
ctionen bekampften sich fort, bis der grosse Georg von 
Podebrad, Hauptder Utraquisten, die Statthalterschaft 
und die innere Ruhe errallg. Nach Ladislaus 1'ode 1457 
behaupteten die Stande ihr Wahlrecht, und ern31mten 
den bisherigen Statthaher zum KOl1ige 14 58 -7 LDiess. 
gab dem Nationalgeist neuen Schwung. Unter dem pol
nischen Prinz en Wladislaw II. wurden die kaum gestiU
ten Leidenschaften wieder rege; der auf 31 Jahre zu 
Kuttenberg 1484 zwischen den Katholiken und CaHxti
nern geschlossene Religionsfriede ging wenig in That 
libel'. Mitderweile breiteten sich die aus Frankreich ge
kommenen Pikarditen, sich einfach an die Bibel haltend 
und aBe katholische Kirchensatze verwerfend, ungemein 
aus, wurden aber aufs grausamste verIi)lgt, den Flam
men iibergehen und aus dem Lande gcjagt. . Nicht viel 
bessel' wurden Luthers Anhanger, und Hoch frUher die 
bohmischen Broder, behandelt. Gegen ietztere schickte 
der Papst Alexander VI. den Inquisitor Heinr. Institoris 
(1499), angebHch nm dieWaldenser nnd Pikarditen zn 
bekehren.. Kg. Wladislaw crliess wiederlwlte scnarfe Be
fchle gegen sic 1503. 1504. 1508. Durcll zahIreiche, 
mituuter kraftige ApoJogien reizien diese nocll mehr ihre 
Gegncr. Abel" kanm wllrden Luthers Schriften in Boh
men bekannt, als sich die Evangelisch gesinnten Boh
men, Utraquisten uurl Brilder, an die tentschen Refor
matonm anschlossen. Diess veranlasste die erste heftig
ste Verfolgung del' Lutheraner in den J. 1524 -- 28. 
VieJe Anhanger del' neuenLehl'e wurden verwiesen,· 
andere mit ihren Buchern verbrannt, Gleichzcitig (1524) 
wurde in Prag dnrch ein Decr,et die strengste Bucher
censur eingeffihrt. Die Brnder konnten jetzt also nur 
ansserhalb Prag ihre Stieher drucken. . 

Unter dies en gewaitigen, politisch-reJigiosen Stiir
men, welche das ganze XV. Jahrh. hindurch Bohmen 
ersch(Hterten, reifte die schon von Karl IV. begunstigte 
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~ohmische Lande,ssprache aHmahHg zur Herrscherin ,tiber 
due Neb.enbuhlermenheran.Der wichtigste, folgemeich
ste S.chntt geschah unter Wenceslaw IV. Die inzwischcn 
mi~,ndlg geword~ne hohmisclle Nation, derengeistige Re
prasentanten. dIe Lehrerbei. del'. Prager Universitiit, 
Buss un.d HIeronymus an del' Spitze, waren, sail sich 
dur~h dIe Verge bung von drei Stimmen an Auslander 
m dlf~~. nat~rJich.en Rechten gekrankt, und "erlangte 
V?I~,. K?nig'e l~ dIeseJben eingesetzt zu werden. Nach 
emJahngem '\/1derstand setzte endJich der Konlo- im J 
1409 d.urch ein Decret das umgekehrte Verhaltni~s fest' 
un~ the.Ilie del' bOllmischen Nation bei alIen Aden an de; 
Umversltiit .drei, del' teutschen hingegen eine StimUle 
zu, was die beriibmteGelehrten - Auswandenmg aller 
teutschen ~e?rer,. 20,000 Stndenten, und die Errich
tung del' UmVe[Sltiiten Leipzig, Ingolstadt, Rostock u. 
a. veranlasste. Nach dem Abzuge der teutschen Profes
soren~md Studenten ward nun die bohmische Pal'tei an 
de:. Umversita~ die berrscl:ende. ,Di~ses und die gleich
zmtlge Verbrmtung von Wlklefs Sclmftcllwirkte auf den 
Gang der bohmischen Nationalcnltur ontscheidend. Wi
klcfs v Sch.riften .wurden zwar verdammt, und del' El'zh. 
Zbynek. he~~sle . sammeln und verbrennen; Joh. Huss 
abel' UlIssbllhgte m seinen P redigten die Verbl'cnnung 
derselben. E.r fand bei vieien BeifaJl; anch die Laien 
nahmell Part~l.. Man ver~'asste und sang' anziiglicbe Lie
de:. Del' Komg wo]]te Rnhe schaifen, undvcrbot sic 
be~ Lebensstr~fe. ~ierauf iibersetzte Huss melu'ere von 
Wlkle~s Sc1mften ms Bo!lmische, und vel'schenktesie 
an ~men und Frauen; and ern Jiess or Iateinisdle AL
s~lmften zukommen. Glcicilzeitig bekamen die Bohmen 
eIlle Uebersetzung der ganzen Biocl, unge"viss 00 von 
Hu~s verm:stahet, abel' gewiss von ihm verbl·eitet. Die 
melsten semer Werke schrieh Huss in bohmischerSpra
che. Mr. Hieronymus von Prag unf! Mr. JacobeUns der 
Befordercr des Ke1chs, thaten ein Gleiches. Huss 'rich
t~te das bollt~ische A]phabet nen ein, und besHmmte 
{h,e ~rthograplne fester. Nach Hussens nnd Hieronymus 
Hmncptung .. nalu:l seJ~st. das gemeil1e Volk an tlleologi
schen Strmtlgkelten 1 hell. Unter den Schutzschriften, 
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die f(ir Hussens Lehre in bobmischer Spracbe erschienen, 
war die von einem Frauenzimmer verfasste die merk
wurdigste. Man fiihrte in allerlei Spottgedichten bittere 
Klagen. Nach dem Tode Wenceslaws (1419) thaten 
sicb die Taboriten durch Liebe zur Muttersprache her
vor. ihr Bischof Nikl. von Pilgram (Pelhfimow) schrieb 
selbst einiges in boilmischer Sprache. Ihr~n G~~tes~ienst 
hatten die Taboriten schon vor 1423 m boluUlscher 
Sprache zu verrichten angefangen. Von ihres Anfiihrers 
Ziika Hand hat man noeh einige bohmisehe Original
briefe' auch verdankt man ihm eine bOhmische Kriegs
ordnu;lg, Kriegslieder u. s. -yv. Wahren? diesel'. ~eit ver
vielfaltigten sich die Absclmften del' Blbel: mmge soU
ten so gar von taboritischen Wei bern verfe:tJgt worde~ 
seyn. Aeneas Sylvius selbst rUhmt der t~bOfltIschen W~]
ber Bibelgelehrsamkeit. Del' Text del' BIbel wnrde flms
sig revidirt: uberhaupt kann man von 14 ~ 0 -1488 we
nigstens vier Heeensionen del' ganz~n Blbel un~ noeh 
mehrere des N. Testamentes unterschelden. Als zWlscben 
den Katboliken und einem Theil der Hussiten (den Ca
lixtinern oder Utraquisten) ein Vergleich zu Stande kam 
(1434) und die Taboriten mit Waffengewalt unter
driiekt 'wurclen da wollten anch die Utraquisten bei der 
Messc die l\h~ttersprache einflihren, sie we~ldeten sicb 
desshalb an den Kirchenrath zu Basel, erhlelten zwar 
eine abschlagige Antwort, aHein Ro~ycanaund seine ~n. 
hiinO'er Iiessen sich hiedureh von lhrem Vorhabeu llleht 
ab;engig machen. Daher die ~leuen Ang~'iffe~ von ,Hila
rills Zidek HUrl andern Kathohkcn auf dIe Utraqmsten. 
Seh~n wurde bei offentlichen Verhandlungcn, besonders 
unter Konig Georg nnd Wladislaw, die bohmische Spra
che immer hiiufiger, bei Landtagen und dem Landrechd~e 
fast ausschliessend O'ebral1cht. In diesel' Epoehe hatte Ie 

Kenntniss der bohn~sehen Spraehe bei den Mitbewer
bern um die bohmische Krone nicht geringen Einfluss 
auf ihre WabI 1). Nach j 430 ,vurclen die Privilegien 

1) Nach dem Tode Sigmunds (1438) erklarte sich eine Partei fii~ 
den Bruder des polnischen K5nigs. Als die Gesandten del' andern Partel 
die Anspriiche Albl'echts bei dem K5nilfe von Polen g~ltend z~ macl~en 
suchten gab ihnen diesel' zur Antwort: dIe Polen .und Bohmen hatte;l eme 
gemein;chaftliche Spl'ache, waren VOl~el' einel'l~l Abstam!1lun~.i mIt den 
Teutschen aber hiitten die B5hmen lllchts gemem. Als dIe Stan de (1440) 

del' Neustadt Prag, die Satzungen der Malerzunft, die 
Iglauer und Kuttenberger Bergreehte ins Bohmischeiiher
setzt. Bei der koniglichen Landtafel erhielt sieh der aus
schliessende Gebrauch del' Iateinisehen Sprache noeh am 
langsten. Erst seit 1495 fing man an, die Bucher bei del'
selben in bohmiscbel' Sprache zu verlegen, wol'in die 
M~hrer lIllter. ihren~ patriotischen Landeshauptmann 
Ctlbor von Cnnburg 1m J. 1480 den Bohmen vorgingcn. 
Abel' schon vom J. 1492 hat man gedl'uekte Landtags
schlusse in bohmischel' Spraebe durdl diese ganze Pel'iode 
und bis auf die neuesten Zeiten herab. Der diplomati
sehe Gebrauch del' bohmisehen Sprache erstreekte sieh 
libel' einen Theil von Seblesien Qnd die polnisehen Her
zogthumer Zator und Auschwitz (Oswjetjn), hier von 
1481 bis 1559. Bohmisehe Inschriften auf Stein en kom
men seit 1437, auf Grabschriften seit 1448 auf Glo
eken seit 1386, Namen mit bohmischen Fle~ionen auf 
SigilIen seit 1433 haufig VOl'. Mit dem Biieherdl'ueke 
machten sieh die Bohmen sehl' froll, am allerfl'iihesten 
unter allen Slawen, bekannt. Der aitesie Druck ist 
se~on ob~n ~. 314 ~ngefiihrt worden. Doell gab es erst 
S~lt 148, eme blelbende Druckerei in Pl'ag, wo auch 
dIe erste ganze bohmisehe Bibel 1488 fol. erschienen ist. 
Was friilier herauskam, mogen wandernde Kiinstler ge
druckt haben. Allcin zu Anfange des XVI. Jahrh. ka
men mehrere bohmisebe Druckereien auf· namentlieh zu 
Pl'a~, Pilsen 1498, Leitomyschl 1507, Jun'gbunzlau 1507, 
WeIsswasser 1519, Wylimow 1521 u. s. w. Auch druckte 
man ~m Auslande bOhmisch, in Nurnberg 1504 - 18, 
Venedlg 1506. -- Unter Wladislaw II. bildete sich vor
ziiglich del' bohmisehe Gesehaftsstyl aus. ABe Verordmm
gen wurden aus del' bohmiscben Kanzlei in del' Landes
sprache erlassen. Die Arcbive sind voU von bOhmischen 
Urkunden aus diesel' Zeit. Die Stenen hei den BehOrden 

dem Hzg. von Baiel'll Albert die Krone antrugen, hatten sie wol auf den 
Umst~nd, dass er am Hofe K. Wenceslaws erzogen del' bOhmischen Sprache 
k~ndlg ist, Riicksi.cht. genommen. Nach Georgs Tode (1471) ward Wla
dlslaw auf den bohmlschen Thron erhoben weil sich die bOhm Stan de 
w:ie sie sich selbst gegen Kg. Mathias von 'Ungel'll ausserten, vo~ ihm al~ 
el?em Polen unter andel'll versprachen, dass des b5hm. Volkes und der sla· 
Wlschen Sprache Ruhm durch ihn erhOhet werden warde. S. Dob1'owskys 
Gesch. del' bOhm. Sprache und Literatul'. S. 201. 
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wurden nur mit Bohmen besetzt, den Teutseben ward 
es dureh neue Gesetze verwehrt, sich anzusiedeln. VOl' 
den Gel'ichtsbehorden durfte man sich keiner andern, 
als der Muttel'spraehe bedien~n. Zu yer~rauten. sowol, 
als zu Gesehaftsbriefen hatte dIe Spra~he Je~zt ~legsan~
keit genug: daher die Menge der Bnef~, dIe eIllzel~l III 

Originalen in Arehiven zerstrent, oder III Hal~dsehr~(t~n 
gesammelt vorkommen. W e~n es auf der eIllen Smte 
noeh immer Leute gab, dIe entweder. aus ~nku~de, 
oder aus asthetiseher Ziererei den bOhmlsehen Schnften 
gar nieht hold waren 2); SO fehlte es auf der andern 
nicht an warmen Freunden und machtigen. Be~.chi~tzern. 
Mehrere Patrioten verbanden sieh, aUes III bohnuscher 
Spracbe zu. ~chreibe~ .. ~aher kamen ~ebe!l den theol.o
gischen, poht!schen, Jundlschen ~nd 11lston~ch~n Sclmf
ten auch vlele UnterhaltungsbilCher, vorzughch Roma
ne,' auf. - Der bessere1 gel~uterte Ges.chmack fing all
miilig an, sich liber das bohnllsche Sclmftwesen zu ve~~ 
breiten. Seitdem Bohuslaw Hassenstezn v. Lobkowze, 
del' gebildeteste Bohme . seiner Zeit, ~nd ~~dere b~s~ere 
Kopfe die. schonen WISsensehaften III B~.hmen. elfflg~r 
pflegten, Hzeronymus Balbus Vorlesungen uber dl~ scho':"" 
nen Redekunste in Prag hielt, mehrere ausgezmchnete 
Manner (darunter, ansser den zwei genannten, vGrego-
rins Pragensis 1 Joa~nes ~turnus, Joan~es Slechta, 
Sigmund von LobkoWIC, . VICtor Corn. Wsehrd, W~nc. 
Pjsecky, Joh. pppaviensis~ And. Ctiborius, Augustmps 
Olomucius VIncus Rosemns, Joannes Wartembergensls, 
Mart. Cr~mloviensis, Stanis!' Thurzo, Christop~. .Weit
muhl u. m. a.) als Gelehrte \ on feine.rer, Imm~mshscher 
Bildnng auftraten, die adeligen Jiinghnge .Stud~.en halb~r 
haufiger Italien besucbten: da .mussten dIe ~obm~n mIt 
den classischen Werken del' Gnechen und Romer milner 
bekannter werden. Man unternahm bohmische Ueberse
tzungen bessel'er Schriften. Del' Einfluss des Lateins auf 
die Bildung und den Periodenbau del' bohmischen SIJrache 

2) Bohusl. von Hassenstein und Lobkowic schilt d~n ~ebers~tzer e~
niger seiner Verse einen Esel und Barbaren. "Transt~l~t 1D patrIil:~ qUI
dam mea carmina lin guam ; Haec r:roceres populus nobIhtasque legIt, Ira: 
scor facto bipedis vehementer a.sellI. :-. In u:esser.n. ~e quaeso meam, ml 
barbare, falcem insere; non etemlll scrlpslllluS Ina tlbl. 
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wird zu Ende des XV. Jabrh. imnier sichtbarer. Diess 
erhellet VOl' andern ;ms den Uebel'setzungen des Greg. 
Hruby von· Gelenj und Viet. Corn. Wsehl'd, die ihl'en 
Geist durcb die alten classischen Schriftstener gebildet 
hat.ten. Die Sprache gewannan FuHe, Kraft und Run
dung. 1m Ganzen zeichnet sich die Prosa del' hesseren 
ScbriftsteUer dieses Jahrhunderts durch eine eigene Ori
ginaliHit, Watme und Gediegenhi:lit aus; die Poesiehin
gegen, obgleich hie und da (in den lmssitischen Gesan
gen, in Hynek Podebrads Gedichten) nicht ohneLehen, 
blieb im Allgemeinen weit hinter del' Prosa zuriick; 
und ermangelte des selbsHindigen Geistes, del' in den 
besseren Gesiingen del' ersten Periode weht. Mitten zwi
schen diesen beiden entwickelte sich,ais eineeigene 
Erscheinung diesel' Zeit, die Spracbe del' Bel'edsamkeit. 
Zwar herrschte· die Kanzelberedsamkeit vor, abel' bald 
folgte allch die politische nach, und die gleichzeitigen 
SchriftsteHer riihmen die himeissende Suada mehrerer 
bohmischen Redner, von "velchcn Icider nichts auf uns 
gekommen ist. 3

) . 

Es ist unmoglicb bier cine Uebersicht aller hand
schriftlichen und gedl'ucktell SprachdenkmMer dieses Zeit .... 
raums zu geben; wir beschranken uns aufeine Auswahl 
derselben. AIs SchriftsteHcr sind zu HeJ:men: Mr. Jolt. 
HU8 au.'; Husinec, Prof. zu Pl'ag u. Prediger an del' Kirche 
zu Bethlehem (g. 1373, t 1415), regte den grossenKampf 
del' Bohmen fiir religiose und kirchliche Freiheit durch 
seine Lehre, seine Predigten und seine Schriften an, 
und flihl'te zugleich eine neue Aera del' bohmischenNa..;. 
tionaHiteratm' hel'bei; er scbrieb sehr viel in bohmischer 
Sprache, abel' seine Schrifteu, Abhandhmgen, Predig
ten, Anslegungen del' h. Bfwher, Kirchenlieder u. $ w. 
erschienen meist einzelu und zu verschiedenel.1 Zeiten, 
die PostiUe, von seiner Hand im Msc. vom J. 1413 auf 
der Prager Bibliothek, abel' auch in mehrereu Abschrif .... 
ten und oft vorhanden, wurde gedrnckt zu Niirnberg 557. 
5G3. foL, o. Dr; (Pr.) 5'64 fol., Nul'll. 592. lat. a. d. Bohm. 
libers. Briefe Witt. 537. 8., lat. Werke 558. u. Oft. - Mr. 
H£eronyrnuli von Prag (t 1416), Prof. an cler Universitat, 

0) P1'och6,zka comment. de libel'. art. p. 322. 
21* 
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Hussens thatigster, gelehrtester u. treuester Gefabrte, vel'-, 
fasste mehrere Unterrichtsschriften fUr das Volk in boh": 
mischer Sprache, und dichtete Kirchenlieder, meist aus 
biblischen Spriichen zusammengesetzt. - Mr. Jacohell v. 
Mies, sonst aucn Jacoh Stfjbersky genannt, ebenfalls 
Prof. an der Universitat, ein eifriger Befordererdes 
Kelchs, hinterliess eine PostiHe oder AusJegungen del' 
Sonntagsepisteln, beigeffigt der 3ten A. von Huss postme 
564., Predigten, Kirchenlieder u. m. a, - Mr. Jol1. von 
Rokycan (gest. 1471), zuerst Pfarrer an der Kirche ZIl 

Teyn, dann utraquistischer Administrator des Prager 
Erzbisthums, verfasste eine PostiUe vor dem J. 1470, 
enthaltend Predigten, und in mehreren Abschriften vor
handen, einen Tractat uber die Communion, einen Hir
ten:brief wider die Pikarden, beide Ms. - Hilarius Lz'
tornlricky (geb. 1411, gest. 1467); Domdechant und 
katholiscber Administrator des Prager Erzbisthums (1462-
67), schrieb mehrere Tractate von der Communion un
ter einer Gestalt wider die Calixtiner. - JolJ!;t t', Rosen
berg, Bischof von Breslau, setzte nenn Puncte auf, wider 
den Kelch, an Kg. Georg 1467, Ms. - Joll. Zagjc von 
HasenberfJ erliess (um 14891) ein Ermahnungs-Schrei
ben an die Prager Magister zur Einigkeit, Msc. - Mr. 
S£m. v. T£§now schrieb einen Tractat gegen die Com
munion unter beiderlei Gestalten. Msc. - Mm". Lupdc' 
(gesi. 1468), Magister, Priester nnd Suffragan des neu
gewahlten Erzbischofs Rokycana 1435, revidirte mit ei
nigen Gebilfen das ganze N. Testament, und verbesserte 
es an vielen Stell en. - Mr. Wenc. Koranda (de nova 
PIsna), ein eifl'iger Vertheidiger des Kelcbs, schrieb 
mebreres, worunter ein Tractat vom gottlichen Sacra
ment, gedr. Pro 493. 8. -- Jolt. Palec'ek, bohmischer 
Bruder, hinterliess seinen Namen in del' PallH3t br. J. 
Palecka, Msc. - Simon, Vorsteher der Bl'udergemeinde 
zu Weisskil'chen in Mahren, schrieb: Prwnj ceduJe P. 
starSjm Hranickym, gedr. 507. 8. - Prokop aus Konig
grat~, bobm. Bruder, gab unter andern: Otazka, slusjji 
krestanom mocj swetsku newerne neb blndne k prawe 
wjre prinucowati, 508. 8. hemus. - Wene. Mzrjnsky, 
bohm. Bruder, vCl'fasste Kirchenhymnen: Pjsne, Pro 
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522. 8. -. Wenc. Domek von Kubin oaersetzte aus dem 
Teutschen: List pap. L.:wa, ,kterak Luciperowipsal, 
521. 4: - Wenc. Walecowsky, Unterkammerer schrieb 
nber dIe Laster und Heuchelei der Geistlichen, ~nd wid
m~te es dem Kg. Georg, Msc. - Mr. Paul von Saaz 
(Zate~ky), , utraquistischer Administrator, gab die Base
ler Ltstowe a compactata, und einen Tractat von der 
C.?mmunion Pro 51~. 4 .. herau~. - Nz"kl. Wlazenz'cky, 
b?hm. Bruder, schneb eme DlspUt. nber die Commu
lH?n, gedr. 582. 600., fiber Offenbarung und Prophe
zemng, Ms. und gedr. 0., J. - Lukas vonPrag, 1518-
28 oberster Vorstehe~ tzprawce) del' Brader; zug1eich 
del' gelehrteste u. rUstigste Schreiber der Unit at scbrieb 
1501 eine Auslegung uber die Offenb. Johan~is, 1502 
von del' Hoffnung, 1503 einen Abschiedsbrief. als er 
von, Prag we~ging, 1505 eine Anslegungder Psalmen, 
zprawa k smrt~, o. Dr .. 518. 4., spis 0 obnowenj cjrkwe, 
mehrere po~emlsche BrIefe uQd Abhand!., meist Msc., er 
besor~te dIe A~sgabe des Gesangbuchs fiir die Briider
gem emden 150::>. - Joh. lJ'iz'ro.y (gest. 1520). Pfarrer 
beim h. Kreuz . in der Altstad.t Prag, verfasste: Dwa tra
e.taty, ge~en dte Kathol., herausg. von Podnska u. Roz
dlalowsky, . Pro 520. 8. - Petro Cllelc)"cky n~est. 1484), 
Pfarrer bel der Brudergemeinde zn Prerau in Mahren 
gewohnlich del' bohmische Doctor genannt weil er kei~ 
Latein verstan.d, verfasste ein beruchtigtes Werk: Ko
pyta (SchulIlClsten) genannt, welches sich nicht erhaI
ten ~at ;. von v ih.m erschien in Druc~: Kniha wykladu 
na ctenJ ~edel?J, Pro 522. 592., Sjt wjry, Wylimow 
521. 4., 0 selme, (0. J.) 4., Rec v na zgewenj Sw. Jana 
(0. J.) 4. u. s. w. -:- Bohuslaw v. Cechtz'c, verpflanzte sei
nen Namen auf dIe NachweIt aIs Sammler des merkwor
£ligen hussitischen l\tIse. in Jena und als wahrscheinlicher 
Vf. mehrerer Stucke in demselben. - Ulrich v. Kalem'c 
ist Vf. eines satyrischen Sendschreibens des Lucifer an 
den obersten Hofmeister von Bohmen Lew von Rozmi
tal, um 1478, in dem letztgenannten l\'Isc. zu Jena. _ 
Mr. Petro Mladelwwz'c, von Chium, Notar des Jos. von 
Chlum, verfasste, als Augenzeuge von Hussens Hinrich
tung zu Kostanz, dessen Biographie, in Msc. haulig VOf-
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banden auch ais BeiJage des Passionals 495., einzelu g~
druckt '533. 600. - Barto.yek v. Drahi:nic fngte zu Sel
ner im barbariscben Latein geschriebenen, von 1419 
bis' 1443 fortlaufenden Chronik, Nachrichteri in hOhm. 
Spl'ache im Anhange. hinzu. -: Prokop, ~Sta~tsc~reib~r 
del' AHstadt Prag, verfasste eme neue Chromk m Rel
men von del' sich nur Bruchstiicke erhalten haben, Msc. 

. _ Paul Zidek Domherr zu Prag, schrieb 1471 auf K. 
Georgs Verlang~n eine: Zpraw~ kr~lowska, d. i. Anwei
mmg far Konige sammt Chrom~, m 3 B~., ~ovon das 
3te B. die allgemeine Weltgesclnchte enthalt, m Msc. von 
1471 1656 1750 vorbanden' sein Styl ist natarlich 

" , '1 und ungesucht, abel' del' ~rossen .Eile wegen zuwe!. ~n 
nachHissig; ausserdem schrwb er eme aUg. Encykl~pa?le 
in lat. Spracbe, Msc. in Krakau. - Mart. KabatnJk: 
'Putowanj, (Reise nach Jerusalem und Aegypten ~491-
92), gedr. 542. 577. 639. 69L u. oft .. - Zd~nek Lew 
'v. Rozmital (Rosentbal), unternahm eme ReIse 1465 
durch Europa und cinen Theil von Asien, die einer von 
seinem Gefolge in einem Tagebuch beschrieben hat; das 
hOhmische Original ist verloren, abel' die lat. Uebers.~. 
Pawlowsky erschien zu OHm. 577. ~. -:- Jolt. v. Lobkow~c 
und Hassenstein, unternahm ImtDletnch von Gutenstem 
von Kaden aus 1493 cine Reise zum h. Grabe, und be
schrieb sie selbst mit altritterlicher Treue und kunstlos 
um das J. 1505, Msc.; ebendesselben moralischer Unt~r
richt fiir seinen Solm Jaroslaw vom J. 1504,erschlen 
unter d. T. Prawdiwy cesky Mentor Pl'. 796.8. - Hynek 
v. Podflbrad (geb. 1452, gest. 1491), ~ des Konigs Georg 
viertgeborner Sohn, wegen seiner hohe~ Weisheit und 
ausnehmender Herzensgtite vom Kg. WJadlslaw n. hoch
geehrt, ist dereinzige namhafte Dichter ~ieses ~eit
ramns, dessen Gedichte auf nns gekommen smd: Mag'o
wy sen, entdeckt und herausg. v. Hanka, Pl'. 823. (Sta
rob. skiad. 5tes Bd.), 0 manzelstwj, eb.; er veranstaltete 
auch eine Uebersetzung del' Geschichte des Kreuzzngs 
nach PaHistina 1m J. 1099 von Fulcllerius Carnotensis, 
die aber verloren ging. - Greg. Hruby v. Gelenj (gest. 
1514), ein angesehener Borger zu Prag u~ld feine: Ken
ner des dassischen Alterthmns, wandte semen Flelss unrl 
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seine ganze Musse dazu an, seinen Landsleuten bohmi
sche Uebersetzungen auserlesener Schriften in die Hande 
zu liefern; man bat von ihm: Petrarcas Bacher de re
med. utriusque fort., bohm., Pl'. 501 foL, Petrarcas Briefe 
(16) Msc., Eine Rede des h. Chrysostomus, Pro 501. M. 
T. Cicero's Lalius, herausg. von Zimmermann, .Pr. 818. 
12., Cicero's Paradoxa, herausg. von Negedlj HIas. c . 
IV., Jov. Pontans BB. de lege, Eb. 5 BB. vom Gehorsam, 
Eb. von del' Wohlthatigkeit etc., in Msc. und herausg. von 
Zimmermann, Kgr. 819. 8., Laur. Valla's Abhandl. von 
der Schenkung Constantins Msc., J. A. Campanskeho 
knihy 0 zprawowanj Madn, gedr. Pr. 513. 4., Das Lob 
del' Narrheit von Erasmus Msc., das Leben del' h. Vater 
Mse., Agapets Ermahnung an Ks. Justinian Msc., Boh; v. 
Lobkowic Brief an P. V. Rosenberg, Landeshauptmann 
von Bohmen, libel' die- Verwaltung des Konigreichs, a. 
d. Lat. Msc., W. Pjseckys Disputation a. d. L. u. m. a. -
Wenc. Pjsecky aus Pjsek (geb. 1482, gest. 1511), be
gleitete als Hofmeister den jungen Sigmund von Gelenj 
nach Italien, und starb in Venedig an der Pest; er tiber
setzte: Isokratesa napomenutj k Demonikowi, a. d. Gr., 
Pro 512. 8., von Weleslawjn 586. 12., 801. 818. 8. -
Victorin Corn. V. Wiehrdaus Chrudim (gest. 1520), 
Vice - Landschreiber, einGelehrter von vielfacher Bil
dung und feinem Geschmack; Ullter ihm wurde beschlos
sen, aIle Bucher del' Landtafel bohmiscb zu verfassen; 
er hinterliess neun BB. von den Rechten, Gerichtsstellen 
und del' Landtafel des Konigreichs Bobmen, Msc. vom 
J. 1495, ein vortrefflicbes Werk, welches in mehreren 
Absehriften vOl'handen ist; Kyprians Auslegl1ng des Va
ter unsers, Pils. 501. 8., Kyprians Brief an Donat von 
del' Verachtung del' Welt, eil.,· Ghrysostomus Rede von 
der B~kehrung eines Gefallenen eb., N. A. Pr. 820. 8.-:.. 
Joh. Slechta aulS dem Geschlechte von Wsehrd, aus Ko
stelec (geb. 1466, gest. 1526), ein gebiJdeter Humanist, 
schrieb zwar das meiste lateinisch, doell Einiges allch bOh
misch, und von einem bohmisch geschriebenen· Bl;iefe 
desselben Ilrtheilte Bohus!. Lobkowic, dass er ihm des 
StyJs wegen sehr gefaUen habe. - Nikl. Konac~ "-'. Ho
f,li.fkow (gest, 1546), zuerst Schreiber beim Weinberg-
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mnte, dann Buchdrucker in Prag, gab 20 Jahre hindurch 
mancherlei altere und neuere Schriften, vorziiglich seine 
t{igenen gelehrten Arbeiten und Uebersetzungen heraus: 
Ceska kronika, a. d. Lat. d. Aeneas Sylvius. Pl'. 510. 4., 
mit del' Chronik Kuthens von Weleslawjn 585. 4. N. A. 
von Kramerius Pro 817 ff., Zwei Dialoge Lucians, Pro 
507. 4., Ph. Beroalds Erz~hl. von zwei Liebenden, Pl'. 
507. 4., DiaJogus w nemz Cech s Pikhartem rozmlauwa, 
Pl'. 515. 8., 0 k1anenj swatosti oltarnj, a. d. Lat.~ 515. 
8., 0 stestj, a. d. Lat. des Aen. Sylvius, Pro 516. 8., 
Snar, Pro 5'16. 8., Knjzka srdecnj, Pro 521. 4. 602. 8., 
Prawidlo lidskeho ziwota, Pro 528. fo1., Horekowanj 
sprawedliwosti, Pl'. 547. fo1., u. m. a .. - Ulr. Wele!lsky 
von Mnichow, Buchdrucker zu WeiSS wasser (BIela), 
war zugleicb Schriftsteller: Pranostika, Weissw. 519. 4., 
o rytjri krest., a. d. Lat. des Erasm. Roterod., Weissw. 519. 
4., Pl'. 787., Hokowanj Paskwilla a Cyra, a. d. Lat., Eb. 520. 
4., Sebni1Jj (Samml. asketischer Aufsatze a. d. Lat.), Eb. 
520. 4., Zaloby chudych a bohatych, a. d. Lat. des Erasm., 
Eb. 520. 4., Wyklad, M. Lutera 0 Antikristu, a. d. Teut
schen, Pro 522. 8., Ctenj a epistoly nedelnj, Pl'. 523. 4. 
u. m. a. - Jail. Wodnian Aquensis, Franciscaner im Klo
ster del' heiL Engel zn Horazdiowic, verfasste ein lat. 
bOhm. Vocabularium, Pils. 511. 4., einen Dialog fiber 
die unbefleckte Empfangniss Maria, Msc., schrieb 1529 
mehreres wider Luther. - Ctt'bor. V. Cz'mburg und 
Towacow (gest. 1494), Landeshauptmann von Mahren, 
liess die Biicher der mahrischen Landtafel seit 1480 in 
bOhmischer Sprache verlegen, veranstaltete eine Samm
lung der Freiheiten, Rechte, Ordmmgen und Gewohn- . 
heiten des Markgl'. Mahren (1480): Kniha Towacow
ska Msc., schrieb selbst ein sehr sinnreiches, interessan
tes Werk politischen Inhalts in Form eines Romans: Ue
ber die Giiter del' Geistlichen an den Kg. Georg 1467, 
g~dr. 539 fo1., die Sprache ist rein und edel .• -. Joll. 
Ce§ka, Priester u. Erzieher d. H. v. Pernstein: Reel mu
drcuw, Ms. u. gedr. Pils. 529. Pl'. 579. 786. 8. - Hagek 
v. Hode7jn 1413 n. Wenc. Wlcek vor 1457 schrieben tiber 
Kriegskunst. - Pet. u. Z(lenik u. V. Sternberg u. Albr. Ren
del verfassten cine Samml. von Landtagsschliisscn untcr 
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Wladislaw: NaIezowe Pr. 500. 4.; ahnJiche Samml. ails die
ser Zeit sind in verschiedenen Hsch. vorhanden. - Petro 
Prespole Y. Prag, Borger zu Kuttenberg, libersetzte die Kut
tenberger und Iglauer Bergrechte: Prawo kralowske ho
rnjkow, pniwa Gjhlawska, a. d. Lat. 1460, Msc. -
Alb. Ogz'r. v. Oc'''edelic sammelte Rechtssprliche ails den 
Zeiten, del' KK. Wenceslaw und Sigmund: 0 milezjch 
panskych, Msc. - JJatth. v. Chlumf;an bekam 1501 
von den zur Untersuclmng del' auf Karlstein aufbewahr
ten Privilegien und Urkunden ernannten Herren, wor
I1nter sich . auch Boh. v. Lobkowic befand, den Auftrag, 
aBe Urkunden ordentlich zu verzeichnen, und verfertigte 
einen Index derselben: Zfjzenj Msc. - Chrz'stan Pra
clul~£ckY. (~est. 1~3.9), Pfarrer bei St. Michael zu Prag, 
schrIeb e~mge med!Clmsch~ BiiCh~r: Lekarske knihy, Msc. 
del' ~rager Domklfche, eme WHlerlegung auf ein Pro
gnostI~on u. m. a. - Mr. Joh. Cerny verfasste mehrere 
ArzneIbficher: Knihy Iekarske, Msc. von 1525 in Stra
how, ein Krauterbuch: Herbar, Niirnberg 517. fol. 
NikJ. Wrana, sonst Adelphi genannt, iibersetzte des 
letztgenannten Mr. Joh. Commentar libel' den 9ten Tractat 
des Rasis, Msc. v. 1566. - Nz'kl. Klaudian, Arzt zu Jung
bl1nzlau und' Buchdrucker, gab eigene und fremde Schrif
ten heraus: ZpJawa a naucenj zenam tehotnym, Jungb. 
519. 4., J. Cerneho herb<i:f, Nilrub. 517. foI. (Kl. 
~ar Heraus!? unrl Corrector), spis dosti cinjcj z wjry, 
eme ApologIe del' Bruder o. Dr. 507. 518. 4. Weissw. 
521. 4., 0 prawdach wjry, Jungb. 518. 4., Landkarte 
von Bohmen 518. N. A. bei Bjlegowskys Kirchengesch. 
Pl'. 816., N. Zakon 518. 4. u. m. a. - Nikl. Bakalar, 
Buchdrucker in' Pilsen: Mahomets Leben 498. 4. Luci
dar 498. 8., Beschreib. des gelobten Landes 498. 8., von 
sie~en ,Schwierigkeiten del' Sin?e 4v98. 8., 0 ctyrech 
stezegnych cnostech 505. 8., Kmhy vza]mowe 508., Bar
laam 504. 512. u. m. a. - Georg Styrsa druckte in den 
J. j 522 if. auf dem Berge Karmel zu Jungbunzlau meh
rere sowol eigene aJs auch und vorzuglich fremde Schrif
ten geistlichen Inhalts. 

Zu den von ungenannten und unbekannten Vft'. 
herrlihrenden, hier del' Korze wegen ubergangenen Sprach
denkmalern diesel' Zeit ,gehoren, ausser 33 handscbrift-
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1ich vorbandenen Bibeln (wol'unterdie altesten: die 
.Dresdner lml 1410, die Leitmeritzer 1411, die Ollmii
tzer 1417, die kleinere Leitmeri1zer 1429 u. s.w.), 22 
N. Testamenten, mehreren apokrypbischen Buchern, 
Evangelien, PostilJen, Predigten, u. s. w., zahlreiche po
litische, juridische, geschichdiche, g!3ographische, medi
cinische, astrologische, okonomische, beUetristische und 
linguistische, sowol gedruckte, als ungedruckte Werke, 
die Hr. Dobrowsky in s. Gesch. del' bohm. Sprache und 
Lit. S. 211-384 sehr genau verzeichnet bat. 

§. 41. 

Zweite Abtheilung. Von del' Vel'bl'eitung del' Buchdl'uckel'
kunst in Bohmen bis auf die Schlacht am weissen Berge. 

J. 1526 - 1620. 

Die Verbreitung del' Buchdruckerkunst in Bohmen 
war fiir den Anbau del' Landessprache und fur die Na-' 
tionalliteratur von entscheidender Wichtigkeit.- Ferdi
nand 1. trat in der verhangnissvollen Periode 1527 - 64 
die Regirung an. Er gab den Standen schriftIich das 
Versprechen, dass er den Baseler Compactaten ihren 
Werth lassen, uud eincn Erzbischof besteHcn wolle, wel
cher del' beiderseitigen (katholischen u. utraquistischen) 
Geistlichkeit vorsteben solie. Zu sehr mit dem Turken
krieg beschaftigt, iiberliess er die Besorgung del' inn ern 
Geschafte den Bohmen sclbst. Schon VOl' ibm, und noch 
mehr wahrend seiner Regirung schlossen die bOhmischen 
Utraquisten und Broder mit den Protestanten in Teutsch
land eine nahere Gemeinscbaft, und die Lutheriscbe Lebre 
verbreitete sich weit im Lande. Abel' eben diese Gernein
schaft -- da man die Bruder und Lutheraner nicht unter 
die Utraqnisten, sondern unter die Secten ziihlte - zog 
beiden erstern eine neue Verfolgung zu. Denn als im 
Schrnalkaldischen Kriege (1547) die evangeJisch gesinn
ten Bohmen sich weigerten, gegen ihre teutschen Glau
bensgenossen zn fechten, da wurden zuerst die Kirchen.· 
der Broder verschlossen, die Lehrer gefungengesetzt, 
und die librigen, die nicht zu del' romischen Kircbe . 
zuriicktreten woHten, rnussten 1548 nach Grosspo]en u. 
Prcussenauswandern. Auf dem Landtage 1549 wurde die 
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Vertreibung der Lutheraner fOrrnlich heschlossen. Fer
dinand ernannte hierauf 1561 einen Erzbischof, legte 
1?56 .den Grund zu einer Jesuitenuniversitat, die Fer
dmandls.che hohe Schule oder Clementinum genannt, und 
1560 stlftete del' Jesuit Perez die clementinische Biblio
thek zu Prag~ Unter Ferdinand verbrannte 1541 die 
Landt~feJ, als Haupturkunde des Reichs, ganzlich. Mitt
lerwelle verbreiteten sich in den letzten, friedlichern 
Jahren del' Regierung Fel'dinandsdie Broder und Lutbe
raner in Buhmen aufs nene; abel' zu einer wahren Ver
einigung der drei nicht katholischen Parteien konnte es 
nicht kornmen, vielmehr beobachtete sich die Geistlich-· 
keit del'selben mit wachsendem Misstrauen. - Die Kraft 
Ferdinands hatte gleichsam das FeJd in Bohmen umgea
ekert, worauf nun die Regirnng Maximi1ians (1562 -76) 
wie ein n~ilder und fruchtharer Regen fie!' Aile Unru
l1en schwlegen. wahrend dersclben. Er gewahrte den 
immer zahJreicher werdenden protestantischen Mitglie
dern des Herren- und Ritterstandes, was er bei seiner 
Gemeinscbaft mit der romischen Kirche Hud in seiner 
landesherrlichen SteHung zu derselben gewahren konnte: 
es wurde ihnen vergonnt, in aHen Kirchen ihres Patro
nats die Lehren unrl Cerimonien, so wie diesel ben in 
del' Augsb. Confession zusalllmen gefasst waren, einzu
richten. Es durften sogar die Utraquisten nach Gefallen 
sich zu del' Lehre Luthers bekennen. Weun denn nul' 
die evangeJisch Gesinnten sich selbst diese Freiheit nicht 
verkiimmert batten! Doch sie fuhren fort" in Sachen des 
Glaubens und del' kirchlichen Einrichtungen unter einan
del' zu streiten, und 3nstatt die rechtliche Begrt]ndung 
einer aUgemeinell evange1ischen. Kircbe Zll erstreben 
nahmen sie hal1ptsachlieh darauf Bedacht, wie ihre be~ 
sondere Partei erhalten und mogHchst erweitert werden 
konnte. Lutberiscbe ZeJoten beschuldigtell die Bruder 
einer Hinneigung zum Calvinisnms. Selbst die im J. 1575 
verfasste, dem Ks. Maximilian vorgeJegte, und von die
sem - bis auf die Errichtung- eines Consistorimns, wel
ches verschoben wurde - genehmigte~ gemeinschaftli
ehe Confession del' vereinigten NichtkathoJisehen, del' 
Utraquisten, Lutheraner und BrOder, konnte die wahre 
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Einheit und Eintracht nicht .her~eifiihren 1). Ru~olp~s 
n., der seinen bestandigen Sltz m Prag nah~, va!erh
che Regierung (1576 - 612), befor~erte die hteransche 
Betriebsamkeit der Bohmen ungemem... E~ besass, selbst 
viele gelehrte Kenntnisse, war der bohmlschen Sprache 
machtig, und freuete sich ihres Emporbliihe~s. .Aber 
durch die 1586 erlassene Verordnung gegen dIe Plkar
den, gleich wie durch die 1605 eingefuhrt~ scharfe Cen
sur, weckte er den Fehdegeist der Pa;tmen au~s neue, 
der sich nicht eher legte, als bis er 1609 den l~m .~on 
den Protestanten abverlangten, sogenannt~n MaJe~tats
brief, wodurch ihnen volle Religionsfreihelt zug~slChert 
wurde gezwungen - unterschrieb. Von 1609 bIS 1620 
·ward 'die vereinigte Partei der Utraquist~n, LutheraJ;er 
und Brilder die herrschende in BOhmen. Sle durften slCh 
ihr besonderes Consistorium errichten, und Defensoren 
zur Besch(itzung ihres Glaubens wahlen, .welche Z~l be
statigen dem Konig vorbehalten war 2). DIe hohe Schule 
zu Prag, schon frilher von ihnen ejngen.om~en, ~ard 
durch diese Urkunde formlich und ganz m .lhre ~ande 
gegeben. Rudolph trat bald darauf (1612,) die, Regl~u.I~.g 
seinem Bruder Mathias ab, unter wel~hem dIe rehglO
sen und politischen Unruh en pli:itzlich emen sehr ernst en 
Charakter annahmen. . . E d 

Die literarische Cultur des Landes gmg selt .n e 
des vorigen Jahrhunderts bis zum ~nfa.nge des kilUftlgen 
mit Riesenschritten vorwarts. DIe Sltte der Grossen, 
auslandische hohe Schulen zu besuchen, dauerte fort; 
so wie fruher Wien, Paris, Bologna, Padua,. Ferrara, 
so waren jetzt ausser diesen auch noch Wlttenber~, 
Leipzig, Strassburg, Ingolstadt, ~.ena. nnd Altd~rf dl~ 
vorzilglichsten Sammelplatze der bohmlscl~en a~~hgen ,Ju 
gend. Mit ihr reiseten weise und germfte Manner, .aIs 
Fuhrer und Begleiter, ins Ausland. Dadurch verbrmte
ten sich feinere Sitten und ein mehrgelauterter Geschmak 

1) Sie war in bOhmischer Sprache abgefa~st und gedru~kt; If5 liess 
. F r v Lobkowic und Hassenstein IDS Teutsche uberlle zen, um 

r~s =~:i~~hr:. ~~fed~~~ei~~e~:f. J:e~~;~~~~; i!M~t~~IIi:ftrfs°{i~lJ ~6;rs 'lEi· 
hang zu s. Li~townj odpo~ed, Pl'· 782. aufs neue ab rue en. . ome 

o proti~eX:o~~!s~~r~e 1~8~' f~~iJt's acta litt. I. 644. Ziegler's Dobroslaw 

n. B. IV. Heft. S. 72. 
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weit im Lande. Die Prager Universitat war zwar im An
fange des XVI. Jahrh. tief unter ihren ehemaligen Glanz 
herabgesunken. 1m J. i 530 waren aber die auf dem Land
ta~ versammelten Stande fur ihre .Wiederbelebung ei
fngst besorgt. Mehrere gelehrte Manner wurden fur sie 
berufen; neue Lehrkanzeln errichtet; ein .. besserer Lehr
plan eingefuhrt, und vorzuglich das Studium der Alten 
erweitert. D~e Zahl der Gymnasien und andern gelehr
ten Schulen 1m Lande war betrachtJich gross; am mei
sten zeichneten sich die SchuIen der Bruder (zu Bundau 
Prerow, Ewancic, Fulnek) durch Unterrichtsmetbod~ 
und Frequenz aus. Die Wissenschaften fanden nicht Bur 
an einzelnen Grossen, sondern auch an den Konigen 
selbst, machtige Freunde und Beschiitzer. Unter den er
stern war Johann Hodegowsky vonHodegow, Vice-Land
richter im Konigrej~he Bohmen (geb. 1496, gest. 1566), 
dem Studium der Geschichte nnd den Mnsen des alten 
Latiums mit vorzliglicher Liebe ergeben, del' einen gan
zen Kreis von lateinischen Dichtern um sich versammelt 
haLS). Um diese Zeit kamen schon dramatische Vor
stellungen auf; 1534 ward in Prag des Plantns miles 
gloriosus, dann 1538 Susanna, 1543 des Terentius Phor
mio, spater berab meist geistIiche Dramen, insbesondere 
von Jesuiten, gegeben. Diese Schnldramen horten im 
XVIII. J. mit der Eillfiihrung des offentlichen Theaters ant. 
Ferdinand I. verdankten die katholischen Schul en ihr 
nenes Leben. - Rudolph II., den Naturwissenschaften 
mit unbegranztem Eifel' zugethan, abel' auch andern 
Zweigen des meuschlichen Wisseus nicht abhold, nn
terhielt mit koniglicher Freigebigkeit die trefflichsten 
Kopfe seines Zeitalters anf seinem Hofe (Tycho de Bra-
he, Kepler u. s. w.) 4). . 

Die boillllische Sprachc erreichte jetzt ihr g{Jldl'lte~ 
Zeitalter. Schon ill} vorigen Jahrhnndert zur Herrsche
rin im Lande erhoben, erhielt sie jetzt mehr SelbsWn
digkeit, grammatische Festigkeit, Correctheit u. Reich
thum. Mit del' wachsenden Menge der SchriftsteUer wHclls 
auch die Zabl del' BuchdrHckereien, und mit der Menge 

8) Ihre Namen findet man vel'zeiehnet ill P1'ochazkt~'s Commentarius 
de lib. art. S. 285-298. 

') Sie stehen verzeiehnet in Pl·och6.zka's Commentarius S. 307 ···317, 
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~er Biicher die del' L~ser und Literatmfreunde. Alles 
lemte in del' Landesspracbe frei denken und schreiben. 
Sie ward bei allen Bellorden Geschaitssprache.Aufdem 
Landtage 1615 verordnete man, dass alle, denen bin:" 
furo das Indigenat ertheilt werden wlirde, ihre Kinder 
in der bohmiscben Sprache unterrichten und erziehen 
soHten. Rudolph besonders war illr Beschotzer. Alles 
drangte sich mit bohmiscben WTerken zu seinem Thron: 
man zahlte unter ihm gegen 200 bOhmiscbe Schriftstel
leI'. Herren und Damen vom erst en Range dicbteten boh
mische Lieder, nnd setzten ibren Patriotismus in del' Cul
tm der Landessprache. Aus dem Griechischen u. Latei
niscben wmde jetzt nngleich me hI', als in der vorigen 
Periode, obersetzt; vorzHgJicb war dieses mit del' heiL 
Schrift der FaH, als wo die BI'(ider frohzeitig besorgt wa
ren, die alte, aus del' Vulgata geflossene Uebersetzung 
durch eine genauere, aus del' Urschrift gemacbte, Zll 

ersetzen. In dem Eifer £iir die Reinhahl1ng. lInd Ausbil
dung del' Muttersprache waren sicb aBe Religionsparteien, 
KathoJiken, Utraquisten und Brlider, gleich: unterden 
ersten verdienen ausgezeichnet zu werden Wenc. Hagek 
von Libocan, Sigm. v. P'uchow und Barth. PaprockY. 
Abel' am meisten hat die Sprache in diesem Zeitraumc 
unstreitig den Brlidern zu verdanken. l\iachtige Beschu
tzer an der Spiize saumten diese nicht mit vorzilglicher 
Sorgfalt die Landessprache, in der sie ibren ·CuHusver
ricbteten, zu pflegen, zu bilden, und zu verbreiten. 
Unsterblichen Ruhm haben sich in dieser Hinsicht die 
Freiherren Johann und Karl del' Aeltere von Zerotjn, 
Vater und 801m, als die gross ten Macene und Beforde
rer des wissensehafdichen Liebis in ihrem VaterJande, 
erworben; unter ibrem machtigen Schutz und dureh ihre 
beispiellose Fl'eigebigkeit schufen die Brlider ganz Mii)l
ren in eine WerksHitte fur NationaUiteratur um.Die von 
den Brlldern besorgte Uebersetzung del' ganzen Bibel mit 
Commeutar in 6 Quartbanden (1579 - 93), und .Ko
menskys Werke bilden den Sehlussstein der Tausend JabI' 
alten bohmischen Sprache und Literatur, und zeigen die 
Bildungsstl1fe an, die letztere bis dahin erreicht hat. Denn 
nut zu bald some es von da ab- und riickwarts gehen! 
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lIiernachst ist d "d 
1 1 · es unermu eten Patrioten Ad W 
es aw]n, grosses Ve d' . ' . v. e-

sprache und Verbreit~~enst. U~l •• die Cultur. del' Landes-
Bohmen zu rohmen. n~ shtebr~~lScbe.r. Betnebsamkeit in 

h . Ie C ndeu dIese lU" . d 
n,oc .Jet~t classische Muster del' . ,r' anner sm 
nchtlgkeIt, Die bohmischen Presse g~~~l1atisc~en Sprach
werk~. MeJantrich und sein Eid~mle'Vr}en ]et~t Pracht
ben, slCh auch aIs Bucbdrucker d .. e esJawJn erwar
aHem zahIte 18 b"l ' I D en grossten Ruhm. Praw 

.. , 0 Imlsc Ie ruckereien. L. td e 
bohmlSch. gedruckt in K tt L. ,neus em wurde 
I L ' . u . enlJerg Pilsen J L. au, eltomyschl Koni :'t P , , ' unglJunz-
Namest, Ollmutz' M ~~ra z, rossmtz (Prostegow), 
G vk· . . ,ezenc, Ostrau (Ostro) K]' 

es ~OWlC, und ausserhalb B"1 " w, ra Itz, 
Amsterdam, Leipzig, Wittenb~:mel~ In dNiirnberg, Lissa, 
Unter allen Fachern wurde da 1i re~ en u: s. w .. -
sten Originalwerken lInd U b s leoJoglsche mIt den mei
stiIlen, Predigten AbbandI e ersetzuGngen bereicbert: Po-
L. 'I C " . ungen, ebet- und G 
1Ji1~ leI', onfesslOnen und A· 1 ' .. esang-
hed. Scbrift, erschienen in po ogIen, ~r~larungen del' 
diess brachte del' Ch . k uubescl1relbhcher Menge; 
Die' vaterlandische Po:~~e t:~a dde~ Ja

b
hr

h
llUnderts mit sicll .. 

, 1'1· 'I 'n nInO em RUL abe em . Jell 1 rerErzeugnisse ist a f ,r nUl" 
~elbs~ von diesen diirften nul' U. nns, gekommen,. n~d 
ilk emes gelauterten Geschma remgeh ~le strengere Krl
Maximilians und RudoJphs Le~ \ aus a

l 
~en, Zu den,bei 

schen Dichtern gehoren J h ~e~J en g anzenden bobmi ... 
810wak) 7 ' o. J vanns (von Geburtein 

, ' wegen semes hohen lJoetischen Tal t ' 
mel~ poeta bobemicus genannt Joh H· t ~n s lIlsge
weslC, Georg Horsky', Mart. P. ',ers em ~. Rado,
Georg Hanus Joh C. I Jsecky, Joh. Taborsky 
8 t.. v 'v' llloe Owec Georg Te 'k 1'1 ' 

olJeslawsky Resatko Joh S·' 'd ' sa, lOmas 
Pi '} '. Ullom es 1 urnowsk ,. IU. . 

lJ omusa, J011. Gryllus von Gr no G y: mart. 
ga?z vorzuglich Simon Lomnic?' w, ~org .Stryc" und 
GeIstesproducte diesel' Mann {. AJJ;lIl dIe U1elsten 
Jahr~underts, und gehoren ;;os~~~~~eil:s Gepra~~ .. des 
P~esle an; die sogenannten sch" G' del' r~hglOsen 
temische Zeilen und nannt o?en

V 
elster scbneben la-

d' .. , ., en sle erse u de' 5 
Ie bohllllschen Dichter zahlten I '. n. armma ); 

5 ' . nm reulltenibre Sylben 
) Eme ganze Liste lat. Dichter d' 

mentanU8 S. 287-317. leSel" Zeit Jiefert Procha:rka. Com-
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nach WIe vor an Worten weniger arm, als an Geist. 
Blahoslaw TaborskY , Benesowsky, Nudozerjn und 
Komensky' und spiiterhin Drachowsky und Rosa, selbst 
dureh Cl~ssiker gebildet , waren auf dem Weg, die 
Metrik der Griechen und Romer, der Natur der sla
wischen Sprache gemass, in.der bohmischen ~icht
kunst einzuflihren, alE! plOtzhch d~r 1620 .herembre
ehende Sturm ihre Bemlihungen mIt der LIteratur zu 
Grabe trug 6); Ganz anders verhielt es sieh mit de.r 
Sprache der Beredsamkeit. Die politische Beredsamkmt 
e~reichte jetzt ihre hoe~ste Stufe. Dt~rch glanzende, nach 
dem Zeugnisse der Zeltgenossen biS ~ur Bewunderung 
ausgebildete Rednertalente errangen dle Pal~e dersel
ben: Graf Adam v. Sternberg, Ad. v. Waldstem genannt 
Longus Bohus!' Michalowic, Freiherr Wenceslaw von 
Budow' With. Slawata, Graf W ratislaw v. Mitrowie u. 
Christdph Harant. Die Kanzelberedsamkeit war so in 
Sehwung, dass beinahe ein ~rittel der gedrne~ten Bli
eher dieser Periode aus Predlgten bcsteht. Ole Lehr
prosa war mit der Red~kunst . theihYoise, i~ einzelnen 
Wissensehaften, vorgeschntten; die ernst~ren Wl~s~nschaf
ten jedoeh wurden auch jetzt. noeh mmst lat.emlsch be
trieben. 1m Fache der Gesclnchte thaten sICh hervor: 
Mart. Kuthen Joh. Dubl'avius, Wene. Hajek v. Libo
can Prokop' Lupac Ad. v. Welesla wjn, Mich. Kon
stadtinowic, Barth.' Paproe~y, Wenc. Placel, Gr. ,yo 
Slawata u. a. m.; in der JUflsprudenz: Bohus!. v. Hode
gow, Sim. Proxenus v. Sudetis, ~Venc~ Freiherr von 
Budowee u. a. m.; in der Mathematik, Naturkundev und 
Medicin: Thaddaeus Hagek, Petro Codicillus, W. Zelo
tyn, Huber V. Riesenbach, Ad. Zaluzansky u. a. m.; u:lI 
die grammatische Regeillng der Sprac?e und ~ms Lex~
con erwarb sich vorztiglieh WeleslawJn, so Wle nm dw 
asthetische Kritik uud Philologie Nudozerjn ein prakti-
sches, bleibendes Verdienst. .' .. .. 

Eine erschopfende und HI Jeder HmsICht befrlCdl-
gende Uebersicht der Literaturproducte di~s~s Jah;llUn
derts liegt wedel' in dem Plane des gegenwarttgen "erks, 

6) "Carmina bohemica nullam adhuc gl'atiam hab~nt" sagte sch~n 
1603 Laur. Nndozerjn, Prof. del' Math., Eloquenz und gnech. Sprache m 
Prag, ein gewiss sehr competenter Richter. 

noch in den Kraften des· Vf.; hier mag eine gedrangte 
Auswahl genligen. :- Den Uebersetzern und Herausge
bern der Kralicer Bibel gebuhrt das wolverdiente Lob, 
durch vereinte Krafte und mannlichen: Fleiss einWerk 
voHbraeht zubaben, wie es wol nur wenige Nationen 
aufzuweisen baben. Dieses \V erk erschien unter dem 
Titel: Bi~lj ceska w no~e wydana, Djl.l. 1579, Djl II. 
1580., DJI III. 1582., DJI IV. 1587., OJ1 V. 1588., Djl 
VI. 1593. olme Angabe des DruckoJ!ts zu KraIic in Miih
ren, in einem Format, welches gewhhnlich 4. genaunt 
wird, aber eigentlich kl. fol. oder/ gr. 8. ist. Die Ueber
setzung des A. Testaments ist die erste, welche nach dem 
hebraischen Grundtext gemacht ist; das .N. Testament 
wurde schon frliher (1563) von. J. Blahoslaw aus dem 
Griechischen tibersetzt. Die Uebersetzer waren: Albert 
N£kola£, Lukas Helie; Jolt. Aeneasy Ge01'!J Stryc, Esaias 
Co ep 0 lla, Jolz. Eplzraimy paul Jessenz'us und Jolz. Cap£to. 
Der Freiherr Johann v. Zerotjn hat die Kosten zur Ein
richtung einer neuen Druckerei auf seinem Schlosse Kra
lic in Mahren, und. der Auflage dieser priichtigen Bibel 
vorgeschossen. Die Richtigkeit del' Orthographie und del' 
bohmischen Sprache, wodurch sic sich, wie auch durch 
die Schonheit des Drucks vor allen bohmischen Blichern 
die je erschienen sind, anszeichnet, hat diese Bibel s~ 
sehr empfohlen, dass man sie aUgemein fOr ein Muster 
der Sprache angesehen hat. Der reelle Werth del' Ueber
setzung und des Commentars wil'd hiebei nicht in An
schlag gebracht,. obwol es bemerkt zu werden verdient, 
dass man in derselben schon volle 200 Jahre fruller das 
meiste davon enthalten findet, was die gelehl'ten Kory
phiien der Exegese unserer Zeit als ihre grosse Entde
c~ung del' WeIt zur Schau dargeboten haben, und diese 
lmt Bewunderung und Staunen hochpreist 7). Georg 

. 7) Biihm. Bibeln. N. Testament o. Dr. 475. fo1. Pl'. 487. 4. Gan%e 
Btbeln. Prag 488. foI. (Nach del' Vu1g.), Kuttenb. 489. fol., Vened. 506. 
fo1., Pl'. 527. fo1., Pl'. 537. fol., Numb. 540. fo1., Pl'. 549. foI. (Me1antrich). 
Pro 556 - 57. fo1., . (Eb. Pl'. 561. fo1. ist diese1be, nul' der Tite1 neu.), p/ 
570. foI. (Eb.), Krahc 579-93. 6 Bde. k'l. fo1. (Aus d. Urtext V. Brudern) . 
O. Dr. 596. 8. (Von eb.), o. Dr. 613. fo1. (Von eb.), Pl'. 613 .. fo1. (fu; 
Utraqu.), Pro N. Test. 677. A. Test. 712-15. 3 Bde. foI. (fiir Kathol.), 
~alle 722. 8. (fUr Protest.), Halle 745. 8. (flir Protest.) Halle 766. 8. (fUr 
~otest.), Pl'. 769-:71. 3 Bde, fo1. (fur Kathol.) Pl'. 778-80. 2 Bde. 8., 

(fur Katho!.), Pres:sb. 786 -87. 8. (fur Protest.), Pl'. 804. 8. (fUr Kath. . 
BerI. 807. 8. (v. d. Blbelg.), Pressb.808. 8. (f. Prot.), Berl. 813. 8. (von d. Bibelg.) 
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, V F • r der. Bruder Uebersetzer, und 
Stryc . Zabresky, el~e teher del' ,mahrischen Bruder-
grfmdhc~ gel.ehrter b 01'13 Schriften theologiscben Inh~Its, 
unitat, hmterh~ss me rere t del' Psalmen die bis Jetzt 
und eine ger~lrnte 1}eberse ,z~ng Dawida w'rytmy ceske 
unfibertroffen 1St: Zal~owed .il', Zrcadlo poetiwe zeny, 
uwedene 590. 620. 1 K :~r F~eih'erl' v. Zerotjn del' Ael
OHm. 613. u. s. w, - a 1564 est. 1636), Landes
tere, Johanns Sob~, _ (gebk" . I' lath uud Kammerer; 
l1auptmann YO? M~;~e~~ nn~lle~chiitzer del' mahrischen , 
diesel' unsterbhc~e !leeF ] e del' kais. Verordnung, naeh 
Bruder, beg.ab slCI~; In ~6g28 in die Verbannung r:ach Verkauf semel' Guter, . Tage verlebte; e1' hess 
Breslau, wo er 0 den Rest ~emer uf ei ene Kosten dru
zahl1'eiehe boillmsc~~ Sch~lfte~ei:e in~ Abendland, nnd 
cken, beseh:ieb s~ st ,~el~e eschriebene Jateinischc, 
hinte1'liess vIel,e, ,el~enlhan~:!d tolullische Briefe, die in 
franzosische, Itahemsbc)e Horvowie aufbewahrt wer-B'l.) d s G1' WI' na zu . C L B '1 del' W • e. 0 ab Monse: ... . < 
den· eine Auswahl del' ]~tem78f 8 del' bobm. Jung-
Zer~tin epistoJae sel., rr~nn 820 . he~auB. _ Jol!. Amos 
mann in s. Slowesuos, l'. Ko~na unweit Brmllau in 
KomenskJ) (Comenius) ~us 1671), steht zwardel' Zeit. 
Mahren (geb. 1592:1' ge~. d Anfange del' folgenden P~_ 
nach am A.?sg~n~e dese~ ~'~che Hnd dem Geiste nach m 
I'iode, gehol't a er er p Aera del' Literatur an; er 
jeder Hinsicbt del' gol;~ne~ hland ward 1614 Rector 
studirte in Bohmen undf eu FBC

] ek 'fliichtefe sieh. 1627 
d darau zu un, S h I zu Prerau u~ d b'er Vorstelwr del' cue, 

naeh Lissa Ill. Polen, 'b~hmi;chell u.mabrischen Bru-
darauf 1632 BIS~6of8 ~~~ester Bischof der Unitat in Polen; 
del', und zuletzt . a Gelehrsamkeit uud hohen Tugend 
er wnrde wegen semerh hreren Landem eingeJaden, 
zu gleieher Zeit. nae ~lle d' e1' Absieht ging er 1641 
die Schulen eillzuflchteSnl,· m d IeS Preussen Sie. benburgcn h England c lwe en, , L' 
u. ff. nac , , 'P t k) keb1'te bie1'auf naell ISBa 
nnd Ungcrn (Saros- b

a td 'enotbigt sich von da zuerst 
zUl'fick, wurde aber a g B andenburg und zuJetzt 
naeh Schlesien, dar~n na~\ l' 0 el' d~n Rest seines 
naell Amsterdam zu~.ucRkzhUZle bn'achte' was el' als Bisch. muhevollen Lebens III u e zu r , 
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ffir seine Ki1'che, una als Padagog fur die ErzielHIng 
seines Ja11rh. gethan, gebOrt del' Kircben- und Cultur- und 
in gewissem Sinne del' Weltgeschichte an (wo er zwa1' 
gewohnlich verkannt wird); als bonrniscbel' ScnriftsteJ_ 
Jer konllnt er an RicIlfigkeit und Correctbeit del' Sprache 
seinen besten Vorgangern gleich, und ubertritftsie aUe 
an voIJendeter, wahrhaft kunstlerischer, den Griechen u. 
Romern nachgebildeter Diction; man hat von ihm mebr 
denn 20 bOhmiscile . Werke, del' Scilriften in Jat .. Sprache 
nicbt zu gedenken; Orbis sens. pictus, u. Janua lingu. 
reserata, beide beinahe iu aHe europaische und einige 
asiatisc~e Sprachen libel'S. una unzahligernal gedruckt; 
(J. Lasztskelw)hisior. 0 teikych protiwenstwjch cjrkwe 
ceske, a. d. Lat., Lissa 655. Amst .. 663. Bert 756. 12.; 

. Labyrint sweta a nig sl'dce, Prag631. 4: Arnst. 663. 
Ber1. 757. Pl'. 782. 809. 12.; Hlubina hezpecnosti, Lissa 
632. Amst. 663. u. Oft.; Tlleatrum divinum, bohrn . ., Pro 
616. 4.; Manualnjk, gadro BibJj sw., Amst. 658 .. 12.; 
Cwicenj se w IJOboinosti, Amst. 661., Berl 754. 5 A. 
Pr.78~. 12.; Hist. 0 unwcenj a smrti Kr. Po, Bed. 757.; 
J. ~asltskeho 11istor. 0 puwodu .~ cinech bratrj c., kniba 
osma, a. d. Lat., 649. HaBe 763. 8.; Hl'ad nedobytedJuj, 
premys)owanj 0 dokonaJosti krestanske, Halle 765. 12.; 
Autociste, 655. Hal1e763. 765.; Srdecne nalJomenntj. 
Bed. 748. 8.: Dwogj Ju'izanj; Bed. 763.; Ksaft umjragjcj 
gednoty bratrske, Bed. 757. 12.; Blas pastyre, Berl. 757. 
12.; Catonis disticha mOl'alia, in Oi:UlIli. Hexanletern,. 
Amst. 662. Pl'. 670. 8.; Umenj kazatelske, Ilerausg. von 
Ziegler, 823. 8.; 0 wymjtanj nemeflO, PlJdawkowe ne
k!efj !l. s. w.; die Jatein. Werke ersch ienen u. d. T~ Opp. 
dIdactic a . zu Amst .. 657 .. fo1; unter den Schriften Ks,
die nicbt auf uns gekommen sind, jst del' Verlust des in' 
Lissa verbrannten ,bohrnisch - Iat. und Iateinisch _ bohrn. 
Wortel'buchs, von dem er seJbst in del'bohm. Vorr. 
Zl1 s. JanuR lingu. spricllt, am meisten zu bedauern. _ 
lIfr. Dan. Ad. v. Weleslawjn aus Prag (geb. 1546, gest. 
1599), erhielt. seine BiIdung im In)ande, und ward .nach 
LU~)/:ic's Abgang 1569 Prof. del' GeschicIIte anf del' Prager 
Ulll

V
., heirathete sieben Jailredarauf des verdienstvoI_ 

len bohmischen Buchdruckers, Georg lVIelantricb von 
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Aventin, Tochter, erbte 1580 seine Buchdruckerei, 
verlegte' eigene und fremde bij~mische W e~ke, und starb 
als Primas (Prasiden9 des Maglstratsra~~s ~n der Altst~dt 
Pl'ag; er gilt allg.emem fur den .ersten.bohmI~ch~n Schnft
steller dieses ZeItraumes, obglewh semem, uhrlgens sehr 
richtigen und correcten .Styl der Typus altclassischer" und 
eben desswegen asthetischer. Sprachdarstell~ng ab~eht, 
oder doch wegen einer gewIssen Wasserbr~lte unslcht
bar ist· sein grosses, unvergangIiches Verdlenst bes~eht 
in der 'BeIebung und Verbreitung literarischer Betrl~b- , 
samkeit unter seinen Sprachgenossen,. er war der boh
mische Brockhaus und Cotta alterer Zelten; man hat von 
ibm gegen 30 bOhmische Werke, die er entweder selbst 
verfasst, oder bel'ichtigt und auf eigene.Kosten heraus
gegeben hat; eine weit grosser~ Anzahl 1st ~er fremde~ 
Werke die Ilnter seiner Aufswht und Thellnahme mIt 
muste;hafter Correctheit und Eleganz aus seiner Officin 
erschienen sind: Kalendar historicky, Pr.578. 4 .. 590. 
fol.; 0 wrchnostech a zprawcjch swetskych, nach dem 
Teutschen des G. Lauterbeck, 584. 592. 600. fo1.; J. Ca
riona kronika sweta, 584. 4. 602. 4.; Krouika Aen. Syl
via a M. Kutheua, 585. 4.; J. L. Vivisa uawedeuj k mau
drosti, 586. 12.; 0 zachowanj zdrawj, in Reimen, 587. 
12.' Prawidlo kiestanskeho iiwota, 587. 8. 600. 8.; Ho
spodar uiitecny, 587. 8.; Tabv~~e sedmi dych adobrych 
wecj, 588. 7.; Wyklad na WerJm w P. B.v :>88 .. 8.; Ele
gantiae Tereut. et Plauti, bOhm. 589. 8.; StJt w~ry, 591-
8.' Wypsanj Gerllsah~ma, Pro 592. foI.; H. Buntiuga Pll
to~auj SS., 592. fol. 610. fo1.; Soliloquia de passione,. 
bOhm., 593. 8. 600.; Kazauj Sw. Bernharda, 593. 8.;. 
Sw. Jeronyma 0 krestauskem odgitj, 593. 8.;, B. Fabn 
diction. 1. lat. cllm interpret. boh., 579. 4.; Sylva qlla
drilingms, 598. 4.; S. Allgllstina soliloquia animae, bOhm .• 
583. 12. 600. 12. 786. 12.; Eb. manuale, 583. 12. 600. 
786.; Wypsanjzeme ruske, 592. 8. 786. 8.; A. Mathiola 
herMf, pie!. od Hagka, verb. u. verm., 596. fo1.; Ec
clesiasticus bijhm., 586. 12.; Nomenclator, 586. 8. u. a. m. 
_ Wenc. Hagek v. Libodan (gest. 1553), Domherru. 
zuletzt Propst zu Bunzlau, br~chte ails altern Chroniken , 
eine Geschichte, von Bohmen biS 1526 zusammen, 
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materieller ,Werth verschieden beurtheilt wird,der hi
st~rische Styl aber m~sterhaft, und bis jetzt von keinem 
semer Nachfolger errewht, geschweige denn ubertroffen 
worden ist: Kronika ceska, Pr. 541. fo1. Pro 819. foI.; aus
serdem verbesserte er den Solfernus, iiwot Adamuw, her
allsg. von Ottersdorf 553. foI., und gab nocheinige an
dereBttcher heraus. - Paul Bydzowsky, Pfaner bei St. 
Galli in Prag, schrieb mehrere Bucher religiosen Inhalts: 

,0 pfigjmant ,pod obogj, Pre 539. 8., Zgewenj Sw. Jana 
538. 8., Detatka a newiiiatka, Pro 541. 8., theol. Abhand
lungen u. s. w. - Joh. Wartowsky von Warta (gest. 
1561),. iibers. des Erasmus Roter. Paraphrase des Evang. 
Mattha!: Evang. Sw. Matause s wyklady 542. 4.: die 
Paraphrase der 3 ubrigen Evang., die er ebenfaHs fel'tig 
gemaeht hat, ist nie in Druek erschieuen; nach Lupac 
und Weleslawjn soH er auch das ganze A. Testament aus 
dem Hebraischen ins Bohm. ubersetzt und handschriftlich 
hinterlassen 'haben (DobrowskysMagaz. 111.59).· -
Brt'kcj v. Lt'csko (Briccius), gab "Prawa mestska" 536. 
f~I. IlIld in Verbindung mit Bydiowsky: 0 zarmaucenjch 
cJrkwe, Pr. 542.4. heralls. - Joh. u. St'gm. vonPuch(Jw 
ubersetzten auf Fel'dinands I. Befehl des S. Munster Cos
mographie ins Bohm., 554. foI. - Boh. Bjlegowsky aus 
Kuttenberg, utraquistischer Priester, schrieb eine bohm. 
Kirchengeschichte bis 1532: Kronika cjrkev\'11j, Numb. 
537. Pro 816. 8., Historie pikhart6wa hussitOw 8. u. a. 
m. - Mart. Kuthen verfasste eine bohm. Chronik : Kro
I!ika ceskfo zeme, Pro 539. 4., von Weleslawjn 585.817., 
Ziwot J. Ziiky, Pr.564., ubers. Appians Geseh. ins Bohm. 
u. a. m. - Joh. Augusta genannt Pileator (gest. t572), 
Vorsteher der Brudergemeinde zu Leitomyschl und Senior 
der b~hm, Unitat, stand im Rufe einer grossen Gelehr
s~mkelt, . und gab 8 Bucher uber die Religion und too 
Klfehenheder heraus: Ohlasenj 541. 8., Pre 543. 4., 
Pohrebnj kazanj, Leitom. 544. 4., Spis k G.M. Cjsafi u. 
S. w. - Nz'kl; Cernobyl genannt Artemz'sius aus Saaz (geb. 
1496, gest. 1556), Primas (Prasident) des Saazer Ma
gistratsraths, schrieb, eine Ailleit; £ Beamte Ilnd· Wirthe 
Zl~~ ~uprllng ihrer Gesehafte: Zprawa' kaid~mu Panu 
uZltecna, herausg. von Weleslawjn als Anhang zu des J. 
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Brtwjn von Ploskowic Hospodar, Pro 587. 8. - loh. 
Stranlnsky, ein gelehrter Bruder, hinterliess 19 Schrif
ten religiosen Inhalts: Ahnanaeh duehownj 542. 560 •. 8., 
Studniee ziwota 556. 8., Zahnldka duehownj 557. 8., 
Hofmeisterowa postma, Prossnitz 551. fo1., Epistv a 
Evang., Pl'. 574. 597. 615. 616. 698. Trencjn 645. Zit
tau 618., Casp. Hubera wyklad na G. Syracha, Pl'. 561. 
575. fo1., Phic SSe oteuw, Pro 588. Brunn 721. 8., Ca
lumnia, Dialog a. d. Lucian, Pl'. 561. -- Sixt v. Otters
dorf aus Rakonie (gest. 1583), Burger, Senator u. zu
letzt Kanzler del' Altstadt Prag, ein hoehherziger Patriot; 
del' zur Ausbildung del' bohm. Sprache vieles beigetra
gen, schrieb eine Gesellichte seiner Zeit, rkps. 1546, 0 

narodu Tureckem, gab den Solfernus nach Hageks Re
vision Pl'. 553. (OHm. 564. Pro 600. Tropp. 721.) her
aus, obers. des IS1dorus Hispalensis rozmlauwanj rozumu 
s clowekem, Pr.549. 551. 8., Ammonii harm. evang. s. vita 
Ch. u. s. w. - Benes Optat schrieb die erste bohmische 
Gramm., Namiest 533. 8., und liess naeh del' daselbst 
festgesetzten Orthographie s. Uebers. der Paraphrase d. 
N. T. von Erasmus" Eb. 533., Kazanj ndpornj u. s. w. 
drucken. - Wene. Zelotyn (a~ fOl'moso monte) aus Prag, 
Prof. del' Med. und Mathem. daselbst, ubers. 0 nakazenj 
powetrj, PI'. 558 .. 8. - loll. JYlorawus genannt Bess, 
Pfarrer zu Postupw, obers. 0 zacatku Tureckeho ejsar
stwj, Pro 567. 4. - Paul 01'!ieny genauut Aquz'lz'nas 
(Hradecky) aus Koniggratz, zuerst Rector in Prossnitz, 
dann Pfarrer in Kygow, obers. des Jos. Flavius: 0 walee 
zidowske, a. d. Lat. d. Rufiuus, Prossnitz 553. fot Leut
schau 805. 8. im Auszuge von Kramerius Pro 806., Roz
mlauwanj z her Terencowycb, Prossn. 550., 8., Mrawna 
naucenj Catonowa, Pro 569. 8., Modlitby na ep. a evang., 
Pre 589. 8. - Thaddaeus Hdgek v. Hdgek, Doet. der 
Med., zugleich ein bel'nhmter Astronom, lebteals kon. 
Leibarzt am Hofe Maximilians u. Rudolpbs II., er scbrieb: 
Wyklad,'! proroctwj Tureckeho 560. 8., libers. des Ma
thiolus Herbar aneb bylimir, Pl'. 562. fo1. venn. u. verb, 
von Huber u. Weleslawjn 596. fo1. -- Ad. Zaluzansky 
v. Zaluzan, Med. Doct. und vorztigJieher Naturforseher, 

'ging in del' Lehre von der Sexualitat und BefrueMung 

343 

del' Pflanzen dem grossen Linne um anderthalb Hunrlert 
Jahre vor,. indem er sich zuerst darober bestimmt und 
klatausserte in s. Methodus rei herbariae Pro 592. Frank£ 
604. 4., die zwar lat. geschrieben ist, aber auch die bOhm. 
Nomenclatur enth§lt. - Thorn. Resel, Pfarrer zu Jero
sow, verfertigte. ein Worterbueh: Diction. lat. - boh., 
OHm. 560. 4., Diet. boh. - lat., OHm. 562. It. - Paul 
Oernowz'eenus verfasste ein Vocab. rhythmobohemicum, 
Pl'. 614.783. 8. - Joh. Blahoslaw, (geb. 1523, gest. 
1571,) einer der Vorsteber der Broderunitat, wegen sei
ner ausgebreiteten und grtindlichen Gelehrsamkeit .sehr 
gesehatzt;el' war der Erste, der das N. Test. a. rl. Gnech. 
obel'setzte: ~. Zakon (0. Dr.) 564. 12. 568. 4.; Ducho
wnj pjsne, ~iwot J. Augusty Msc. u. s. w. - Thom .. 80-
blslawsky Reidtko, Pfarrer zu Susie, stand als religIoser 
Dicllterzu seiner Zeit in bo.hem Ruf: Kaneiomll, Pl'. 
610. 2 Bde. fo1., Zpniwa duebownj 574., !?ostilla djtek 
577. 589. 601. 617., Summa ucenj kfest. 611. 8., 0 
dni saudnem, Rebfjk Jakoba, Pl'anostikowanj u. s. w. -
.Matth. Beneiowsky, Prediger bei St. Jakob, verfasste 
eine Gramm. boh., Pl'. 577. 8., Knjzka slow ceskyeh wy
lozenycb, libers. Epist. Sw. Ignatia a. d. Gl'iech. (oh. J. 
u. Dr.) - L(.tur. Leander Rwar;owsky, Dechant in SeMan; 
Masopiistnjk 562. 574. 4., Knjzka data, OHm. 577. 8., 
Auslegungender h. Schrift, Gebetbiieher· u. s. w. - Pet. 
Codz'dll Sedleansky v. Tuleclww (gest. 1613), z~erst 
Consistorialr. u. Notar, dann Prof. del' Math. u. d. gl'leeh. 
Spraehe, gleieh beri:ihmt als Historiker, Philosoph und 
Astronom, hinterliess 10 Schriften: Calendarium perpet. 
astron. 4., 0 artikuljch wjry 12., Pjsne na Epist. a Ew. 
584. 8., Modlitby Pl'. 574. 8. u. s. w. - 1. Gryllus von 
Gryllow, (gest. 1599) zeichnete sich als religioser Dich
ter aus, und wurde von Rudolph in den Adelstand er
hoben; er hinterliess 8 Bucher, meist in Versen: Ewang. 
s wyklady a s rytmy 595.8., Skutky Kr. P., Pl'. 587. 595. 
8., Ziwoty Patriarchii 582. 8. - lJfath. Gryllus v. f!r'!J.l
low Rakownjeky (gest. 1612), Prot an del' Umv. m 
:erag, schrieb: 0 kometach 578. 8. - Wene. Dobrensky, 
ein fleissiger Sehriftsteller, hinterliess 14 Bocher: Pramen 
wody ziwe, P.581., Stjznost na hrjchy, PI'. 582. 4., 
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. Wdkawe stestj, Pl'. 583. 12.,. Wenjk fjko~y, ~r. 587. 
12. u. s. w. - Wenc. Sturm~ em Jesuit, gebIldet III Rom, 

. bekampfte nach seiner Ruckkehr mit ~ifer die nichtk~
tholischen Bohmen; er ubers. AUgUStIllS Br. gegen die 
Donatisten Pro 584, und schrieb noch 8 andere Bucher 
gegen die Bruder. - Johann ~fr1akowsky ;ubers. ~ugustins 
Enchiridion Pro 559. - Baltl~. HostowJn, Jesmt, fibers. 
Augustins 'meditationes, Pl'. 573. Vinc. Li~'inensis c?m-: 
monitorium adv. haereticos, Pl'. 590. - Sun. Lomrncky 

.. v. Budec~ gekronter Dichter und kon. Hofpoet, von Ru
dolph in den Adelstand erhoben! er bra,~hte 28 BB., 
mcist in Versen, zu Stan de : Kupldowa strela, Pro 590. 
8. Pad sweta, Pl'. 597. 12., Tobolka zlata 615. 791. 8., 
N~ucenj v mlademu hospoda6, Pro 586. ,8. 794. :'2.~ Had~nj 
mezi knezem a zemanem 589. 8., 0 dJtkach krestanskych 
609. 8. Kanciomil nedelnj, Pl'. 580. 4., Wyklad na ModI. 
P., 605. 8., Pohreb Kr. P., Pro 605. 8., Wjtezstwj wjry 
616. 8. - Joh. Koqn v. Kocinet, Syndic us del' Altstadt 
Prag, gebildet in Strassburg, stand im gros~en Rufe del' 
Beredsamkeit unter s. Zeitgenossen, und 1st uberhaupt 
einer del' vortrefflicbsten, verdientesten bOhm. Schrift
steller: er iibel's. des Eusebius Pamphilns u. Cassiodorus: 

·Historia cjrkewnj, Pl'. 594. foL, Kronika nowa 0 m'irodu 
Tureckem a cesta z Wjdne do Constantinopole, herausg.v. 
Weleslawjn Pl'. 594.4., Plutarchs praec. gerendae reip. in 
Wcleslawjns polito histor., 0 tazenj proti Turku, eb., Rag 
rozkosneho naucenj 613., p rjzenj a opatrowanj boz
skem u. s. w. - Jlart. Repansky schrieb: 0 potope 
sweta 587. 8., 0 moru 599. 12., 0 neplodnosti manzel
ske 12. - Jon. Stelea]' .ieietawsl.y, Pfarrer in Mnichow 
u. Dobalicky, ein fruchtbarer ScbriftsteHer: Knjzka 0 

carodegnjcjch, Pro 588. 8., Lekarstwj duse 592. 12. ?08. 
8., Zahradka dusj nemocnych, Pro 597. 1~~, zahlrew~~e 
Predigten, Gebetbiicber u. s. w. - Georg Dlkastus~ Mzr
kowsky, Pfarrer bei der Teyner Kil'che in Prag, u. Ad
ministrator des Consistoriums, 1621 landesverwiesen, ein 

, vortrefflicber Kanzelredner, ist. Vf. mehrerer Schriften: 
postma kazdodennj 612. 8., Modlitby 598.12., Postilla ~r· 
612. 2 Bde. 4., Cesta Jakoba 601. 12., Historic Kl'. p/., 
Pl'. 617., 12., Paweza proti morn 4. u. s. w. -, Ad. I[uber 
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von Riesenbach (geb. 1546, gest. 1613)\ Doct. del' Med. 
n. Prof. an del' Univ. in Prag ein Mann von ausgebrei
teter, grflndlicher Gelehrsamkeit, Freund von Mathiolus 
und Weleslawjn, (1609 einer del' 24 Defensoren, 1612 

· Rector del' Univ.) , berichtigte und vermehrte mit We
leslawjn Hageks Herbar 596. fol., gab mehrere medici
nische Werke: Apateka domacj, Pro 602. 8., Kalender 
u~ S. w. beraus. - Joh. Achilles Beraunsky, Pf. in Pti
bis]aw, verfasste cine betrachtliche Anzahl religioser 
Schrifen: Wyklad na Daniele, Pl'. 590., W. na Ewang., 
Pl'. 588. 589. 595. 611. W. na Epist., Pl'. 595. 8. Wyklad 
pjsem Sw. 616., Knjika 0 polnjm heytmanu, Pro 595. 8., N. 
Hemminga cesta ziwota wecneho 587. 8., Predigten u. s. w. 
- Georg Tesdk Mosowsky, Pf. in Prag, ein fruchtbarel' 
theologischer Schriftsteller: Pautnjk duchownj 612. 8., 
Nowe Ieto 610. 8., Angelsky traiik 12., 0 winohradech 
Pr.61 L 8., Spis 0 strasliwem powetrj 613. 8., P:redig
ten u. s. w. - Wenc .. Slowacius Turn 0 wsky, Pfarrer in 
Rozdialowic, hil1terliess 18 bOhmische Werke: PostilIa, 
Pl'. 61~. 620. 2 Bde. foI., Wyklad recj Adwentnjch, W. 
na feci postnj, 613. 4., Predigten, Gebetbflcher u. s. w. 
· -,. Wenc. Placel V. Elbing aus Koniggratz (geb. 1556, 
gest. 1604), Stadtschreiber in Koniggratz, verfasste Hist. 
zidowska, Pro 592. foI. in einem leichten, fliessenden, 

lichtvoHen Sty!. - Barth. Paprocky, polnischer Edel
mann, lebte zuietzt in Prag, und verfasste mehrere 
Werke. in polnischer, einige auch in bohmischer Spra
che; Dmdochos, t. g. poslaupnost knjzat a krald ceskych, 
Pl'. 602. fol., Nowa kratuchwjle, Pl'. 597. 600. 4. Vg1. 
§. 52. - Raph.MisowskY~ Ritter von Sebuzz'na (sonst 

· S.0bin~d) au~ Bischofteinifz (geb. 1580, gest. 1644), stu-
, dlrte. III ParIS und. Rom, und war zuletzt Appellations

rath III Prag und Vwe-Kammerer des Kgr. Bohmen, ar
beitete mit dem vorigen gemeinschaftlich an mehreren 
We rken , namentJich an del' Diadochus, die er aus dem 
Poln. ins Bohm. ubersetzte. - Wenc. Wratislaw Gra{ 
v. jJfz'trowic (gest. 1635), beschrieb seine merkwilrdige 
Gesandtschaftsr~ise yon Wien nach Consfantinopel:~Prj
hody Wrat. z MltrowlC, Pro 777. 8., v. Kramerius Pl'. 805 . 
. 8. - Prokop Lupdc~ v. Hlawacow, bi~ 1569 Prof. del' 
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Geschichte an der Prager Univ., als Dichter und Histo
riker gleich bernbmt; s. Ephemeris s. Calenda~ium hi.
storicUlll Numb. 578. voHst Pro 584. 4. wurde eme Zeit 
lang in den geJehrten Schulen Bohmens offendich ge]e
sen; Histor. oCjsati Karlowi IV: 584. 8. u: s. w. --- Be
bast. Sez;n'o (BerHe1w) aus Pllsen,. vJesmt,. iibe:~. d,es 
h. Gregorius Dialoge, Ollm. 602., 0 bezze~stwJ knezs~em 
U. s. w. - Abr.v. Ginte1'od, mnthmasshch (nach VOIgt) 
Pfarrer zu Straskow, studirte 1590 zu Wittenberg,m1d 
ilhers. hier Xenophons Kyropadie ~us del' Ursprach.e ins 
Bohm., in einer sehr correcten, fhessenden Sch~eIbart: 
Cyripaedia~ Pl'. 605. 4., im Auszuge von Kramerms, Pro 
808.; am Ende sind 12 interessante AbhandlulJgen ails 
der Alterthumskunde beigef(jgt. - Hawel Zalansky" 
Pfarrer bei St. Galli in Prag, einer der frnchtbarsten 
bohmischen Schriftsteller· im theologischen Fach: 0 slu
iebnjcjcll cirkewnjch 614. 8., ~ muc~dI~jcjchcesk~ch 
Janowi z Husince a Jeronymowl Prazskem, 5 Predlg
ten 619. 8., 0 protiwenstwjch cjrkwe, Pro 619. 8., 0 
smrti, Pl'. 615. 8., 0 pos]ed. saudu 615. 8., 0 pekle 
615. 8., 0 iiwoiu wecnem 615. 8., 0 ctnosti angelske 605. 
12., mehr. Abhandhmgen u. s. W. - GiPj Zdwitd 1:. Zdwe"
tie beforderte 13 bohm. Schriften zum Druck: Dworska 
skola 607. 8., Wolenj a konmowanj C. Mathiase 1. 611. 
4., Ronite Pr. 616. 4.~ Kancional 2 Bde. u. s. w. - Chri
stoph Harant v. Poliie u. Bedruiic (enth. 1(21),. un.ter 
Rudolph und Mathias Kammerer, unter Kg. .Frledr~ch 
Prasident der bOhm. Landkammer,unternahm eIlle ReIse 
nach dem gelobten Lande und Aegypten, . dereniib~raus 
anziehende, mit Geist und Laune verfasste Beschrmbung 
er selbst herausgab: Cesta z Cech do Benatek u. s. w. (0. 
Dr.) 608.668.4. - Wene. Budotl'ec Fl'eihen' v. Budowaus 
Prag (geb. 1547 enth. 1621), H?fr. ~l. Obe~ststeuer-Ei~
nehmer des Kgr. Bohmen,. studB'te III Pans, und berel-:
ste beinahe ganz Europa (im J. 1578 wurde er als Ge
sandter nach Constantinopel geschickt); er war zu seiner 
Zeit der vortl'effiicnste Reclltsgelehrte' und politiscbe Red
ner'im Lande, zugleich einer del' eifrigsten und mach
tigstel1 Beschiltzer der boom. Brnder, 1609 einer der 24 
Defensoren; man hat von ihm mehrere lat. und bonm. 
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Sch!'iften: ,Anti - Alkonin,. Pl'. 614. 3 Bde. 4., Obrana 
AntI-A]ko~anu 627. 4., auch haben menrere, von den 
evang. Standen herausg. bOhm. Apologien ihn zum Vf. _ 
Hynek .v. Waldstet'n hatte eine eigene Bnchdruckerei in 
Dob~oWlC, v ~nd ga~. 5 BiiclIer unter s. Namen heraus : 
~p:awa 0 radu po~ItI~~em 6!0. 8., Zrcadlo potesenj man
zel~m, 610 .. 8., ~Jsmcky pekne 610. 8. - Matth: Ko
necn'!j schrIeb: ~lwadlo boij 616. 4. ein wegen der vor
treffllChen~ S~hrelb?rt senr geschatztes Buch; 0 POwill
no~tech krestanskych, 612. 8., KazateI domownj,. Konig
gratz 61,8. 4., ~ swatostech 625. 8. - Simon Valeeius 
~mtnsk'!t~ Predlger be~ St. Adalpert in Prag, . hinter
hess: PrJ~ra~a k smrfl 6fO. 8., Ziwot M. Jeronyma 611. 

. 8., 0 zprawe gazyka, Pl'. 616., Predigten u. s. w. -Wilh. 
Graf Slawata von ClIlum u. Kosumberg (geb. 1573, 
g~st. 1652), k. k. Rath, Burggraf von Karlstein zulefzt 
VlCe-Oberstkammerer . bei der kon. LandtafeI 'bekannt 
durch sein widriges Schicksal am 23. Mai 161'8· er bil
d~te sich in Italien und auf Reisen in Frankreidh, Spa
men, tEngland u.s. w., und bescbrieb umstandlich die 
B~gebenhei}en seiner Ze~t, Msc. - lTJt JakeS (Jakesius) 
PI erowsky, Pfarrer bel St. Gallus.in Pl'ag, 1621 ver
bannt (gest. urn 1641), hinterliess mehrere Schriften: 
Decalogus Pro 602., 0 manieIskem siawu 610. 8. Cesta 
otcuw, Pl'. 611: 8., 0 powetfj, Pr. 6J3., Trivit:m, Pr. 
?20. - lVIr. Vtct. Wrbensky~ Prediger bei St.Niklas 
m del' ~Itstadt Prag, 1621 landesverwiesen, .gab 11 hohm. 
~er~e III Druc~ lIeraus: Synop~i~ b~bl. 606. 4., Konfessj 
c~s~a\ Dobr~:w.lC 614., Snem, NmlwItskj 615., Rozebranj 
Bl~1j SW'.' K?l11gg. 618. kJ. fol., PostiUa, Harmon. ewang. 
Chuanomm blbI. u. S. w. - Zach. Bruncwjk aus del' Neu
stadt Prag~ Pfarrer zu Neustadt an der Bela 'verfasste 
16 BB.y !heoI~gischen InhaIts: ZrcadIo kacjrst~j 614. 8., 
o zemetresenJ

o 
w.kr. Bechynskem, Pl'. 615. 8., Srownanj 

dwau tyrannu c~rkw.e 631. 8., Kazanj 0 morowe rane, 
Pl'. 606. 4., 0 cJrkWl Sw., Pro 607. 4., 0 wtelenj, Pl'. 
6~.7. ~., 0 Bohn, Pro 611. 4., 0 po stu, Pl'. 613. 8., 0 
oClstm, Pro 61~~. 8.,v Zrcad!o zkazy GernsaIema, Pl'. 610. 

.Kypr. Peszna Zatecky, Pfarrer in Kuttenberg hin
terhess 1 i BB. meist Predigten und Ausleguugen cleF h.' 
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Schrift. - Jak. Petrozeljna Kunstatsky,Pfal'l'er in Tre
bie, gab 7 Werke in Druck beraus: Postilla4., 0 baur
kach h'ilesnych i duchownjcb, Pro 616. 8., Betrachtungen, 
ErkHirungen u. s. w. - Sz'm. Partlic d. Jfmgere (Trischi
niensis), Rector del' Klattauer Schule: Adamus judicatns, 
ein geistliches Drama mit e. boiIm. Uebel's. in Reimen 
von Tit. Rosacius, Pl'. 613. 4., Kalendar hospodarsky. 
617. 4., Tl'actatus cometographicus, Koniggr; 619. 8., 
Bjc neb metIa boij u. s. W. - Mr. Jak. Krupsk.y d. JOn
gere aus Teutschbl'od, Rector in ScMan, iibers. Plu
tarchs TCc~~ TCaLorov aYcOy'i'}f: aus dem Griech. u. d. T. Wy
straha djtkam, Pl'. 609. 8. - J. Rosacius Susicky: Pfar
reI' bei Sf. Niklas auf del' kleinen Seite in Prag, 1621 
landesverwiesen, zeichnete sich auch als lateinischer Dich
ter aus: ZaeMek sgezdn trech stawu pod obogj, Pl'. 618., 
o swornosti manzelske 583. 12., Biblicka 10snj knjika, 
Pl'. 589. 12., Korunka mucedlnjku bozjch u. s. w. -
Math. Krocjn Chrndjmsky, Pfarrer zn Rychnow, schrieb: 
o weceii Pane, 618. 8., Konfessj cesko ... augsb. 12., Wy
kJad na Modlitbu P., 620. 8. - Sam. Martz'nius von 
Drazow, (gest. 1639) Prediger bei St. CastuIns n .. Krenz 
in Prag, 1621 Ianclesverwiesen, gab zahlreicbe Schriften 
theolog. In halts , zuerst in Prag, clann in eigener Bnch
druckerei zu Pima heraus. - Joh.· Cabor Kotwa von 
Freife1d, lebte unter Mathias und Ferdinand II., Dom
herr bei del' Metropolitankirche in Prag, wegen seiner 
gHinzenden Kanzelberedsamkeit del' bohmische Cicero ge
nannt. ~ Hez'nr. Pjsek, genannt Scrz'bom'us, Admini
strator des Prager Erzbisthums, schrieb mehreres fdr 
die Katholiken, darunter einen bohm. Katechismus. -
jUz'ch. Komdantz'nowic von Ostrowic,u. A. Augezdecky: 
Kronika Tmecka, Leit'om. 565. - Burz"an von Kornz'c 
libers. J. Cariona Kronika sweta 541., 2 Ausg. verb. von 
Weleslawjn Pro 584.602,4. - Bias. Borowsky a. Konigg., 
Pfarrer zu Holohlawy: WykJad na Epist. 617. 4., ver
schiedene Predigten 1603 -16. - Nz'kl. Krupz'ehorsky: 
o dni saudnem, Pro 612. 8., 0 gmenu bozjm, 590. 8., 
o weeeri P .. , 593. 8. - ~b1art. Phz'ladelph. Zamrsky (gest. 
1592), VorsteherderBrodergemeinde zu Oppau, hinterliess 
eiliePostilla ewangclicka, 592.2 B. f., Dresd. 602. fol., Pjsne 
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ducho~j, Pl'. 607. 8. - Jak. Akantk. Mz'tz:<; Pfarrer 
in Drmow ~ Autociste poboinych 613. Katechismus 
Pro 61~., Kazanj 61~. 8. u. S. w. - Casp. Al'topoeus Par~ 
d1lbsky~ Dechant m Schlan: Srownanj Eliase a Hussa 
Pro ~620., Snjienj a .powysenj Kr. P. 610. 4. - Beniam: 
Petrek v. Polkowzc, Schreiber . bei der Landkammer 
obers. A. ~uchh~Izers: Registrjk hist.orickY, 596. fol.: 
n~d Mat.h~slUs: Hlstor. Kr. P., 596. 2 Bde. fol. _ Da
~l'd Crzn,ztus. Nepo~ucky v. Hlawacow, Stadtschreiber 
III R~kon~c, em latem. und bohm. Dichter: Rytmy ceske 
.a latmske n~ eyvan~., Pro .5.77: ?~8. 2 Bde. 12., Zalmy, 
Pr., 5.90. 12.,. ~letatls puenhs mitIa, lat. u. bi5111n. u. s. w. 

. ~z!fm: C~znztus Sti'Jbrsky 7 Pfarrer zu Semi!: Roz
~manJ zaJmu 594. 12., Rada 597. 616. 8., Krestanske 
dJ!o dennJ 613., 0 manielstwj u. S. w. - Jolt. Wenc. 
C~cada (Codeda], Pfarrer in Prag: Cesta k iiwotu wec
ne~u, Pr: S07. 4., Predigten u. s. w. -- Jak. Jakobz'des 
StrJbrskp, Predig~~ bei St. Martin in Prag, 1621 lan
desve~wlesen: BudIe otce celednjho, Pro 600: 8J - Karl 
Dan., v. Karlsberg: ~jsne duchownj, Pl'. 614. 12., Zal
mowe 618. ~?I. - S.1X.~ Palma lVlodlicanskf schrieb gegen 
20 Boehm: uber rehgIOse Gegenstande. - Sz'm. Clatto
ve~1fs (Klatowsky) tihers. ~~s Rob. Par~s: Kronika pa
pez~w 56? ~. - JOll. Wod'tcka Ledecky, Pfarrer in Lo
WOSIC: PJsne na ew. a ep., Pl'. 609. 2 Bde. 4. (mit l\IIe
lodien)~ 0 weceri,. umucenj a wzkfjsenj Kr. P. Pl'. 607. 

Zdenek Otto RItter von Los: Antikristuw saud 601. 
foI. -. Tob. Maurenjn Litomyslskf: Wek cloweka,du
cho~ry hra, Pl'. 604. 8. Wittenb. 736. 8., Zrcadlo dwan 
bohacuw, OHm. 694. 8., Wyklad na Ew. Sw. Jana 595. 
605. u. S. w. - Dan. Stodolz'uf! v. Pozowy schrieh geistJi
che Dra,men: 0 podwracenj Sodomy a 0 Obetowanj Isaka, 
P~:. 586. 8. --:- J~h. Tltaddaeuf! lIfezrjcky, Dechant zu 
GlcJn.: WyswetIenJ 0 stawu manzeJskem, Pro 605. 8., 
PredIgten n. S. W. - Pl' ok. P aeonz'us aus Swetnow (gest 
16~3) . Rector in Te~Itschbrod, d.arauf Prof~ del' Phys. u: 
Poll!. m :rag, schneb ausser vIelenGedichten: Lekar
stwJ .w cas rany morowe 613. - Wenc. Rames, Stadt
schreIber zu KJaUau: Historicke wypsanj 0 Sigmundowi 
C., 589. 8. - Wenc. Steph. Teplz'cky, Erzdechant zu 
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Kuttenberg: Rod. Kr. p" Pro 607, 8., Poradek Pjsem 
Sw., Konigg. 620. 8., 0 powetrj, Pro 605. 8. Rozmlau-

. w~nj 0 horaeh 8., Wyldad na proroky, Pro 606 if., ~ 
Szxt und Ambroszus Rathssehreiber in Prag, libet·s.des 
P.Jovius: 0 weeeeh a zpusobjeh narodu Tur. Pro 540. 
4. - Jolt. Rakownicky, Prager Burger, verf. cine Ge
schiehte von Bohmen 575 - 87. Msc. - Pribislaw von 
Radonjn sehrieb eine Chronik von Bohmen, Mse. aus 
dem XVII. Jahrb. - Wenc.Brezan verfasste zu An
fange des XVII. Jahrh. die Genealogie vieler bOhm. Fa
milien, Mse. - Ulr. Pref'at von Wlkanow beschrieb sei
ne Reise naell Palastina: Cesta z Prahy dO'Palestiny Pro 
563. fol.. 786. 8. - Jolt. Miroticky ubers. aus dem Lat. 
Obycege, prawa u. S. w. wseeh miroduw OHm. 579. foi. 
- Wene. Lebeda von Bed1'st(Jrf' verfasste: Pozname
nanj mest, zamkuw a ded. Kr. C. Pro 610. 8~ 8 A. 
778 .. - Ulr. v. Pt'ostib01\ und Lochowic, bOhm. Ritter· 
und Viee-Landschreiber mlter Ferdinand 1. verfasste': 
Prawa a zrjzenj zemska Pro 550. foI. 6. A. Brunn 701. 
- Wolf' 1.'. Wi;esowic ~ k. Rath, Ober-Landschreiber 
und Prasident del' Landkammel': Prawa a zr. z. Pro 564 
foi. 594. - Mr. Paul Cltrn. V. Koldjn, Kanzler der Alt~ 
stadt Prag: Pniwa mestska Pro 579. 12. 5 B: 700. -
Jolt .. Petiyk von Benesow ubersetzte einige padagogisehe 
Schnften des Erasmus: Rozmlauwanj djtek Pl'. 534. 8., 
o mrawjch djtek Pro 537. 8. - Hynek Krabice von 
Weitmile veriasste: 0 rodu PP. z Weitmile a Krabie, 
Mse., derselbe oder ein anderer in seinem Auf trag, ober-' 
setzte eine Diatetik ins B. Pl'. 536. foI. - Mich. PZ"eika 
Smriicky, verfasste einen launigen Roman: Akej a 1'0-
zepre lnezi filosofem, w lekarstwj doct- a oratorem aneb 
procuratorem Pl'. 609. 8. - Nikl. Sud von Semanin, 
ein beriii1mter Astronom, gab 1520-57 Ephemeriden 
und Prognostiken hm·aus. - Kypr. Lwowt"tskyvon Lwo
wic, sehrieb ebenfaUs Prognostiken. - Sim. Podolsky 
verfasste 1617: .0 menich zemskfch Pro 683. 4. - Ba
W01' Rodowsk.Y von Hustirany d. Ae. (gest. um1572) 
und B. R. v. H. d. J. verfassten mehrere astron. Werke; 
letzterer obers. die Geschichte Alexanders und einiges 
aus Plutarch a. d. Gr., Aristoteles B. ober die mensch-
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l~chen v 1:l~gend~n a. d. Kroat. l\Isc.1574., und hinter
h,css: ,Rem, starych filosof6w, eb. Mse. ~ Jolt. Gewicky 
C~rny,Zabrezer BOrger, obersetzte einigcs fiber Che
mle u. Naturg. OHm. 556. - 559. 8. - Ge;Nikl. Brninsky 
(Pl'. 5.?7.) und Ge. G(jd von G(jdstein (PI'. 577.) ga
ben bohm. Lehrblicher del' Arithmetik beraus u. s.· w. 

Noeh wurden· das Gebiet der Religion, del' Moral 
und del', Theologie, aussel'· mehreren and ern, . von fol
genden Seh1'iftstellern literal'isch bearbeitet, deren Na
men und Scbriften man grosstentheils in dem Index li
bror. bohem. prohib. verzeichnet findet: Laur. Andrea 
Joh. Aupicky, BeneS Baworz'nsky, Tholn. Bawol'owsk'/ 
Jo~.u .. WeJic. BeneSowsky, BO/tusl. Bepta, Joh. Boleslaw: 
sky, v C~em., Bosak, Matth. Brodsky, Joh. Burda, Joh. 
Bydzowsky,Jolt. Cadaverosus KaUJ'jmsky, Sixt Candidus 
Kutnoltorsky, Jolt. u. Mart. Carchesius, Wenc; Carion 
.!.oh. Caupili!IS Teynecky, Gem'g C/wbotides, Jori. Chodo~ 
lzus, T,.ob. Czcltol'eus, Ad. Clemens Plzensky, Wellc. Cle
men!, Z~tecky, Math. Cultrarz'us, Nikl. Cj§ek, Geor.fJ Jak. 
Daclcky, Jer. Denltdrt, Wenc. Fahricius~ Franz Fidink 
Joh. Flaxz~s, Jak. Halecius, Paul Lucinus Beliconiades: 
Jolt. Herznk Nymbursky, Jolt. llertwicius, Jolt. Hery
tes, Math .. Ho,leckY, Steph. Ho~omaucr:nsky, ChrZ:stoph 
Jolt. Hranzcky, Wenc. Hussonzus, Elzas Jakobi Chl'u
djmsky, Math. Janda Cecltticky, Tkom. v. JawoNc, 1n. 
Jaworowsky, Barth. Jaworsky, JJ:lart. Prz:staclt Kawka, 
Mart. ~. BQ/lusl. KlatowshY, Alb. Georg Klusak,Wenc. 
Knobelzus qaslawsky, Paul Karka, Andr.Kl'acowskY, 

. Jolt. Krts/,y, Jak. Kunwaldsky, Joh. Laetus, Jolt. Sixt 
v~Il.~el'c/lenf'el~~ ~olt. L,ocika Dom'filicky, Dan. Loebryn, 
Cwzlzus Lommcky,. Mzch. Longolzus, ~Melichal' Luisky, 
Paul Lykao?~; Kostelecky, Gem:fJ Jltaly genannt Swohodrt, 
Wenc. Mal'ttnides Turnowsky, Vict. Ad. hlal'tinsky, Joh. 
Jac. u. Jo~.Matlteolus Sedlc'ansky, Wenc.u. Paulu. Joh. 
Ge. Matltzade~, Mart. Michalec, Math. jiiljnsky, Joh. 
u. Bart. Netolzcky, Paul Nonnius Hei:;manamistec/€y, Joh. 
Pac!wwiJ .BudjnskY, ,Matth. Pacilda Dokl'omilicky, Hiel'. 
Palzngenzus Horsky, Mattlt.Phz'lomathes, jJIath. Plzen
sky, Math. Polz'cf1nsky, Andl'. Politsky, Jolt. Race/, von 
Cltotei'';z'n, Wenc. Rakownjcky, Jolt. Regius Zelkowsky, 
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Ge. Rybak Strakont'eky, Georg Sequent'des Clwtlborsky, 
Paul Slowaet'us, Joll. u. Jak. Sobe~<;lawsky, Wene. Math. 
Solnz'eky, Ge. Stephanz"des Chl'udjrnsk.'I}, Jak. Stepham'de.<; 
Pl~£bz'slawsky, Joll. Stephanz'des Weselsky, Sz'm. Stepha
nz'des Husz'nsky, Adam Hez'nr. v. Straclwwz'e, Nz'kl. St£
paez'us Strakowsky, Math. u. Hz'er. Stfjbrsky, Joll. Sudlz'
cz'us, Oe. Tacz'tu1'lWS Ha.qsky, Wene. Texton'us Dworsky, 
Wene. Steph. Therrnen, Joh. Kyr', Tfeb£eky, Dan. Tosan, 
Mart. Trz'balz'us Holz'eky, Sz:qm. n"t'bucelz'us, Trojan 
Hel"c;rnanmne~<;tecky, Wenc. Turnow.<;kY, Je.<;. Camz'llus 
Wodnansky, Joh. WaleS, Hawel Bm'th. v. Warwazow, 
Chrz'st. v. Wleetjn, Jak. Woljnsky, v Jo/~. Zalzumensky, 
Tob. Zaworka Lz'pen~ky, Hawel Zelezny, sonst Lstt"
borsky, Dav. llawel Zlutz'ckYu. a. m. 

§. 42. 

Dritter Periode erste Abtheihmg. Von del' Schlacht am 
weissen Berge bis auf K. Joseph II. J. 1620 - 1780. 

Mit der Schlacht am weissen Berge borte Bobmens 
gHinzende Periode auf. - Mathias Hess seinen Neffen, 
Erzh. Ferdinand von Oesterreich, auf einem Reicbstage 
1617 ZUlU Konig von Bohmen kronen. Ferdinands be
kannte Abneigung gegen die Protestanten ermuthigte 
die Katholiken zu neuen Versuchen gegen die erstern. 
Scbon bei Mathias Lebzeiten erschienen mehrere Ver
ordnungen, die den nichtkatholischen Bohmen Besorg
nisse einilossten. So beschuldigten Jetztere die 1617 ver
scharfte und der Kanzleianheimgestellte Censur der Par
teilichkeit, und fanden sich in den durch den Majestats
brief dem Consistorium und den Defensoren zugestande
nen Rechten beeintrachtigt. Als endlich der Abt von 
Braunau seinen protestantischen Unterthanen die Fort
setzung eines Kirchenbaus untersagte, der Erzb. v. Prag 
in Klostergraben das Gotteshaus niederreissen liess, u~d 
die protestantischen Stande sich vergehens durum beHu 
K. Mathias beschwerten: da brachen die Leidenschaften 
1618 in offenen Kampf aus. In dem Krieg der akatho
liscllen Bohmen gegen ihren Landesberrn hatten erstere, 
das traurige Gluck, anfanglich Sieger zu seyn. Desswe-) 
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gen woJHen sie, als Mathias mitten in diesen Unruh en 
starb, (1619), den Erzh· Ferdinand nieht mehr zu sei
nem NachfoIger, sondern wahIten Friedrich V. Kurftir
sten VO~l der Pfalz zu ihrem Konige. Abel' die Nieder
I~ge bel Prag j 62? entscIlied iill' SchicksaI unwiderruf
h,eh. Acht und vlerzig Hauptel' del' Emporung wurden 
emgezogen, ~7 otfentJich hingerichtet, f(ir 53 Mill 1'ba
~.er protestantisches Eigent.lmm. confiscirt. ABe ReIigions
ubun.~ der Protestanten m B6Junen und Mahl'en musste 
.aufhoren, uud dasVolk wurde zum Tomisclwn Cultl 
zurtickgefiihrt. . Die Prediger nnd Lehrer wurden 'H~: 
dem Lande geJagt; 30,000 FamiIien wanderten mit ih
nen aus, darl~nter allein 185 alte Gescblechter der Ba
r,onen .und RItter. Brandenburg und Sachsen, auch die 
SC.~WeIZ, Ho]~~nd und Siebenbiirgen, erfreuten sich der 
Blu!be von Bohmens Gelehrten, Kiinstlern, seiner ge
schlCktesten und arbeitsamsten Handwerker und Ackers
Jeute 1), Ferdinand vernichteie den Majestatsbriefnnd 
fuhrte Ullter den Standen den geisdichen wiederu:n als 
den ers~ell e~n. Die 1619 verjagten Jesuiten kehrten 
f?20 ~rmmp~lrcnd n~clt Prag ' zurtick, und ubernahmen 
dw UmverSltat. Ferdmand .m, (1637 - 57) suchte die 
Wunden de~ Landes zu hmlen, . und die Liebe del' Bijb
I~en Z? gewmnen. Er nallm den Jesuiten die Universi
tat, dl~ ,on nun an die Ka~l - FCl'dinandiscbe 11eisst, 
uuo . shftete mehrere Gymnaslen. Aber erst nnter sei
nem Na~bfolger, Leopold 1. (1657 - 706), konnte sicb 
d~§ verodete Land merldich ed101en. Gleichwol wurde 
~le§e ersel~ute RU!le ?urch die Drangsale des Kricgcs 
III den J. 1/40-1763 WIedel' empfindlich gestort. 

.. ~ach del~l J. 1620 anderte sich del' Zustand der 
bohlluschen Llteratur; das bhihende Feld des SpracIl
anbaues wurde auf einma1 in einen Schutthaufen ver
wandeh ... Aile seit 14 j 4-1630 herausgegebenen bohmi
scbeu BllclH~r wUl'den ?er Ketzerei verdaciltig, ihre Le
~e~ .. un.d Verfa.sser vertl'lcben, und in del' oden Zeit des 
30JahngeI~ Knegs keine neuen geschrieben. Einige iiber
spaunte Ederer tInter den Jesuiten vernicbteten die Werke 

. 1) pobrowskys wahres, gerechtes, christIiches Urtheil hieriiber ist 
lU l\fagazll1 I. 77-78. nachzulesen. 
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der vorigen Jahrhunderte zu Tausenden durch Flammen. 
Diess ist die Ursache,dass man sie jetzt kaum dem Na
men nach kennt2

). An cine Fortbiidnng der Sprache 
is! in dieser traurigen Periode gar nicht zu denken; nur 
in Grammatiken und Worterbflchern (Drachowsky, 
Rosa, 'Vussin) und in einigen vowenigen Geschi~htsb~
chern (Pesina, Beckowsky, KorJnek) pflanzte sICh dle 
geregeHere Schriftsprache, ?iese m{i~Sam e~rungeneFruc~lt 
zweierJahrbunderte, glelChsam 1m StIllen fort. D~e 
teutsche Sprache wurde in allen offentlichen1 bur~erh
chen undgerichtlichen Verhandlungen aufs neueemge
ftinrt und die bohmische abgeschafft; die nach der Aus
wanderung der Nichtkatholischen verodeten Krei~e wur
den mit teutsehen Ankommlingen bevolkert. DIe Lan
desmundart sank zu einer Bauersprache berab, nnd ward 
kanm a]s solche gednldet. Diess alIes hatte zur ~olge~ 
dass schon in den.1. 1729 - 49 die Bohmen bemahe 
aufhorten. bohmisch zn spl'echen, und Personen, die 
auf Bildnng und Ebre Anspruch. machten, sich ihrer bOh
mischen Abkunft schamten, und solcbe sorgsam verbar
wen und verHiugneten 3); dergleichen elende Zierben
gel es Ieider auch heutzutage noeb,. nicht nul' in B!-'h
men, sondern. anch in Mahren und m del' Slowakel n. 
s. w. in Menge gibt. - Die ansserhalb des Landes le
benden, verwiesenen Protestanten, liessen von Zeitzu 

2) Komensky beriehtet darnber in s. Historia 0 pr?tiw.enstwj.eh ejrlrwe 
c. Ca. d. Lat. des J. Lasitius 648.) S. 325. "Gak zaehazeh. ~ kniham!, ?-ve; 
poehybne ze same powesti wseehnem giz wedomo gest. Na tlsJce exemp.1a~u 
biblj, at se 0 ginyeh knih~ch mlcJ, od, tech. zioboh~ zh,lazen9' ObecnJ SIC . 

byla pokuta n!1 ws~cky, kmhy 0J1eii: sa;n toli,ko, .eoz nan: wedon:o, Hra~~ 
z Niehoda prewraeeny odpadlee, swe swate kmhy, prwe aksam.ltem, strJ
brem zlat'em ozdobene Cuebo we wsem nadherny a honosn1. byl), zlato a 
strjb~o z nich sebraw, pri swe prjtom~losti do vzie~?da :whizeti rozk.izjtl. 
Ginj pri tom llegednostague se ehowah. Nebo nekterJ kmhy ~wangelJkUm 
pobrawse, doma. ge . t~gne spilili; v/linj na rynk me~ta '; .ko~Jeh (g~ko we 
Fulneku) wynestl, gmJ (gako w ZatCl a. w Trutnowe) fmam! ~ mestaza 
zdi wywezti ginj k sibenici aneb ku stmadlum (gako we HradCl) ge shro-

. mazditi ki~ali, a hranici udelawile a ohen podloziwse pa~ili." N~eh ?er 
barbarisehen 2lten Regel des Index waren aIle von 1414 blS 1635 III Boh
men geschriebene od. gedruckte Bnc.her fUr k~tzerisch erklart, und soUten 
desshalb vertilgt werden. Ja man gmg so Welt, ~~ss man a~ch .. V011 katho
lischen Auctoren verfasste, sogar von den ehemal~ge.n Er~blschofen appro
birte od. auf kon. Befehl gedruckte Bucher (DahIDlI, Hagek, Aeneas By!
vius Joh. Ferns .Postille u. s. w.) in den Index versetzte. VgI. Ungar s 
aUg.' hiihm. Bibl. in DobroVlskys 1\i[agazi1l ltes St. 786. S. 6 £f. 

3) J. Ruljk wenee poety ucenych CechU Pro 795. 8. S. 12. 
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~cit. einige Bucher reIigiOsen und. theoJogischen InhaIts 
m eI~er. bessem, c?rr~ctern Sprache drucken, u. schick
ten .~ae m~ Land bmem; wogegen die Jesuiten und Ca
puzme.r m.cht ermang~Jten, bandereicneWiderJegungen, 
abel' III emelll barbanschen Bncnerkauderwelscb allfzu
st~nen. In. der ersten Halite des XVIII. Jabdl~ wurde 
bemahe mchts .me11r, als enorme Folianten und Ouar
tal1~.en von P~edlg~en, in bohmischer Sprache zum Drtlck 
befo:dert:. Ole 'Y1Ssenschaften und del' Geschmack wa
ren n~ Bohmen biS. znr ~arb~rei herabg~sunken. 4) 

\~n den w~mgen Sdmftstel1ern dleses Jah1'h. £(jh
ren wir ~n: SUR. J(apilwrsky, schrieb die Gesch. des 
Sedlecer K!osters,. Pro 630 .. foi. :- Ge. J(onstanc, (gest. 
1.673) Jesmt, arbeItet~ an cmer Bl~ehibersetzung, sehrieb 
eme ~prachlehre: Luna 1. boh., elgendich nul' fOr Boh
men, m lat. und nohm. SpracJle, Pro 667. 8. u. s. w. 
- lr!atth. ~teyer ans Prag (g·eb. 1630, gest. 1692), 
Jesl~lt, arbe~tete nach G. Konstancens Tod an del' ka
t!lOhschen ~lbel (wovon das N.. T. 1677 erschienen ist), 
,'e~fasste, eme v branchbare AnIe]tnng zur bonm. Orthogra:
phIe:Wyborne .. dobry zpusob po cesku psati~ Pl'. 668. 12. 
7.30. 781. 11 •• ?ft. -- Ge. PlachJj (gest. 1659) zeichnete. 
sJCh dur~h glanzende Kanzelberedsamkeit aus.- Paul 
Stransky (gest. 1657), ein protestantischer Rohme Zl;
er~t Senator nud Notal' in Leitmeritz, 1626 hmde~ver
wiesen, zule.tzt Pl'~fessor in Thorn, schrieb eine ge-
8chmackvo!le GeschlChte Bohmens, zur Zeit. und in Form 
~er EIzev~~'schen R~pub.Ijken: De rep. BOjema, Lugd. 
Bat'r'!643., u?ers., bel1chtlgt und erganzt von J. Cornova, 
~r. (~2-803. 7Bde. 8. - BoliUSl. Aloys, Balbin ans Ko~ 
m~gratz (geb. 1621, gest. 1688), Jesuit, Prof. der Rhe
tonk und Prafec~ cler Schwen und Congl'egationen der 
h . .1UI~gfr~u: schneb m~hrere, filr die nohlll. poJitiscile 
!Jud hterarische Gesclllchte sehr wichtige Werke: Epi,... 
tome reI'. bO~l., Pl'. 677. 2 Bde. fo1., MisceUanea hi.st. 
.f. Bob., Pro 680 - 88. 2 Bele foL, Bohemia docta opus 
~osth. ed. R .. Ungar., Pl'. 777--80. 3 Bdc. 8., s. Di;serta
tlO apologetwa pro 1. slavonica~ praecipue bohemica 
von Fr. M .. Pelzel, Pro 775. 8., berausgegeben, erregtfl: 

<) Dariiber ist Prochazka's Comment. S. 380 - 402 naehzuIesell. 
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grosses Aufsehen. - Jolt. Barner (gest. 1708) iibers. 
einiges tiber die Landwidhschaft aus dem"Teutschen 706. 
- Felix Kadliwsky, (gest. 1675). gab mehrere Biicher, 
meist in Versen geschrie~en, herans, worunter der ,;Zdoro
s!awjcek" am hekanntesten ist. - Tltorn. JOll. Peizna ~on 
Geehorod aus Pocatky (geb. 1629, ~e8~. 1680), studJrte 
in Neuhaus und Prag, tl'at in den geIsthchen Stand, war 
1670 Domdechant in Prag, zuletzt 1675 Bischof yon 
Semendrien widmete sich ausschliesslich clem Studmm 
der Geschichte, um ein allumfassendes, gcogr. - hist. 
Werk fiber Mahren Zll Stande zu b1'ingen, wozu e1' den 
Vorlaufer: Predcbudce Morawopisu, Litomyschl 663. 
8. in bohm. Sp1'acbe he1'ausgab; unter seinen lat. Sch1'if
te~ ist s. Mars Moravicus, Pl'. 677. fol., die wichtigste. 
- Joh. Koijnek gab: Stare panH~ti Kutnoho1'ske 675. 8., ein 
wegen del' Termino]ogie des Bergb?ues sellr >schatzbar~s 
We1'k, hemus. - Jolt. D1'(tcltowsky (gest. 164:4), JesUIt, 
verfasste eine gedrangte bOhm. Sprachlehre, herausg. 
von Steyer: Gramm. b., OHm. 660. 12. - Wene. Jolt. 
Rosq, (gest. 1689), AppeHatiOl!Srath ill Prag, scl1l'ieb 
eine . bOhmische Grammatik : Cechorecnost , Pl'. 672., 
obers. Virgils Eklogen in Hexametern, hinterliess ~in 
bohmisches WOl'tel'buch ill Msc. n. m. a. - Jolt. Florzan 
Harnmel'sehm£dt (gest. 1737), Domherr zu Wysehrad u. 
Bunzlall, ein namhaftel'· Historiker seiner Zeit, schrieb 
die Geschichte eil1zelner Stadte, Kirchen nUd K1Oster.
Jolt. Franz Beekowsky (gest. 1725), KreuzriHer yom 1'0-

then Sterne und des Hospitals bei St. Agnes in del' Neu
stadt Pl'ag Administrator, gab 8 Bucher heraus, worlln
ter s. PoselkYlle starych pijbeM ceskych (reicht bis 1526), 
Pro 700., das wichtigste ist. - Ge. Lz'bertjn zeichnete 
sich durch Kanzelberedsamkeit aus. - .Wenc. Kleych, 
Jiess zahlreiche, eigene und fremde Erbauungsbiicher 
fiir Protestant en in Zittau drllcken. - Bonaventura 
Pitter aus Hohenbruck (geb. 1708, gest. 1764), Abt 
des BenedictineI' Stiftes Raygern in Muhren, ein fleissi
gel' Geschichtsforscher, arbeitete an einem Corpus scri
ptorum boh., Msc. - Ant. ~oni(U (gest. ~760), Je~.uit 
lInd Missionar, verpflanzte semen Namen llIcbt al~ boh
mischer Literaturfreund, sondern als del' beriichtlgteste 
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'Biicherstormer, .die es je gegeben (sein Biograph berich
tet, dass e1' swh selbst zn l'nhrnen pflegte, eigenhandig 
tiber 60,000 Bande bohm. Bucher ve1'tilgt zu haben), und 
als Vf. des Index librol'l1m prohibit. (del' zum ersten
mal 729., l~nd wieder 749. 8. in Koniggratz, endlich del' 
bOhm. TheIl allein Pl'. 767 gedl'Uckt worden), auf die 
NachweIt. - Welle. Jos. Wesely, beeideter LandmuUer 
uud Geometra in der AItstadt Prag, schrieb: Pocatek 
~ath~m. umenj (eine prak6sche Geometrie), Pl'. 734. 8., 
1ll emer sehr verderbten und gemischten Sprache. _ 
CIt!.'ys. Tdborsky ans Sok~]njc (geb. 1696, gest 1748), 
Pr~l~onstratenser zu H,'adlscht in Mahren, Pfarrer zu 
Klumtz, . genoss den Ruf ausgezeiclmeter Kanzelbered
sa~nkeit. - Joft. Go ttl. Elsner aus Wengrow in Podla
chIe~ (geb. 1'17, gest. 1782), P1'ediger der bohm. re
formnten Gemeinde zn Berlin, Jiess dort mellrere ei
gene und fremde Werke in nohm. Sprache drucken: 
MIeko prawdy boZj 748. 12" Konfessj ceskii (Glaubens
bek. d. Briider v. 1535) 748. 8., Kntechismns 748. 8. 
N. Zak~n 753. 8., Kancional bratrsky 754. 12., Comenii 
pl'ax. PIet. 754. 12. u. s. w. - Jolz. Grolt aus Waldic 
(geb. 1730, .gest. 1786), Jesuit, verfasste: Weliky ii
wot P. J. Kl'lsta l Pl'. 779, 4. (1056 S.), Modlitbya pjsne, 
Pl'. 780. 12. -

Die iibrigen, ohnehin. ullerheblichen Schriftsteller 
dieses Zeitraunres, milssen ,vir der Kiirze wegen iiber
gehen. 

§. 43. 

Dritter Peri ode zweite Abtheihmg. Von K. Joseph II. 
bis aufunsere Zeiten. J. 1782 ff. 

Nach langel' Ohnmacht erwachte del' unterdrlickte 
abel' nicht erloschene Nationalgeist del' Bohmen und mit 
ihm die Liebe zu del' Muttel'sprache und der' Eifel' for 
ihrell Anbau. Des Generalfeldmal'schalls Franz Grafen 
Kinsk,f, del' 1,774 ein Wer~ iiber die' Nothwendigkeit 
uncI dIe V?rtbelle del' I~enntll1ss del' bohmischen Sprache 
drncken hess, edle Stmune, und des .Jesniten Balbin 
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nachgelassene, von Pelzel 1775 herausgegebene Schutz
schrift fur die bohmische Landesspl'ache, wirkten eIek-:
trisch auf den bessern Theil der Nation, und wurden 
unglaublich wicbtig durch iure Folgen. 1m J. 1775 fing 
die Rcgil'ung an, auf die Landessprache Rucksicht zu 
nelmlcn, indem sie wol einsah, dass man einer Spra
cIIe, die beinahe von 6 Mill. ihrer getl'euesten u. fleis
sigsten Unterthanen (in Bohmen, Mahren und der Slo
wakei) geredet wil'd, iill' natiirliches Recht nicht neh
men konne, olmc gewaltthatig und ungerecht zu seyn; 
an dem Theresianum in Wien, an der lngenieur - Aka
demie zu Wienerisch-Neustadt und an del' Wiener Uni
versitat wurden Lehrer del' bohmischen Sprache ange
steUt, und die k. Prager Normalschule Hess eine Menge 
Schul- und Unterrichtsbucher drucken. Josephs II. mil
des, umsichtiges und durchgreifendes Walten schuf auch 
das bis dahin vielfach tmd hart gepriifte Bohmen neuer
dings zu einer Heimath der Industrie und des Wolstan
des, und zu einem Sitz der Musen um. Erleicllterung 
del' Lasten des Yolks, Begonstigung des Ackerbanes, 
Belebung des Kunstfleisses, Beforderung der Volksbil
dung durch Stiftung mehrerer tansend Schul en, Vermeh
rung der Dorfpfarrer und Aufhehung der KlOster (1781), 
Abschaffung des Fel'dinandischen Religionsedicts u.Wie
deraufnahme del' Nichtkatholischen (1781), Einfuhrung 
einer gemassigtern, verniinftigern Censur (1782), unrl 
andere weise Anstalten dieses grossen Monarchen wirk.;. 
ten belebend auf die Nationalkraft der Bolunen, und 
fohrten -- weuigstens indirect - eine nene Epoche der 
bOhmischen Nationalliteratur herbei. Deim umnoglich 
konnte 'bei dem nunmehr freigegebenen Annau der Wis
senschaften und dem erweiterten geistigen Verkehr die 
Limdessprache nicht eiu Gegenstand des Stndiums der 
vaterliindischen Gelehrten werden. Bine grosse Zahl 

namhafter SchriftsteBer trat beinahe zu gleicher Zeit 
auf dem verwilderten Brachfelde sowol mit Originalwer
ken, als mit Uebersetzungen auf. Auch die Ueberreste 
del' Alten wurden jetzt fleissig hervorgesucht und her ... 
a?sgegeben. Die 33jahrige Reginmg llnsel'es allergriii
dlgsten Landesvaters und glorreichst regirenden Kaisers 
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Franz I., verbreitete auch uber Bohmen die Seegnun
gen des,. nach vielen blutige.n Kampfen siegreich err un
genen FrIedens, und dus Licht der fortschreitenden Cul
tnf. Del' bohmischen Sprache und Literutuf ging ein 
Ileuer Gllickstern, der Vorhote besserer Zukunft, auf. 
Wahrend dieses Zeitabschnifts wul'de 1793 an del' Pra
ger Un!versitat die Lehrkanzel del' bohmischen Sprache 
und Llteraiur errichtei, 1803 in Pressburg ein Institut 
der bohmisch-slo'wakischen Literatur gestiftet, die hoh
mische Muse 1786 - 1806, und nach einer kurzen Ver
bannung 1812 auf das standische Prager Theater einge
fohrt, durch wiederholte Regirungsdecrete (23. Aug. 
1816, 20. pec. 1816) der Vortrag del' hohmischen Spra
che und Llteratur auf allen bohern Landesschulen anhe
fohlen, und die Kenntniss des Bohmischen bei ofi'entli
chen Anstellungen im Lande zur Bedingung gemaeht 
(13. Febr. 1818), auch durch politisehe und literari
sehe Zeitschriften del' Austausch der Gedanken und die 
Mittheilung gemeinniitziger Kenntnisse erleichtert, zuletzt 
1818 ein bOhmisches Nationalmuseum in Prag gegriin
det. Bei den edlern Nationalen erwachte im Gefolge del' 
gll1hendsten Vatel'landsliebe der lebendigste ,. thiitigste 
Eifel' fUf die Reinhali:ung, Wiedel'belehung und Fortbil
dung del' Landessprache und ihrer Literatur. Das Fort
schreiten zu einem. so grossen und hohen Ziele ist be
reits o.beraH sichtbar. Die LehrprQi'la gewann in diesem 
Zeitraum durch Erweiterung del' wissenschaftlichen und 
technischen Terminologie, mit durchgangiger Beriick
sichtigung des Sprachgebrauchs der aHem vaterHindischen 
Schriftsteller und del' verwandten ThIundarten; der Poe
sie, die durch Vernachlassigung des Studimns der gric
chischen und romischen Classiker, unddurch eine falsch
begrundete Prosodie 1) beinahe zur Gemeinheit herab-

1) Die .altestenbOhmischen Gedichte sind reimlos, gleichwol nicht 
oh!1e H~rn;lOme und Numerus, der ab~r. weder auf, die Quantitat im grie
Chlsch-romlschBn,. noch auf den Ton 1m Dobrowskyschen Sinne, sondern 
auf den rhythilllschen (dem Metrum, nicht den Worten an sich inwoh
nenden) Accent (Ictus), mit Beobachtung regelmassiger Casur(Pause), 
und auf eine ebenmassige, mit den dargestellten Gedanken und Gefiihlen 
a,nalog laufende Gliederung der Verszeilen gegriindet ist. Diese alteste bOhm. 
Ii erskunst ging mit so mancher andern .vaterlandischen Sitte im Anfange 
des XIV. Jahrh. zu Grabe, und an ihre. Stelle trat da~ damals allgernein. 
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sank, scheint seit 1818 eine neue Epoche bevol'zustellen; 
die Kanzelberedsamkeit wurde ebeufalls veredelt und 
ihrel' erhabenen Bestimmung naher zugefubrt. Die boh
miscbe Philologie, insbesondte die Grammatik und das 
Lexicon, erfreut sich einer besondern, sorgsamen und 
gh1Cklichen Ptlege.. . 

Die Werke del' HIlmer zahlrelC1JerH und frllchtba
rem Schl'iftsteHer dicscs Zeitraumes nach Verdienstzu 
preisen, bleibt del' Zukunft an.tl~illlgesteUt; d~r ~weck 
dieses Buchs abel' fordert es, ennge del' vorzug:hcbsten 
namhaft zu machen. Wenc. Math. Kramenus aus 
Klattan (geb. 1753, gest. 1808), Burg~r in Prag.' er
warb sich -- nicht sowol durch uberwu:lgende Gmstes
gaben nnd ausgebreitete Gelehrsamkeit, als viehnehr 
durch einen rein patriotischen Sinn, kluge, auf das Pra
ctische und ReeHe gerichtete literarische Betriebsamkeit 
und eine beispieHose, unermHdete Thatigkeit - ~n dell 
neuern Zeiten um die Wiederbelebung del' bohulJschen 
Literatur das grosste Verdienst, - er war del' Welesla-

beliebte Reimell. Del' 8sylbige gereimte. Vel's h~rrschte ~un 300 Jahre I~ng 
ausschliesslich auf dem hOhmischen Hehkon. DIe Prosodl~ gewapn dadUlch 
wedel' an Kraft Hoeh an Harmonie und Kunst, und die. Gedlchte selbst 
blieben unendlich weit hinter den altern zuruc~. NudozerJl1 regel!e z~erst 
1603 (nach einigen vorangegangenen unerhebhcl!e~ V ~rsuchenl dIe bohm. 
Prosodie im Geiste del' slaw. Sprache l1ach dem gnechlsch-romlschen Fun
damentalgesetz del' Quantitat, und fand an Kom~nsky, Ros.a u. a. m .. ge
schickte NachfoIg'el'; alleill mit del!! Ver~all del' ~lteratur selt 1620 g~net!:t 
auch (liese Prosodie in Vergessenhelt. ,Bel del' Wledel'beI~bu~g del' bohml
schen Literatur sehIug Hr. Dobrowsky (obwol e1' selbst me €men Vel's ge
macht hat,) den. B6hmen, wie frliher Lomon~s?w den Russen, das, germa
nische Tonprinclp, als Grundlage del' QuantI tat, zur Annahme : or:. und 
fand selbst an solchell, die sieh von del' Wahrheit dieses Systell!s me uber
zeugt haben, willige Nachfolger. Allein j'ei del' Aufstellung dIesel' Pl'oso
die nach dem gel'manischen Accent wurde del' Genms del' slaw. Spl'acJ;Ie, 
die unbetonte Langen (die hier kurz), so wiebetonte .Kit,rzen (die hler 
lang gebraucht werden) hat, ganzlieh iibersehe!l' ~ah.er .1st ll1. den ,letzten 
Jahl'en, wenigstens bei classischen Versal'ten, dIe elllzlg auf dIe Zeltda~er 
del' Sylben odeI' die natlirliehe Dehnung un~l Schiil'fnng del' Voc~le gegrun
dete quantitirende Prosodie mit Recht an dIe S~elle. del' acc~ntUlr~nden ~e
treten. In den gereimten Gedichten rich ten slCh Jedoeh cbe melsten boh
mischen Dichter noeh immer nach dem Do browsk.l'sehen Gcsetz des Tons. 
Vgl. Pocatkowe ceskeho bisnjctwj obzliste prosodic, Pressb. 818. 8., Seb .. 
Hnewkowskeho zlomky 0 ceskem Msnjctwj, Pl'. 820. 8., J. Jungmanna ,Slo
wesnost aneb zbjrka pr'jkladli, Pr. 820. 8. S., X~VI. ff. J. Sw: Pj'esla K~ok 
spis wi§enaucny 1 Bd. 2 St. S. 1 - 32: vVymesky z prosodlky. a metl'lky 
ceske, od .J. 'Jungmallna, u. S. 141 - 1?3.,. und uber den Relm, ,auss~r . 
einigen andern, altern und neuern, vorzugheh A .. Puchrnayer 0 ry.mu, m 
eb. Nowe basne, 5s Bdchen, Pl'. 814. 8. S. 3 - 34., Eb. RymownJk, Pl'. 
824. 8. (herausg. v. A. Sedlacek). 
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wjn neuerer Zeiten; - man hat von ibm au sseI' del' 
bOhmische~ Zeitung, die er 23, (1785-808), und aus
sel' dem 101eranz-Kalender, den er 10 Jahre lang (1788-
9~) he.rausgab, tiber 50 kleinere und grossere, sowol 
seme elgene, als aucb fremde, unter seinem Namen und 
mit seinen Verbesserungen erschienene Schriften die 
sich aIle £lurch eine klare, fliessende u. correcte SChreib
art at~szeichneu: Patentnj rucnj knjika, Pr. 783. 2 Bde. 
~., Kmha Jos~fowv~ 784;., u. Oft., Posti1a 785., Zp~wowe 
i88., Laudonuw ,ZI~Ot /89., Letopis~we Trojanstj 790. 
81~., Ez,opowy basue 791., Zrcadlo prJk1adu 794., Arab
ske p~hadk~ 795.; TZ~cad~o poseti!~st! ?95., J. Mandiwilly 
cesta 196. b12., "ecernJ shromazdenJ Dobl'owicke obce 
891.; D~bfli rada w po~rebe~03., w'yp~anj MogoJskeho 
cJsarstwJ 80?; WypsauJ Ameflky 803., Ceske Amazonky 
~03., WypsanJ. Egypta 8011. 81~. 4., Pfjtel lidu 804., 
(;.esta ~o, Arable 804., Zrcadlo slechetnosti 806. 817., 
ZlWOt Cyra (Aus~?g, au~. XenophOl1s Cyropadie v. Gin
terod) 807" Rozhcne. pIJhody 808., Mladsj Robinson 
808., mf'hrere Lust- und SChauspie1e u. s. w. - ,Franz 
F~ustin Proclldzka aus Pakau (geb. 1749, gest. 1809) 
Pflesterdes Pal1laner Ordens zu. Wranau in Mahren' 
znletzt (seit 1807) k. k. BibIiothckar Imel Director de: 
gesammten Gynmasien iu BoiJmen, hat zu seiner Zeit 
anf die Wiederbe]ebung der' cechischen Literatur kraf
tig und woIthatig 'eingewirkt; man hat von ihm: De 
secul. libel'. artiulIl in Boll. et Mol'. fatis commeniurius 
Pl'. 'j 82. 8., MisceJIen d. bOhm. n. mahr. Liter., Pl'. 784~ 
85. 3 Bde. 8., Knjika Sw: Angustina: samoine rozmlall
wanj, Pl'. 786., Teh. rukowet~ Pro 786. Erasma Roter. 
kniha, Pl'. 786., EpiStoly Sw. Ignatia, 'Pr. 786. S,v. 
~ugns~~na zrcadlo JUJsneho ~~oweka a ~ marnosti' zdeg
sJho Zlwot~, Pl'. ,86. 8., W~~ah z ~e~pl~.entu zdrawj od 
H. Ranzowla, Pl'. 786. 8., PrJkladne reCI z knih hlnbo
kycl~ mudrcu, . P .. 786. Wytah z kroniky l\'Ioskewske, 
~r. ~86. ,8., Kl'omka,.., Boleslawska, Pr. 786. 8., Kwnika 
c~ska Pl'. Pnlkawy (86., u, a. m.; sein HCHlptwerk is! 
dw neue Uebersetzllllg del' Bibel fur Katholiken aus del' 
Vu1gata mit einem Commentar:. BibJj ceska, Pl'. 804. 
2 Bde. 8., das N. T. anch schon frliher 1786. 8. -- Alex. 
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Wine. Paiyzek am; Prag (geb. 1748, gest. 1823), Dire
ctor del' Hauptmusterschule, infulirter Ehrendomberr u. 
Consistorialrath zu Leitmeritz, bischof}. Notal', Mitgl. 
del' oberlaus. gel. Gesell. zu Gorlitz u. s. w., einer del' 
tuchtigsten und wiirdigsten Schulmanner Bohmens, gab, 
ausser mehreren teutschen, folgende hOhmische Werke 
heraus: Naboienstwj nedospelych, Pl'. 780., Wyklad na 
E·wang., Pl'. 788-89. 3 Bde., Villaumowa rucnj kniha 
pro ucitele 791., 0 prawem zpusobu cwice,nj. ID:ladeie 
,vc skolach ceskych 797., Hermanowo wZJwanJ Bolla 
811., Prawidla ceske dobropjsebnosti 812., Biblische Dar
steHung del' gegenwartigen Zeitereignisse, teutseh und 
bOhm. 814. 8. - Fm·t. Dllrich aus Tnrnau (geb. 1735, 
gest. 1802), Priester des Paulaner Ordens, arbeitete ge
meinsehaftlieh mit Prochazka an del' nenen Ausg. del' 
kathol. -Billel von 1777 - 80., gab Bibliotheca slavica, 
Of. 795. 8. lr Bd. (die iibrigen Bande blieben Msc.), und 
schon frliher: Dissert. de slavoboh. S. Cod. vel's., Pl'. 
777. 8. u. m. a. heraus. - Jos .. Dobrowsky aus Jarmut 
unweit Raab in Ungern, wo sich seine aus Bohmen 
stammenden EHern niedergelassen haben (geb. 1753), 
Abbe, gewesener Rektor des k .. k. Generalseminariums 
zu Hradischt in l\Hihren, Mitgi. del' bohm. Gesells. del' 
Wiss. zu Prag, der kon. Ges. d. Freundeder Wiss. ~n 
Warschau, del' Univ. in Charkow, del' kon. Akad. m 
Berlin, del' slowak. Ges. in Ungern u. s. w., wegen seiner 
unsterblichen Verdienste urn die slaw. Gesammtsprache 
mit dem Beinamen des Patriarchen del' slaw. Literatur 
beehrt· von seinen, in der slaw. Philologie, Geschichte 
und K~itik Epoche machenden Schriften fuluen wir an: 
Script. rer. boh. (mit Pelzel), Pro 784. 2 Bde .. 8., Boh~l. 
u. mallr. Literatnr, Pro 779-84. 3 Bde. 8., LIt. Magazm 
v. Bohm. u. Manr., Pl'. 786-87. 3 Hefte 8., Lit. Nachrich
ten von einer Reise nach Schweden u. Russ!', Pl'. 796. 8., 
Geseh. d. bohm. Sprache u. Literatur, Pl'. 792. 2. N. Auff. 
818. 8. (diese letzterc reicht nul' bis 1526), Slawin, Pl'. 
808. 8., Slowanka, Pl'. 814-15. 2 Bde 8., Lehrgeb. d. 
bohm. Sprache, Pl'. 809. 819. 8. bohm. v. Hanka 822. 8., 
Etymologicon, Pro 813. 8., Teutseh-bOhm .. W. B .. , Pl'. 802-
21. 2 Bde. 4. (mit Zu~iellUng anderer ~htarbelter), Ia-
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stit.l. slav., \rien 822. 8;, Kyl'iH U. Method, Pl'. 823. 8.; 
ferner cine grosse Ailzahl theils einzeln, theils in ver
schiedenen Denk- und Zeitscln'iften gedruckter, fOT die 
bohmisch-slaw. Geschichte u. Spracbwissenscbaft bOehst 
wichtiger Abhandlungen, Von'eden, Nachrichten und 
Recensionen, deren voHstandige Sammhmg wiinschens
werth ist; in bobm. Spraehe gab er hemus: Zbjrka 
C. pijslowj, Pl'. 804. 8., Rada zwjrat, Pl'. 814. 8. u. m. a. 
- Franz Pelzel aus Ryehnow (geb. 1734, gest. 1801), 
Prof. d. bohm; Liter. in Prag u. Mitgl. mebr. gel. Ges., 
schrieb z"rar meist in teutseher, doeh ~injges aneh in 
bOlnn. Spl'ache: Gesell. von Bohm., Pl'. 774. 779. 78Z. 
817. 2 Bde. 8., Abbild. bohm. u. main. Gel. 11. Kiinstler, 
3r u. 41' Th. (die 2 erstel'll yon Voigt und Born), Pro 
777 -78. 8., Grundsatze d. oohm. Gramm. 795. 798. 8., 
Nowa kronika ceska, Pl'. 791-96. 3 Bde. 8. (reicbt bis 
1378., der 4te Bd. bis 1429 blieb Mse.), Pijhody W. 
Wratislawa, P. 777.8., Gedichte u. S. w, - Ant. Pllclz
mayer aus Teyn an del' MoMan (geb. 1769, gest. 1821), 
Pfarrer in Radnic, liess eine Smnmhmg eigener u. frem
del' Gedichte: Nowe Msne, Pl'. 795 - 814. 5 Bde. 8. dru
eken, libers. Montesquieu's: Chram Gnjdsk}T,v Pl'. 804. 8., 
Gr. Sternbergs Abhandl. 0 bylilHlrstwj w Ceeil<ieh, .Pr. 
819, 8., verfasste: Prawopis rusko-cesky, Pl'. 805. 8., 
Lehrgeb. der russ. Sprache, Pro 820. 8., Rymownjk, 
herausg. v. A. Sedlacek, Pro 8Z4. 8. u. S. W. - Gottfr. 
Jolt. Dlabac' (geb. 1758, gest. 1820), Domherr des Pramon
stratenser Ordens,erster Bibliothekar im Stifte Strahow, der 
kon. Ges. d. Wiss. in Bobm. Mitgl., gew. Director, vCl.'fasste 
verschiedene Kirchengesange, libel'S. Bacons Bescllreib. der 
nelIen Welt, Gessners Srmdfluth 801., und gab eine Be
schreib. von Bobmen: Wypsanj ceskeho kn'ilqwstwj. Pro 
818. 8. u. a. m. hemlls. - Jolt. Ne.qed(1j aus Zebrak (geb. 
1776), k. k. Rath, Doct. del' Reehte und Prof. der bohm. 
Liter. an del' UHiv. zu Prag; von ihm hat man: Hiady 
zpew 1., Pl'. 802. 4., Smrt Abe]owa (a. Gessner), Pl'. 
804. 12., Dafnis (a. Gessner), Pl'. 806. 12., N uma Pom
pilius (a. Florian), Pro 808. 12., HlasateJ cesky, eine 
Zeitsehrift 1806-10. 12. Hefte., Youngowo kwjlenj, Pl'. 
820. 8., Bohm. Gramm" P. 805, 809. 821, 8., mehl'ere 
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Abhandlnngen, Gedichte u. s. w:. -. Jos. fflun/pnann aus 
Hudlie Prof. am akad. Gymnasmm III del' Altstadt Prag, 
libel's.' Chateaubriands Atala, Pl'. 805. 12., Miltons ver
tonies Par:adies, Pro 811. 2 Bde. 12., gab eine bOhm. 
Chrestomathie: SJowesnost, Pl'. 820. 8., eine Gesell. del' 
bohm. Liter. Pl'. 825. 8., mel1l'el'e einzelne Aufsatze, 
Abhandhmgen und Gediehte in Hlasatel, 'Puchmayers 
Sammhmg, Hromadkos Zeitscl:rift,. Dobroslaw, ~rok 
u. s. w. llerans, und beabsichhgt die Herausgabe emes 
Henen voUstandigen bohmiscben ,Worterbuchs. - l1·.a~z 
Tomul, Vors,teher del' k. k. Normal-Bnclldruckerel m 
Prau gab lnDrnck heraus: Bohm. Spraclll., Pl'. 782. 8., 
Mair cesko-~H~m. slownjk, Pl'. 789 .. 8.~ Cecko-.ne,~:-la
tinsky slowuJk, Pt'. 791. 8., Ueber (he cech. Zmtwol'ter, 
Pro 804., Ueber die Verandel'ungen del' cech. Sllr., Pl'. 
805. 8. Grossere cecll. Orthographie, Pl'. 812. 8., Dobie 
mjnene' wohlnj na sedJuky, Pl'. 785., Mesjcny spis, Pl'. 
787., Pomoc \y potrebe, .Pr. 791., T 1)bolk,a zl,~ta, Pl'. 
791. Katechismns zdrRwJ 794., Nestustne prJhody k 
\v)rstraze mladcze 794., Knjika mrawlUl ~r~ dj~~y, Pl'. 
810. 8. u. S. w. -- .los. Rautenkranz aus Koniggratz (geb. 
1776, gest. 1818), Pfarrci' in Sedlec, gab ~ 1, Sehrif
ten meist religiosen Inhalts heraus, obers. emlges ans 
del:l Corn. Nepos, IHut, verfa~ste mehl'er~ G.edicilte, die 
in Hlasatel u. s. w. ersclnenen smd. -- .I. H. Zzmmermann, 
Priester des Ordens yom rothen Sterne, k. k. Biblio
theksbeamte in Prag, ist.Vf. u. Herallsg. folgender Scbrif
ten: P:fjbehowe Imilowstwj ceskeh~. z~ pan,owanj Fe!d~
nanda 1., Pl'. 820-21. 2 Bde. 8., PrJbehowe za Maxlml
liana eb. Bohnslaw z Lobkowic a z Hasensteinu, Pl'. 81~. 8. 
J. Jowi~na Pontana 0 statecuosti walecne, pHi. Reh. 
Hruby z Gelenj,Pr. 819. 8. -, .los. Uboslaw Zz'e.ql~1' 
aus Koniggratz (geb. 1782), 1l1eo1. Doct. n. Prof. m 
Koniggratz,iibers. Fenelous Telemach, Koniggr:. 814 .. 8., 
Hawelkas Anleit. fiir Forstbeamte eb., gab: Bobm. Ble
gllngen, 2 A. PI'. 823., Modlitby 815., Milina Alma1l3ch 
auf d. J. 1825., Dobroslaw eine Zeiischrift 1820-22. 1~ 
Hefte 8., und m. a. herans; redigirt gegcllwartig drel 
Zeitschl'iften: Milozor 1823 if., Pijtcl mladeze u. Radi
tel. -Wene. Han/w aus Ho:feilOwes (geb. 1791), Bi-
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bliothekar bei dem bohm. National-Museulll, Mitgl. mehr. 
gel. Gesellsehaften, entdeckte 1817 die nicht nul' fiir 
B.o~lllen, sondern fiir aUe Slawen ewig denkvvlirdige Ko
mgmhofer Handschrift: Rukopis kra]odworsky, Pro 819. 
8., ;md. gab ausserdem foig. Schriflen hera us: Starobyhi 
skladanJ,. Pl'. 817-23. 5 Bdchen 12., Knitka l1ist.s]ow. 
narodn (naeh Riihs), PI" 818. 12., Igor SwatosJawic, 
Pl'. 821. 8., Gessnerowy IdyUy, Pl'. 819. 8., Pjsne, 2 A. 
Pl'. 819. 2 .Bd~hel1. j 2., Dobrowskeho mJuwniee, Pl'. 822. 
8., Prawopls cesky, 2 A. Pl'. 821. 12., mehrere Gedichte 
und Abhandl. in verschiedenen Zcitschriften 11. S. 'w. _ 
Job. Swatoplllk Presl aus Prag (geb. 1791), Med. Doet. 
Prof. del' Natnrgesch. und Aufsehel' des Naturalienkabi
nets an del' Univcrs. zu Prag, gab in Verbindung mit 
dem Graf. BellI'. IV semjr BercMolrl cin vielmnfasscndes 
griil!dliehes Work ober die BOianik heraus: RostJimi:f; 
11' 1 h. all gem. PfIanzenkunde, Pl'. 819. 4., 3r. Th. beson
dere Pflanzellkllnde, Pl'. 821ff., 28 Bfte. gr. 4. wird fort
gesetit, del' Zte Th. angewandte Pflanzeukullde soIl das 
Ganze besehliessen; ausserdem redigirt Cl' scit j 821 die en
cyldopadiscbe Zeitsc1lrift

v
: Krol{, bis 1825. 5 Befte 8. -

Adalb ... Sedldc~ek aus Celakowie (geb. 1785), Priester 
des Pramonstrateuser Ordens, Doc!. d. Phi]. u. Prof. an 
del' philosophisehen Lebranstalt in Pilsen gab: Pameti 
PJ.zeilske, Pl'. 821. 8., Zakladowe meri,ct,~j cili geome
tl'~e, Br: ~22. 8., .?at~ladowe p!jrodnictwj aneb fysiky a 
rn.athematlkr potazene, Pl'. 82;). 8., Pucllll1ayers rymow
nJk, Pro 824. 8., mehrel'e Gedichte, AbbandL u. Reden 
u. s. w. beraus. -Ant. Jll11gmann ausHudlie (geb.1775), 
Med. I?oet. u. Pr.of. an del' Prager Univcrs" gab: Na
we?cnJ, k, b~benJ' .Pr. 804. 8., 0 konjeh Pl'. 818. 8., 

,KOllSky lekar, KOlHggr. 825. 8., mehrere Abh. in Krok 
u. s. w .. her~us. ---- ~4nt. 1I1{wek aUS Tuman (g;eb. 1785), 
Pfarrel' m 1 eyn; l\btg1. del' slo'Nak. Ges. in Ungern, 
verfasste mellrere Gedichte, die einzeln und in vers,ehie
den~n Zeitsehriftel~ ersehienen. sind, schrieb cine Logik: 
Log"lka anebo ummce, Pl'. 820. 8., nhel's. mehrere Dra
men: Omylowe od Bolemjra Izhorskeho (nach Shakes
pear), ~r. 8~3.v 8. u. s. w. ,- Ad. NefJedly aus Zebrak, 
Pfarrer III lVbrosow, gab: Kazanj, Pl'. 806-07. 4 Bde. 8., 
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Ladislaw, ein didakt. Roman, Pl'. 807. 8., Poslednj saud, 
Pl'. 802. 12. (ein beschreib. Gedici;t) u. m. a. ~l.era~s; 
verfasste mehrere erzahlende GedlChte (EpopOlen.): 
Kad Wl'atislavf, Ottokar in XII. Ges., wovon einzelne 
Brndhstocke erschienen sind. - Karl Ign. Tluun verfasste 
mehrere Sprachbnchcr: Bohm. Sprachlehl'c f. Teutscbe, 
Pl'. 798. 6 A. v. Hanka 821. 8., Teutsch-bohm. Natio
naHexicon, Pl'. 788. 799. 8H. 2 Bde. 8., Bohmiscb-teut
sches NationaUex., Pro 805-807. 2 Bde. 8. (del' 2te Bd. 
von Tomsa l'evi dirt) , Teutsc11-bOhm. und Bohm.-t.~ut
sches Taschen-Worterb., Pro 814-18. 2 Bde. 12., Bohm. 
teutsche Gesprache, Pl'. 785-814. 8., Obrana gazyka 
ceskeho, Pro 783. 8., tibers. mehrere Dramen, u. vs. w'v -: 

Wenc. Tlwrn, Schauspieler in Prag, gab: Ba~ne w ~eCl 
wazane, Pl'. 785. 8., vel'schiedene Lust- und Schausplele 
u. m. a. heraus. - Wenc. Stach, emeritirter Prof. del' 
Theol. in Olmotz, ist Vf. von 11 bohmischep, zum Theil 
ilbersetzien Werken: Kniba mrawu krestanskych, Pro 
786. 8., Pijrucka ucitele lidn 787. 2 Bde. 8,. Rv~ykowa 
histor. sm'lmu K08tnickeho 785. 2 Bde. 8., GlftslCe po
catkowe pastoralnj theologie 789., Stary '~ersowec 8~?" 
Pjsne duchownj 791. u. s. w. - Joh. RulJk, Prager Bu~
gel' obers. u. vel'fasste mehrere Bocher, wonmter: Sla
wa' a wyhornost gazyka c. 792., Cwice:lj .djtek 792., 
Ziwot Ludwjka XVI. 793., Katonowa nauce,~J, ,Pro ,'794,-
95. 2 Bde., Wenec poc!y '795. 8., Kal~ndar hlstOrJ~k!, 
Pl'. 797-806. 5 Bde., Siffnet:0wa gaUene osob zeme c., 
Pl'. 803 ft'. 5 Bde. 8., Deena Cecl1ie, Pro 807 -08. 3 BIte., 
Wypsanj ziwotu patroml, kazanj ned. a swat. u. m. a. -
Stanislaw Wy(lra aus. Koniggratz .(geb. 1741, ge~t. 1804), 
Domherr und Prof. del' Math. III Prag, gab III Druck 
heraus~ Kazanj, Pl'. 799. 8.,. A:ithmetika u. S. w. --:-' 
Dominik Kinsk.y aus SeMan, Pwnst, Prof. an d~r plll
losophischen Lehranstalt in Bl'iiIm, tibers. Lessmgowy 
bagky, Brnnn 816. 8., Gres~etu~ papausek eb.; ~ora
zens Oden (in Hromadkos Zeltsclmft) n. s. w. ~. h'anz 
Joll. SwoaodrJ, aus Prag (geb. 1778), Prof. am akad. Gy
nmasinm in Prag, Vorsteher der Sclmle bei St. Stepha?, 
verfasste mehrere Gedichte u. Abhandhmgen, obers. die 
bib!. Gesch. f. Kinder n. s. w. - Seoast. llneu'kowsky 
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ans Zebnik, Rathsherr eo., verfasste ein komisches Hel
denge~iclit: Dewjn in XIL Ges., P. 805. 2 Bde. 12., 
gab eme SammL vermischter Gedichte: Basne drobne 
Pl'. 820. 8., ZJomky 0 c. oasnjetwj, Pro 820. 8. u. m. a: 
heraus. - ~~Iilotf!' Zdi'J'ad Pqldk BUS Zasmuky (geb. 1788), 
k. k. Offimer, 1St Vf. mebrerer Gedichte, WOl"Unter sich 
ein grosseres, lyrisch-beschreibendes in VI. Ges. Wzne
senost prjrody, Pl'. 819. 8. befindet, einer Reisebeschr. 
nach Italien: Cesta do Italie, P. 820. 8. u. m. a: -
F:anz T'lf;rinsky ans Podebrady (geb. 1796), Actnar in 
~1.?o.choWlC, verfasste ein Original-Trallerspiei: Angeljna 
Komggr. 821. 8., mehrere Gedichte u. s. \V. - Franz 
Palack!} aus H,oclawic in Mahren (geb. 1798), Archi
var belm Gr. Sternberg, verfasste mellrere Gedichte 
e~~zeln und i~ verschiedel!e~l Zeitschriften gedruckt, ein~ 
bohm. Aestbehk, wovon eImge Bruchstticke in Krok er
schienen sind, mehrel'e bistor. AbhandL u. s. w. - Cle
?",ens J:Venc. Klicpera aus Chlumec (geb. 1793), Prof. 
m Komggratz, verfasste mehrere Original-Lust-Schau
Ilnd Tranerspiele, deren SammL u. d. T. Diwadlo Klic~ 
perowo, Koniggr. 820ft'. 8. erscheiut, Hnd gab auf das 
J. 1825 ein~n dramatischen Almanach heraus. - Jolt. 
Nepomuk Stiplinek ,aus Chrlldim (geb. 1783), Directeur 
des bOhm. sHindischen Theaters in Prag, der frllchtbar
ste bohmische Schauspieldichter neuerer Zeiten' s. DI'a
men erscheinen gesammelt u. d. T. Diwadlo Ste'pankowo 
Pro bis 1825. 10 Bde. 8. - Math.. Sycltra aus WiJden~ 
schwert (Austj Had Orlicj) , PfmTer zu Iml'amow in Mah
ren, gab: Kazanj, Brunn 814. 2 Bde. 8., Powjdatel eb. 
815. 3 Bde. 8., Kratochwilnjk, Pro 821. 2 Bde. 8. Roz
mlanwanj a ~'powjdky 822. 12., einige Drmnen u.' s. w. 
h~rau.~. - Fmc. Za!wadnj~ au~ Jungb~mzla~] (g~b. 1790), 
bl.schofl. SaceUan und ConslStonalrllth m Lelimentz, obers. 
Nleme,rers Gr~ndsat~e del' ~rzie~mng,. verfa~ste eine sy
stematl~che bohm. Grammatlk, em bohm. RItual, Briefe 
Opel' dIe Fiilmmg des Seelsorgeramts u. m. a. - Ladt:yl. 
Oelakowsky g'ab: Smjsene basne, Pl'. 822. i2., Slowanske 
narodnj pjsne, Pl'. 822. 25. 2 B. 8., Noworocenka AIm. a. d. 
J. 824., Dennice Al~m. auf d. J. 825. (mit J. Chmela) u. m. 
a. herans. - S.K. JflaC/uic'ek iibers. Gothes: Ifigenia w 
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Taurii, Pro 822. 8., mehrere Opern (Rodina Sweycarska, 
Wodar, DOll Juan u. s. w.), veranstaJtete cine bohm; Bei
spielsamml. Krasorecnjk, Pro 823. 8. -- J. Hybl gab: 
Popsanj zwjrat, Pr. 81L 8., Histor. cesk. diwadla, Pl'. 
816. 8., Staroceska zeme, Satyra, Pr. 817. 4., Rozm

a
-

nitosti bis 1821. 16 Herte, Hylos, eine Zeitschr. 1820 ff. 
u. a. m. hel'aus. -- Fr. Alex. Ro/ws verfasste ein episches 
Gedicllt in Hexametern: Iwan, in v. Ges., Pl'. 823. 8. -
Franz Rayuuum, Dechant ill Castolowic, verfasste mell
re1'e e1'zahlel1de und besehl'eibende Gediehte: poslednj 
den a saud, ill m. Ges., Pl'. 816. 8., Josef Aegyptsky, 
in XU. Ges., Pl'. 820. 8. - Tobias, in XU. Ges., Mafj 
Magdalena u. s. w. _ Franz WeteSnjl. aus Gizerno Wtelno 
(geb. 1784), Pfarrm' in NIarkwartic, fibers. Marmontels 
Belisar, verfasste mcllrere Gedichte u. s. w. 

Noch sind als SchriftsteUe1' (lieses Zeit1'aUlues zu 
HenIlen: Law'. Amort Lehrer in Prag, J. Bohdanecky 
Domberr zu Wysehrad u. D,eeilant in Pocatky, Ant. Bo
rowy Sc\lUlI ebl'el', Ant. C enmik Pfarl'er in Hel'mann
stadt (Hei;lllunOflH3stec), los. Wenc. Dietrich Domhel'r 
u. Prof. in l'rag, J. Alex. Dundr; Franz PriG' Pfarrer, 
Jos. Gaulia'ek Pfarrel', 10s Gallas k. k. \lens. Oberal'zt 
aus Weisskirchen (Hranic, gen. 1756), Hynek Gostko 
von Sac/went/wi,' Vine. Hafner Augustiuer und Prof., 
IfJn. Hd,gek a. Hradischt (geb. 1770), Prof. in Leitmeritz, 
Aloys. Hanke coon Iianl.enstein, Jolt. Herzog, Casp. Me
lichar lItlUic'ka, Jo!l. NOl'h. Nep. HrorJuidlw Prof. in 
Wien, Ae,gid. Chllidel" Pramonstrat.ensCl' Prof. in Prag, 
Jos. C:lwwta. aus Trebic (geb. 1793) Prof, in Konigg

ratz
, 

J. Chinelenski" Jos', lani.~ Dechant in Hostiwal'Y, Jos, 
Kauble aus Soskow (geb. 1785) Prof. in Leitmel'itz, 
Karl J(hun Pfarl'er, los. jUirDwjt Kr(U Kaplan in Gi
lemnic, Welle. Rodomil J(uuneriu.s, Jos. J(j'e,9c] Pred. 
in Prag, Ant. Kuca, J. Linda Zeitungsredaet. in Prag, 
~os. JlyslimJr Ludwjk, J. G. Marek, Jolt. Mati,gka, 
.foll. }rIedljn, Wenc. il'Ielezjnek, .los. 1IIeystNk, Thom. 
1IInich, F1'an~ 1Ilysliwec'ek, Philip]) Nedele Th. Doel. 
Prof. in Brlinu, Franz Nowotny Pfarrer in Lustenic, 
Mich. SiloJ'ad Patrc'ka Lehrer in Josefow, Ant. u.. W. 
Pawlows!;:y,Karl Paye!' aus Budjn, G. Petl'mann Pl'e-
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diger in Dresden J h u; 

t 
. , ,0. ff me PoM b "J S 

s er HI. Wien (geb. 1720' 0 un. praehmei-
f!resl ~Ma.(jdalena Ret'l;, 'R g~st. 179.0), K,al'l Bm';zwog 
W. Mich. Rokos P!'a fJ. pat sfrau III WIldeniOichwert 

. Ii rrer III rag It R - , 
reI', Hynek Ruth P f . P ,os. osentltaler Pfar-
Skalic~y Pfarl'er, A:~ S~;~nait~ro:ak. Jolt . . Ryba

y 
Jos. 

und Abtgl. del' Gesell. der Wiss lIT an der Prager Univ. 
von Nawarow ( eb 1791 ., . ¥ ene. Aloys. Swoboda 

, dek Lehrer in Kfni~gratz ) p~r~f IllvNe~I1J~us, Karl Sa
leI'. (g~? 1782) Magistrats~e~; Sed~wy, 19n. Scltiess
Wzllz. Szmko Prediger in M"h nteE: III Plag, Imman 
(geb. 1796) J E S I. 'da ren, ra?:tz Sjr aus BudJ'll' 

v , • • CrOnZ ' humjr Stepnic1w aus 0 t, 4dal~: SO/tag, H'anz Bo-
k. k. Actual' bei der z~~todw. l~ lVI~hren (geb. 1785) 
Pauil(t de Swenda TO'" 1~ 'bmlmsktr,atlOll in Prag, Fran~ 

d 
' JI .,. a ors ~y F: B rp 

tungsl'e. act. in Prag, F. D Tr .' r: !.I. orttsa Zei
monstraienser Prof.' St}' nka~ Sun. Trusk(t Pra
Wawak Richter in ~~l(i' ral~w, Norbert Waniky Franz 
Pfaner zu Sedlee in l%-:.~ art. !f0lt, Jolt. Zabransky 
Wien, Anton. Zyma Buchd8 rekn, . os. Zlobicky Prof. in 

• rue er III Prag u. m. a. 2) 
. -) QueUen. Ausser den § ~~:c~ol~~lung, Vateru. s. ;. ~ffi ~~~~iI?' angefiih~ten Schriften von 

Theile teuts'che~o~I~aI" llr und 2r fh. lat. o:o~m ;~~gd:torudmBatque artifi
ed, a .Ra h U. e ze, Prag 773-82 - B h . u~ om, aIle 4, 
3 Bde. l ...:. Fr~~~~ Pp~ 7~6; ~~ a P. Ganidio a OS.' ~~;~~i~ Bphemia docta, 
M.orav. f~ti~ commentari:wpra de secularibus libel'. artiu'm i~ 177 -:- 80.' 

8
ill
O
a
7
hr

. LIt.er., Pro 78.4 _ '85 '3 7
T
8
h
2"

1 
8'8 Eb. Miscellimeen del' bo·?hhem. edt 

_ 808 3 H ft . €I e - J. R l'k • v m. un Pr 8 . e e. - Fr. Nowotneho . . v' :t'(}. a ucena Cechie Pr 
G;am~:, ~:. 8rt: 8~~gedl~oJJkrab' tke obs,a~e~Uli~el?;~~~t~~~~e C~SkYbCh ~iblj; 
84., 3 Bde. 8. Eb : .... 0 rowsky s bOhm .. I III e . bohm. 
87. 3 Heft 8' E"" LIte~ar. Magazin von Boh ' . u. mahr:. LIter., Pl'. 779-
Eb e. o. Slawlll P 808 men undMahren P 786 
2 ; Geschichte der bOh~. S~ra h . 8., Slo,:"anka, Pl'. 814 - 15. {Bd 8 

A. Pro 818. 8. (bis 1526). _ J,c.J;e und LIteI:atur, Pl'. 792. 8, (bis 1~92" 
. ungmann hIst. literat. ceske PI', 825. ~: 
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Zweiter Abschnitt. 

Geschichte der Sprache und Literatur der Slowaken. 

.. §. 44. 

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen. 

Die Slowaken, diese ehrwordigen Ueb~rreste.der kar
patischen und donauischen Urslawen, verdlenen III mehr
facher Rocksicht eine nahere Bet~~lChtung. pen Stamm
sitz del' Slawen verlegen schon dIe Byzantler und nach 
ihnen Nestor nach dem Norden del' Donau, . ,,:e]cher An-

. ht aucll SchlOzer (Nestor n. 76. 77.) bmstul1mt. Auf 
~:n Ebenen, sagt SchlOzer, zwischen der ,Donau UI~d der 
Theiss bis an den Fuss. ~er Karpat~n hmauf weldeten 
von jeher die Sarmatae hmlgantes, dIe Jazyges metana
stae. Dass diese Jazyges wirkliche 'Slawen ~ew~sen, 
beweist sowol ihr Name, als auch ander~ hlstorIsclle 
S uren. - Diese donauischen Urslawen, dIe Vorfahr~n 
d~r heutigen Slowakml, fingen schon unter d~m KaI~. 
Justinian an, das byzantische Reich zu beunru~lgen; 8le 
verschwinden abel' bald darauf aus del' GeschlChte, . 
kommen erst unter Swatopluk wied~r z~m V?rschem. 
Das grossmahrische Reich erstreckte slCh uber dIe ganze 
heutige Slowakei. (Vgl. §. 35.) Sw~t~pluk war 894 ge
storben, und seine Nachfolger .MoJmJr, . Swatopluk und 
Swatoboj hatten Mahren unter slCh get~eIlt. In dem heu:. 
tigen Ungel'll erstreckte sich deren Geblet, nac~dem 89! 
Pannonien verloren gegangen war, nur noch b~s an de 
Wa _ und Granfluss, auch dauerte del' TheIlungsve~-
glei~h zwischen dieseI~ . Nach1o~ger~ Swatopluks nul' em 
JaIlI', hernach verunellllgten Sle sleh, aufgehetzt 
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die Baiel'n. - Urn diese Zeit waren die Wanderungen 
del' trans-karpatischen Slawen nach Soden beendigt, und 
das heutige Ungel'll vielfach getheilt. Arnulph herrschte 
899 bis an die Donan; weiter unten hatten sich Kroa
ten, . Serben und Dalmaten niedergelassen, und unter 
eigenen Fiirsten abgesonderte Staaten gebildet. Zwischen 
del' Donau, del' Theiss und del' Wag herrschte ein sla
wischer Furst Salan, del' zweierlei Unterthanen hatte: 
hoch oben in den gebirgigen Gegenden gegen den Kar
patus Slowaken, in den Ebenen abel' Bulgaren 1). Am 
linken Ufer del' Theiss bis an den Maroschfluss hinab 
herrschte ein sich auf den byzantinischen Schutz sHi
tzender chazarischer, odeI' nach andel'll slawischer Filrst 
Marot, del' einen zahlreichen Harem in seiner Residenz 
By thor unterhielt, una Chazaren, die nach ZerstOrung 
des chazarischen Reichs hergekommen waren, zu Unter
thanen hatte. Zwischen dem Maroschflusse und zwischen 
Orschova herrschte ein bulgarischer Ftirst Glad, del' aus 
Wid din gekommen war, und petschenegische Soldaten 
mitgebracht hatte,; seine Unterthanen scheinen eigentli
che Rumunier (Walachen) gewesen zu seyn" die aus 
Thrakien ober die Donan verpflanzt worden waren. 1m 
heutigen Siebenbiirgen endlich herrschte ebenfalls ein 
F(irst Gelou, wahrscheinlich bulgarischel' Abkunft, des
sen Unterthanen abel' lauter Rumunier waren. - Die 
Herrschaft del' SJawen nnd slawischen Flirsten in Un
gel'll ging durch die Uebermacht del' Magyaren Zll Ende. 
Die Magyaren, eine asiatische Nomaden- Fischer- nnd 
Jagernation, die zuerst urn das J. 626 (unter dem Ks. 
Hel'aklius) am Kaukasus un~ dem kaspischen Meer in 
del' Geschichte bekannt worden war, und 680 aus Asien 
nacll Europa libersetzend die Gegenaen zwischen dem 
,Dnieper nnd Don am Ingultlusse im heutigen Ekaterino
slawschen Gouvernement besetzt hatte, traten im J. 
894 in Pannonien tiber Ungvar una Munkacs ein, nach
dem sie bereits im J .. 838. den Bulgal'en wider die By
zantineI' an del' Unterdonau beigestanden, 862 sich so-

l) Engel, aus dem diese Stelle entlehnt ist, erzahlt dieses dem 
Anonym. Belae Notar. nach; es ist bekannt, dass Schlozer u. a. die Au
toritat des Anonymus verwerfen, und die Existenz cler Theiss-Bulgarei und 
Salans laugnen. 

24* 
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gar in Teutschiand, wahrscheinlich von Hzg. Rostislaw 
wider den Ks. Ludwig gefuhrt, gezeigt, und 893 dem 
frankischen Kg. Arnulph gegen Swatopluk Hilfe gelei
stet und die schOnen Gefilde IJannoniens kennen gelernt 
hatten. Sie drangen zuerst am rechten Dfer der Theiss 
libel' die Laborza und die Borsva bis an den Bodrog 
und das Zemplinel' Schloss vor, und baten sich vO.m Sa
Ian den ganzen Stl'ich Landes von den Karpaten biS zum 
Einfluss des Sajoflusses in die Theiss und bis zl!m Schlosse 
Sajo, demheutigen Sajoszeged, aus, den .sle auch er.
hielten. Salan, ein. Enkel von Kl'umus, hmg zwar mIt 
dem damals noch machtigen bulgarischen Staate zusam,", 
men' allein die Hilfe war· nocll zu weit entfemt, und 
der Einbruch der Magyaren zu unenvartet ; ~r gab ~]so 
friedlich nacho Nun wendeten die Magyaren Illl'e Bhcke 
anf das Iinke Dfer der Theiss. Da Marot sich zur Abtre
tung eines Landstrichs nicht freiwillig herbeiliess, SOll

dem mit del' Macht seines Schutzherrn, des Ks. von 
B yzanz drohte, so ward zuerst das heutige Szabolcs, 
dann das Gebiet am Szamosflusse ~nd del' .sogenannte 
Nyirbat bis an den Berg Meszes genommel~, un~ Marot 
ward bis an den Koros zuriickgedrlickt. DIe dntte Er
weiterung ging nach Siebenblirgen zu: '1~ubutu~ schlug 
den Gelou bei Almas, ereiite und tOdtete Ihn bel Kapus. 
Die vierte Erweiterung war von Salan ausg.epr~sst, er 
musste den Bezirk bis an den Zagyvafluss frICdhch ab
treten, d. i. das heutige Heveser Comitat. Die nordl~
chen Granzen wurden am Tatragebirge abgesteckt. DIe 
ffmfte Erweiterung nahm die Richtung (iber den Berg 
Hangony, liber Gomor, Neo~rad,. Bars,. Zolyom, an 
die Eipel, den Granfluss, ~l\'o Sle kemen W:.de~stand fan
den bis an die Neitra. HICr wurde der malmsche Feld
her~ Zobor geschlagen, gefangen und hingerichtet. Gal
gotz, Bezko, Trencsin, ja aHes was an del" Wag und 
zwischen dem Wagfluss und del' March lag, fiel d~n 
Uuo-ern zu. Die Herrschaft der lVHihren, durch Unel
nigkeit ul1tergraben, hatte in diesen Gegenden ein Ende. 
Der sechste Verlust der Slawen, der betrachtlichste von 
allen bisherigen, ward durch ei~en libel' ,~alan und seine 
bulgal'ische Hilfsvolker unwClt von lltel erfochtenen 
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Sie~ her~ejgef(ihri. Der Preis dieses Sieges war del' gauze 
Strwh bIS a~ ~elgrad, wohin Salangeflollen war, zwi
schen del' 1 hmss und del' Donau. Nun blieb kein sla
wische.r Flir~t iibr~g, als Glad. Die l\fagyaren setzten 
libel' die ThClss bel Kenesna, drangen an den Bega und 
Temesfluss VOl', schlugen den Glad mit seinen bulgari
schen, petsvchenegisch~n und walachischen Truppen, und 
nabmen Orsowa, Pancowa und Kewe. AIle diese Vor
fiille hatten von 894-899 Statt.Die bezwungenen Sla
wen wurden nun vollends in die Gebirge gedrangt, und 
von den l\tIagyaren, die die weidereichen Ebenen be
setzten, als Dntergebene und Bundesgenossen bebandeIt. 
Del' Herzog aHein libte das Recht, die eroberten Liin
dereien erblich zu. verschenken. Es wurden abel' nicht 
nur Mag;y:aren, son del'll auch sla~'ische Bojaren unier 
den ungnschen Soldatenstand aufgenommen, und mit 
Landereien beschen~t. AlJma1ig lernten die Magyaren 
von. den Slawen dIe Ktinste des Friedens, und ihre 
Sprache bereicherte sich mit slawischell ,Wortern, die 
auf Ackerbau, Handwerke und stadtische Cultur Bezug 
batten. Die dommiscll-karpatischen SJawen waren nam
lich schon dama]s nicht nur Christen, sondern auch Ackers
leute und zl1m Theil Stadtebewohner (Nowigrad Mun
kacs, Wysegrad, Neitra, Ostrigom u. s. w.) - So ver
schwanden die Slowaken bereits im IX. Jahrh~ aus del' 
Geschichte, und ihre Schicksale und Thaten vedieren 
sich von ~a an in jenen des magyarischen Volks 2). _ 
:Mer~wiirdlg, wegen der wichtigen FoIgen, ist die Er
schemung und Niederlassung del' bussitischen Bohmen im 
XV. Jallr~. unt~r den Slowaken Oberungems. Giskra 
y, Br~ndms, Ehsabethens, Kgn. von Ungern, Feldhel'r 
1~1 Knege gegen den polnisch-ungrischen Konig Wla
dlSlaw und seine Partei, hielt 1440-53 die slowaki
schen . Gespanschaften von Pressburg bis. Eperies und Ka..; 
schau besetzt. Die bohmischen Krieger kamen nach Un
gern von ihren Wei bern und Kindel'll begleitet. Thu-

2) VgI., ausser den Werken von Bonfin, Severini, Palma Pr~y 
Ka.tona, !Engel, FesslM' u. s. w. S. Timon imago antiquae et nov~e Hun! 
ga.rIae, Wlen 754. 2 Bde. 4. - G. Papanek de regno regibusque Slavorum, 
r~~f~~rCh. 780. 8. - G. Fandly compendiata hist. gentis t:llavae, Tyrn. 
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rocz hezeugt es, £lass sie sieh bier Hauser gebaut, und 
sieh einheimisch gemacht !laben. Dm abel' die ihm an
vertraute Gegend desto bessel' gegen den F~ind .Zll sehu
tzen fuhrte Giskra waIn'end del' ganzen Zeit semes Auf
enth~lts in Oberungern . zahlreicbe Col?nien d~r ~ohmi
schen Hussiten nach demselhen, und sledelte Sle In den 
Gespansehaften Gomor, Hont, Neogl'ad,. Soll.1, Lipt~u, 
Trenesin und Neitra an. Da sie allmahg mIt den em
heimischen SIowaken zusammenschmoJzen, so wurden 
sie von dem nachmaligen Kg. Mathias, dem sieh Giskra 
unterworfen hatte im friedlichen Besitz ihl'er Wohnpla,.. 
tze gelassen. Ihr~ zahlreichen Nachkommen befinden sich 
Hoch heutzutage in den genannten Gespanscbaften. 3) . 

Die heutigen Slow~ken bewohnen den .nor~westh
chen Theil Dngerns, smd aber auch sonst III emzeln~n 
jungern Colonien £lurch £las ganze Land zerstreut. Rem 
slowakische Gespanschaften sind: Trencsin. Thuroc~, 
Arva, Liptau und Sobl (gegen 550,000 Menscben); III 

den Gespanschaften Neitra, Zips, Scharoscb, Bars, Zem
pUn Gomor und Hont macnen sie die Mehl'zahl (un
gef~bl' 800,000), hingegen in Pl'essburg, Neograd, 
Pesth und Abauj die Minder~abl (kleiner~ H~lfte). der 
Einwohner aus (mit den slowaklschen Colomen m Bekes, 
Ungvar, Komorn, Bacs, Szaholcs,· Stuhlweissenhurg, 
Gran, Csongrad, Vessprim, Szatmar, Tolna, Csanad, 
Torontal, Heves, Torna, Arad, Beregb, Raab, Temes, 
Syrmien und der teutscb-ilIyriscben Gran~e ungef~hr 
450,000 Menscben). Die Gesammtzahl der Slowaken 1St 
demnach 1,800,000 Seelen, von denen sich ungefe~r 
1,300,000 zur katholiscben, und 500,000 zur evangeh
schen Religion bekennen.~) 

') L. Bartholomaeides de Bohemis Kis - Hontensibus commentatio 
historica, Wittenb. 783. 4. N. A. 795. 4. 

4) M. Bel notitia Hungariae, Wien 7J5-42. 4 Bde. 4. -; K,. G. VO?~ 
Windisch Geogr. d. KgI'. Ungern, Pressb. 180. - H. Nowotny sClagraphra 
Hung. Wien 798, 2 Bde. 8. - ViLlyi Andr. Magyar Orszag 1e-irasa, Of. 
796 --'- 99. 3 Bde. 8. - Ch. Crusius Post1exicon d. k. k. Erb1anden, W.798. 
802. 5 Bde. 8. (2 v. Ungern). - M. Horvath Statist. v. Hung., Pressb. 802-
_ G. Palkowic' znamost wlasti, Pressb. 804. 8. - K.G. Rumi geogr.-stat. 
Worterb. d. ostr. Kaiserthums. W. 809. - M. Schwal·tner Statistik d. Kgr' 
Ungern.Of. 809 - 11. 3 Bde. '8. - CI!. K. Andl'e geogr.-stat. Beschreib. d. 
Kais. Oesterreich, Weimar 813. - F. A. Demian stat. Darstellung d. Kgr. 
Ungern, W. 805 - 07. 2 Bde. 8. - M. Sennowitz geogr.-stat. Uebersicht d. 
Kgr. Ungern, Eperies 816. foI. - Link kl. Geogr. d. Kgr. Ungern, W. 817.8.-
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§. 45. 

Charakter der slowakischen Sprache. 

¥' Die. slo~akische Sprache (slowensky gazyk, Slowen
VIlla, w!e ~l~ Slowaken selbst sagen, nicht slowacky ga
~yk~ W!e ~lm.ge Neuere wollen -), ist eine besondere, 
In dIrer Jetz1gen Gestalt der bObmischen am nacbsten 
kommende Mundart. Dieses und der Umstand £lass die 
SIowaken seit der Reformation die hohmiseh~ Mundart 
zu ihrer ~iteralsprache gewablt haben 1), bewog Hrn. 
Dobrowsky anfangs zu behaupten, £lass £las Slowakische 

. einige weni~~ EJgenheiten ahgerechuet, nichts anderes: 
als d~s Althohmlscbe sey. Spater jedoch bat dieser ehr
wiirdJge F.orsch~r seine Meinung zuruckgenommen; denn 
er stem III semel' Ges.cb. d. bOhm. Sprache und Liter. 
(1818) S. 32, und in seinen Instit. 1. slav. (1822) p. 
IV. £las SIowakische aJs eine eigene Mundart neben der 
bObmiscben, wendiscben und polnischen auf. Und so 
fordert es auch die Natur der Sache. Das Slowakiscbe 
bildet den Uebergang von del' bOhmiscben zur windisch
kroatischen Mun.dart.' od: von der Ordnung A. zur Ord
nung B., und 1st m semem Urstoff sebr nahe mit der 
a1tsla~'isehen Kirebensprache verwandt. Durch die geo
graphlsebe Lage des Volks, £lurch die Nachbarsehaft der 
Bohmen, Polen, Russniaken, Serben und Winden fer
ner £lurch den Umstand, £lass die eigentliehe sIo~aki
sehe Volkssprache nie zur Scbriftsprache erhoben, gere
gelt und fixirt, sondern der blind en Gestaltung u. Ver
unstaltmig £lurch zufallige Einfliisse von Aussen preisge-

(]h. Zipser V~rsuch e. top.-mJlit. Handbuchs v. Ungern, Oedenb. 817. 8. 
- Ma..fJda ~,!,l Magyar Orszagnak stat. es polito le-irasa, Pesth 819. 8. -
J. ,:. qaplowM Schemat. d. ev. Gemeinden A. C. in Ungern, W. 822. 12. -
FreImuth. Bemerk. e. Ungern tib. s. Vater1. 799. ~ D. Teleki de Sdk Rei
sen durch Ungern,. Pesth 805. 8. - S. Bredeck!! top. Taschenb. f. Ung. 
Oedenb. ~.01. 8., Beltr. zur Topogr. v. Ungern, W. 802 - 07.5 Th. 8., Reise: 
bemerk. ub. Ungern, W. 809. 2 Bdchen 8. - (J. Rohrer) Vel's. tib. d. 
slaw. Bewohner Oesterr;, W. 804. - L. Bartholomaeides notit. Com. Gomor 
Leutsch ... ?08 •• 4. J. y. Caplowic ethnograph. Aufaatze in Hesperus u. Tu~ 
dom. GluJt~meny selt.817. Eb. top. Archiv d. Kgr. Ungern, W. 821. 2 B.8. 

. ) DIe Er~euglllsse .. d. sla:w. Schriftste~le! in Ungern sind ~ar e. in
tegnrenqer TheIl der bo~m. LIteI:atur; weIl Jedoch die Sprechart del' 810-
,,:aken emen ~esondern D~alekt bildet, so habe ich, del' bequemern Ueber
SIcht wegen, dIe Betracht. d. slowak. 8prache von der bohm. getrennt. 
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geben wurde, entstanden in diesel' Mundart eines kJei
nen, ohnehin nicht selbstandigen Volks so viele Varie
taten, und diese zerfieJen in so viele Nuailcen, dass es 
mmmehr aussert schwer ist, sie aIle unter einen aHge
meinen Gesichtspunct zn bringen. Uebersieht man je
doch die grosse Menge diesel' Sprachverschiedenheiten, 
und halt das Gemeinschaftliche in denselben fest, so er
geben sich fo1gende charakteristiscbe Unterschiedsmerk
male des Slowakischen von den ubrigen Dialekten, und 
zwar zunachst dein Bohmisch-mahrischen: 1.) Durch
gangig breitere Vocale a, 0 und u statt del' engern bOh
mischen e und £: rna, ta, sa, zial, zart, dusa, sereo, 
podoswa, ljubost, lude. 2.) Eine Menge Diphthongen: 
ia, £u, ou, uo, z"eu, £ou: chodja, nosja, pin, hnau, huo
rou, kuoll, stuol, lieue, djouca. In allen diesen Fanen 
klingt" das u wedel' wie ein teutsehes od. bOhmisches u, 
noch wie ein w, sondern wie ein Mittelding zwischen 
beiden. 3.) Ein Umlaut a, entsprechend dem Altslawi
schen und Russischen II: maso, wazy, rad,. krawar, z 
kad (jedoch in einigen Gegenden aueh rjad, krawjar 
u. s. w.), ein Mittelton zwischen e nnd a, des sen Aus
sprache sich nieht beschreiben lasst. 4.) Weicbheit der 
Consonanten fl, m, p, n, t, d, W; worunter die nega
tive Partikel ne bemerkenswerth ist. 5.) Ganzlicber Man
gel des zischenden bohmisch- polnischen r (rz) , wofur 
die Slowaken in einigen Fallen rj: rjeka, rjad, rjedky, 
in andern aber nur r sprechen: repa, remeslo. 6.) Al
ternativeI' Gebrauch der GurgeUante h und g, und zwar 
des ersten in den meisten, des letzten in seltenel'll Fal ... 
len: hlawa, hrjech, nhel, roh, dahingegen:. gumlr, 
guba, grman, gdak, galiba, gate, gazda, gazdina, ga
gor, gagotat, mljazga, pluzgjer ,gamba, kJaganina, 
bryzgat, 1igotat se u. s. w. 7.) In del' Aussprache der 
Pl'1i.position roz neigt sich del' Slowak manchmal eben
falls zur Ordnnng A, und spricht: razsocha, razsoska 
(abel' auch rozsocha, rozsoska), filzpora, razswit, raz
tok, razcesty n. s. W. Ueberhaupt liebt era st. a im An
fange del' Worter: rab, rastem, rasca u. s. w. 8.) Be
merkenswerth sind die Ausgange des Prasens auf em 
st. u: nesem, wezem, pigem; auf ma st. me: nesemo,. 
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widjmo, hledamo, wolamo; auf jei st. j od. egj: cho
dja, widja, nosja, hledja (cfr .. slav. chodiat, nosiat, wi
diat); des Prateritum auf 'Ii st. l: wolau, chodiu (vgl. 
uber die Aussprache No.2.), wo das 11, ausdem gl'O
ben l entstanden, dem Serbiscben a vollig entspricht; 
des Infinitivs auf ct st. cz':pjeet, muoct, wlject, was 
mit dem Altslawischen m;: pesci, mosei, wlesci zu ver
gleieben ist. 9.)Das oftere Ausstossen der Voca]e er
innert an· den biiufigen Gebrauch des 1) und 1) in den 
altesten Handschriften des Altslawischen: mhIa, zIty, 
stlp, dct u: s. w. wobei aber zu bemerken ist, dass in ei
nigen Gegenden del' Slowakei (Gomor u. s. ~.) gerade 
das Gegentheil davon zu finden ist, indem man dort jede 
Sylbe voealisirt: perst, smert, sereo, mertwy, persy, 
merznem, zouty, pouny, gabuko, slunko (nicht sInko), 
myseI, wjezol, njesol (wjezou, njesou), u. s. w. 10.) 
Am bemerkenswerthesten sind die vielen, den Slowakell 
eigenen, bei den neuel'll Bohmen gal' nicht gebrauchli
chen, aber in dem AltbOhmisehen und in andern Dialek
ten, vorziiglich dem Kirehenslawischen, Windischen, 
Russischen und Polnisehen noch vorkommenden Worter. 
G. Rybay hat mit preiswurdigem Fleiss ein slowakisches 
Idiotikon von etwa 15,000 Wortern gesammelt, welche 
Zahl sich leieht noeh vermehren liesse. Viele derselben 
hat Hr. Palkowie in s. bohm. Worterb. 820 - 22 aufge
nommen. - Sieht man auf die slowakische Spraehe, wie 
sie im Munde des Volks lebt, njeht wie sie in den Wer
ken slowakischer SchriftsteJIer vorkommt (denu diese 
ist die mehr odeI' weniger slowakisirte Bohmisehe), so 
lassen sich drei Hauptvarietatell derse1ben unterscheiden: 
1.) die ez'gentlz"C!w Slowak£sc!ze in den Gespansehaften 
Thnrocz, Arva, Liptau, Sohl, Bars, Neograd, Pesth, 
BOl'sod, Gomor und in den aus diesen Gespanscl1aften 
geflossenen Colonien in Niederungem. Sie ist am weite
sten von den beiden .benaehbarten Dialekten, dem bOh
misehen und polnischen entfernt, und illr kommendie 
oben angefuhrten Merkmale vorzugsweise zu. 2.) Die 
mall1'z:sch - slawak£sc1w Varietat in den Gespansehaften 
Pressburg, Neitra und Trencsin, und in den von daher 
stammenden Niederlassungen in Niederungern. Sie na-
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hel't sich merklich del' mahrischen Landesmundal't, und 
hjcmit del' bohmischen Schriftsprache, liebt die enge~~ 
Vocale, meidet die Diphthongen,. ohne .. dar?m a~fzuho
ren slowakisch zu seyn; das m~hrlsch-bohl~lsche r ~r~) 
ist ihr durchgangig fremd. Eme Abar~ dIese~ Vanetat 
in Neitraer Gespanschaft tingen Ber~olak, .Fandly und 
ihre Genossen an zu schreiben. 3.) DIe polmseh-s~(Jwa
kz:~ehe Varietat in einem Theil von Arva, g~nz ~lpsen, 
Scharosch, Abauj und Zemplin (woselbst .eme l~ der 
Orthographie magyarisirende Spielart sotak~seh helsst), 
deren Entstehen sowol der Nachbarschaft mIt Polen, als 
auch der drei Hundert Jahre lang dauernde~ Herrschaft 
derselben in Zipsen zuzuschreiben ist. Sie hebt d~s Pol
nische dz und e st. des slowakischen d und ~: Idzem, 
budzem fel'ner viele echtpolnische Worter, BlCgungen 
und Fo~men: bars st. welmi, palec st.prst, draha st. 
cesta, hyba st. gen, choc st. trebas,. sukae ~t.hl~d~.t, 
widzalem, swinia u. s. w. Nuane~n dIe~er drel Vafle~a
ten sind: 1.) das Teutseh-slowakzsclw m ~en Bergsta~
ten und ihrer Umgegend; 2.) das Magyarzseh-slowakz
sehe in den slowakischen Colonien Niederungerns; 3.) 
das Russn£akZ:~ch - slowakt'scJle in Abauj, Zemplin und 
Beregh, wo die Slowakel~ an ?ie ~ussniaken stossen; 
4.) das Serln:~eh-slowakzsche m Bacs, Ban.~t und d~r 
Militargranze, ferner in ~fen ?nd uP! .. S. Andra .?erum. ) 

Hieraus ergeben swh die Vorzuge. m:~d Mangel der 
slowakischen Mundart von se]~.st. In HmsICht?es Wo.!
klangs hat sie wegen ihres ReIC~thums, an breItern, to
neudern, heUern Vocalen allerdmgs ,eme~ Vorzug ,vor 
cler hohmischen; aHeiu diess berechtlgt sle noch mcht 

2) Als besondere Spiel- od. Abarten des. Slowakischen werde~ }10ch 
das Hanakische in Pressburg, das TrJ!?kische in Hont, das Kre1acNchh 
in Gomor das Zahorakische, Podhombsche u. s. w., wol ohn~ al e D o~ 
enannt· 'indem wenn man auf diese Weise fortfahren. wollte, J~den or

~ar on ~ls Unte~dialekt zu classificiren, man deren.mcht n~r 111 del' Slo
~a~ej sonderll allenthalben in der Welt ohne ZweIfel :;0 vIele aufste!len 
miisst~ als es durch Berge u. Thaler und Fliisse ~eschled~!1e Ortsgebl~te 
gibt -.:. Die Sprachbucher haben die Slowaken mIt .den Bohmen gemeI~k 
Zur' Kel1ntniss del' Landesmundart ko~nen i~dess ~Iene.n: A. Bernola 
Gramm. slavica, Posonii 790. 8. Eb. ,DIssertatlO de htterls Slavorum, ros. 
787. 8., Eb. Etymologia yocum slavICarnm, Tyrn. 791. 8. Eb. LeXIcon 
slavico - lat. - germ. - hungaricum, Of. 825 ff. auf 4 Bde. gr. ~. berechn~t. -
G P lk w·· bohm Worterb 820 - 22. enthalt ebenfalls vIele slowaklsche 
Wort:r. ~ Vgl. auch: Pjsne ~wetske lidu'slowenskeho wUhrjch, Pesth 821. 12. 
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zu der.~hre einer Litera]sprache, zu der sie einige neuere 
vorzilghche kathoJisclle ScllriftsteHer erheben woUen: Di~ 
La~e del' Slowakei und des s]owakischen Volks, die Ge
s~hIC~lte del' .vergangenen, flir die CuItur del' Sprache 
gunstJgern Zmten, del' fortwahrende, aHgemein einge
fohrte Gebrauch der bonmischen Mundart a18 Schrift
und Kirchensprache bei den protestantischen Slowaken. 
die Beschaffenheit del' tausendfach metmnorphosirten Haus
lI1undart, die Klugl1eit se!bst ist gegen eine solche Neuerung. 

§. 46. 

Schicksale del' slowaki~en Sprache I..md Uteratul". 

Die Geschichte zeigt unsdie sIowakisehe Mundart nie 
selbstandig in del' Reihe del' sIawiscben Schriftsprachen. 
Die al1ffaHende Uebereinstimmung mit del' aItslawiscben 
Kirchensprache i.n einzeInen Wo.rtern, WortfOgungen 
und Redensarten 1St noch lange kem Beweis dafur £lass 
Kyrill und Method die slowakiscbe Mundart gesch~iehen 
haben, und dass diese1he mit der altslawischen Kirehen
sprache eins sey; denn zu dem gl'ossmahrisehen Reiche, 
in welchem dama]s KyriH und Method lebten und lebr
ten, gehorten aiJsser den Slowaken auch noeh andere 
S]a~~nstamme, Diese Uehereinstimmung wird leicbt be
greIfhch, wenn man annimmt, dass die alts]awische Kir
chensprache del' Ertrag der fruhesten CuItur del' noell 
heidnischen SJawen ist, und bedenkt, dass del' Ursitz 
del' S~awen in Europa die Karpaten waren (§. 10. 44.). 
\Vol 1st es Thatsache, dass zahlreiche Spuren del' Bau
art und der Malerei in den uralten Kirchen del' Slowa
kei auf die Verb rei tung des griechischen Ritus VOl' Men
s?hengedenken in diesen Gegenden hinweisen 1); aUein 
dIese schwachen, dunkeln Ueberreste eines voHig _ ver
schwundenen Daseyns lassen nul' vermnthen dass die 
aItslawische Kirchensprache cine ZeitIang Ki~chenspra
che der Slowa~en gewesen sey -~ obschon es Wichings 
bekannte Ahnmgung gegen die Griechen sehr unwabr-

1) S. L. Bartlwlornaeides Comit Gomor. notitia hist. _ geogr. _ sta, tistica (Leutschau 808. 4.) S. 271. . 
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scheinlich macht, dass sie es lange und uberall gewe
sen - beweisen aber doch am Ende fur die fruhere CuI. 
tur des Slowakischen, genan genomrnen, nichts. Die 
slowakische Spraehe konnte zwar schon zu dieser nns 
vollig dunkeln Zeit nicht arm seyn. Beweis dessen sind 
die zahlreichen ins Magyarische ubergegangenen Worter, 
die sieh. meist auf Cultursachen, Werkzeuge sowol des 
Ackerbaus, cler Land- und Hal1swirthschaft, als auch 
cler stadtischen Gewerbe und Kunste beziehen 2). Aber 
am besten wiirden wir tiber die Beschaffenheit der al
tern slov\'akischen Sprache urtheilen konnen, wenn nns 
jernand die alten Volkslieder der noch heiclnischen S10-
'waken aufbewahrt hiitte. Thatsache ist es, dass das tiber 
alJes sanglustige und gesangreiche slowakisehe Yolk noeh 
bis vor eiwa 60 Jahren, bei versehiedeneu Dorfgebran
chen uralte Lieder gesllngen hat, die Spuren des Hei
denthums verrathen, die wir aber heute kaum den An
fangsversen fiach kennen 3). - Mit dem Untergang des. 
grossmahrisehen Reiehs erlosch die Selbstandigkeit der 
SIo\vaken - und ihre Sprache wanderte von den Bllr
gen und PaHisten der Flirsten in die Hiitte des Land
mannes. Jahrhunderte des' tiefsten Schweigens folgen auf 
die durch herbeigeeilte erobernde VOlkerhorden veran
lassten Kriege und Stiirme; der Name der Slowaken und 
ihrer Spraebe ver1iert sich aus der Geschichte, und dam
mert nicht eher beran, als urn die Mitte des XV. Jahrh., 
wo die Hussiten unter dem kriegerischen Giskra in Ober
ungern hausten. Um diese Zeit mogen die dllrch ma
gyarische Konige in lateinisehel' Sprache beherrschten 
Slowaken zu allererst seit Kyrill und Method erfahren 
haben, dass so Etwas, wie ihre Spl'aehe, aufs Papier 
gebracht werden konne 4). Denn in Bollmen hatte da-

2) 8. Ldka hat einen: Elenchus vocabulorum slavicorum magyarici 
usus, in Msc. hinterlassen, del' zu Of en 1825. 8. in Druck erschienen ist. 

3) S. Tablicowy poesie, Waitzen 1806 ff. 1 Ed. S. IV - XII. - L. 
Bartholomaeides Com. Gomor. notitia Part.!. C. IV. De cultura incolarum. 

~) Die Inschriften auf Glocken, Altal'en, Thiil'men u. s. w., aus· dem 
XII - XV. Jahrh. in del' Slowakei sind aIle lateinisch. So hat die Glocke 
zu Gross-IWcze in Gomor von 1206 die Inschrift: 0 fusa est campana in 
honore Dei omnipotentis et in honore S. Quirini; del' Senatorenstuhl in 
Csetnek von 1272: 0 rex gloriae veni cum pace Amen; die Glocke zu Polo
ma (Veszveres): Est factum in honore Dei omnipotentis et S. Nicolai 
1496. S. L. Bartholomaeides notitia C. Gomol'. S. 272 - 73. 

381 

mals die Landesmundal't schon eine bedeutende Stufe der 
Ausbiidung erreieht; und es Hisst sich gar nicht bezwei
feIn, dass die fur ihre Lehre so eifrigen Hllssiten Ver
suche gemaeht haben, die Stamm- und Spraehverwand
ten Slowaken mittelst der Buehstaben und Schrift flir 
sich zu gewinnen. Abel' auch von dies en vorsatzlichen 
Versuehen abgesehen,musste nieht schon das blosse Bei
~piel der Hussiten in ihl'en za11Ireiehen NiederIassungen 
m den Gespansehaften Gomor, Hont, Neograd, Sohl 
Liptau, Trencsin und Neitra auf ihre Naehbarn u. Mit~ 
insassen, die Slowaken, wil'ken? Konnte ihnen der Ge
brauch des lateinisehen Alphabets zur Bezeiehnung der 
Laute ihl'er Spraehe hinfort fremd bleiben? Nur der 
tiirkisehen Vertilgungswuth istes zuzusehreiben, dass 
nach hundertjahrigen Verheerungskriegen so wenige Ue
berreste, ja kaum einige Spuren dieser friihesten Cultnr 
des bOhmiseh-slowakisehen Dialekts in Ungem zu finden 
sind. Ehedem hielt ieh den handschriftliehen Vertrag oder 
Cession des Georg von Breclaw an Jakob Rysawy, Yom . 
J. 1433, welcher in dem Pressburger Stadtarchiv auf
bewahrt wird, fiir das alteste Denkmal del' slowakischen 
Spraehe; aHein naeh Einsieht einer Abschrift davon eJ:
gab sieh, dass derselbe bohmisch abgefasst und von Wieri 
aus datirt sey. Sonstige Documente. der slowakisehen 
Lande~mundart aus diesem Zeitaltel' siIld mir nieht be
kannt, obsehon ieh es fur gewiss halie, dass sieh ihrer 
nieht wenige in den Arehiven uhd Bibliotheken der ka
tholisehen El'zhisehOfe und BischOfe, der Domkapitel, 
der Magnaten und EdeUeute, femer del' k. Freistadte 
vorzuglich in den von Slowaken bewoJmten Gegenden 
110eh wirklich vorfinden mogen. l\Uinnel', die diesen Al'- n 

ehiven und Bibliotheken vol'stehen, oder den en sonst der 
Zutritt zu denselben frei steht, wurden sieh um die Ge-

. sehiehte del' slowakischen Literatur grosses Verdienst 
erwerben, wenn sie nns mit diesen friihesten Denkma
tern bekannf maehen moehten 5). Von den historischen 

S) Ieh selbst habe einen ziemlich ausfiihrlichen handschriftlichen 
Katalog vieler, die slawische Geschichte und Literatur betreffenden in den 
Archiven und Hauptbibliotheken Ungerns vorfindlichen. handschrfftlichen 
und gedruckten Documente VOl' mil'; so steht darin z. B. "Apud V. D. M. 
Breznobanyensem Jo. Kuzmauyi: Diarium Ge.· Puchala ab a. 1247 usqne 
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Volksliedern, z. B. von der Kgn. Elisabeth, Kg. Ludwig 
n. u. s. w., welche dereinst bei den Slowaken in Schwung 
waren, sind jetzt kaullldie Anfangsverse iihrig. Sichere 
Spuren der Fortbildung der slowa~. Spra~he fangen ~:st 
mit der Reformation an. - Dass dle Husslten, aIs Vorlau
fer ~er teutschen R~forlllatore~, ein ~inneigen zur' prote
stantischen Lehre mcht nur bel den Bohmen, sondern auch 
bei den Slowaken in Ungern erweckt haben, ist wol aus
gemacht 6). Diesem, von Bohmen aus kommenden IIll
puIs, haben wir es zuzuschreiben, dass die .bOhlll. ~und .. 
art Schriftsprache der Slowaken geworden 1St. I\ht del' 
Lehre kamen Bucher, und mit diesen die Sprache selb~t 
aus Bohlllen in die Slowakei 7). Denn kaum war (he 
Lehre del' teutschen Reforlllatoren nach Oberungern ge
drnngen, als schon zahlreiche Schrif~en der ~vangelischen 
Prediger in bOhlllischer Sprache smt der Mltte des XVI. 
Jahrh. fur den Gebrauch derselben in del' Slowakei den 
unwiderle,glichsten Beweis Hefern. ~ on dieser. Zeit an 
lassen sich die Schicksale der slowaklschen Schnftstelle
rei in Ungern von Jahrlmndert zu Jahrhundert ubersehen. 

Sechzehntes Jahrhundert. Die Reformation fasste" 
~mgeachtet der gegen sie 1523-1525. gegebenen s8charf~n 
Befehle, in Obenmgern illlmer festere Wurze~n). DIe 
slowakischen Prediger fingen an, den GottesdIenst, .den 
Bohmen gleich, in der slawischen Sprache zu ,:,ernch:
ten wahlten aber dazu die bohmische Mundart, well 
die' Bibel und aile ihre liturgischen Bucher in derselben 
verfasst und gedruckt waren. Geborne Bohmen u. Miih
rer wanderten oft als Seelsorger und Lehrer nach Ober
ungern, Slowaken nach Bohmen und Mahren; .&ohmen, 

1539 continua tum per filium eius Blasium 1539 - 60, nepotem Stanislaum 
1597' - 632, pronepotem Mathiam 1637 - 675, et huiu~ generu~ Mat~. 
Mategkowic 1672 - 741, incolas Teuto-Lipcsenses, d~scrlptu!ll ex. IpSO or~
ginali pAr Math. Schulek V. D. M." Dann werden dIe ContmuatlOnen ~eIt 
1539 noch einmal unter besondern N umernaufgezahlt, und zuletzt beIge
tugt: "Hactenu8 omnia slavice, praeter primum." 

6) S. Tablia historie A. W., Waitzen 808. 8. S. 47. Dolefal gramm. 
slav.-boh., Pos. 746. 8. Praef. §. XII. . . 

') Die biihm. Handschriften,. die ~ic~ noch hIe ~l. da unter den un
grischen Slowaken finden, z. B. dIe troJamsche qhromk, das N. Test., .u. 
a. m., kamen wol auf keinem and ern, als auf dIes em 'IVeg n~ch U:ngelll. 

S) Schon 1559 war die Mehrzahl del' Magnaten u. Adehgen 111 VI!
gern protestantisch, und nul' in dem Kreise jenseits del' Donau zahlten dle 
Protestanten 300 Kirchen. S. Tablic historie A. W. S. 64 - 78. 
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Mahren und die Slowakei waren bis 1620 iill Geiste 
eins 9). Kein Wunder, dass diebohmische Schl'iftspra
che von nun an in der Slowakei auch bei scnriftlichen 
Verhandlungen des hiirgerlichen Lehens gang und gabe 
wurde. Aile slowakischen SchriftsteHer dieses Jallrhun
derts waren l'heologen, und schrieben fur illr Fach Ka ... 
techismen, Gebetbiicher, Kirchengesange und andere Er
bauungsbucher; biblische und liturgische Bucher erhiel
ten sie aus Bohmen. Die slowakische Literatur konnte 
sich nur mit Muhe neben und gleichsam unter den Flii
geln der bohmischen entfalten; die wiederholten Einfalle 
der rauberischen Tiirken, die grausenvolle Verheerung 
der Stadte, Burgen und Dorfer, die ungJiickliche Nie
derlage bei Mohacs, die Einnahme der Stadt u. Festung 
Of en' durch die Tiirken, der Burgerkrieg, den Zapolya 
anfachte, verscheuchten die stiHen, friedliebenden Mu
sen von Pannoniens bluttriefenden Gefilden. In allen Ge
sang- und Kirchenbiichern aus dieser unruhevollen Pe
riode weht ein freudenleerer, dUstrer, hanger, sich nach 
Hilfe und Rettung sehnender Geist. Die unter solchen 
Umstallden errichteten Schulen in del' Slowakei, ais in 
Rosnau 1525, Banowce 152.7, Libethen 1527, Bartfeld 
1539, Leutschau v1542, Zilin 1550, f Priwitz 1550, 
Schemnitz 1560, Sintawa 1573, Kesmark 1575, Jelsa
wa (Eltsch) 1576, SoM 1576, J.\IIoschotz 1580, Frei
stadtl 1581, Trencsin 1582, Eperies 1594, Kaschan 
1597 u. s. w., wirkten fOr die Emporbringung del' slo
wakisch-bOhmischen Sprache und Literatur wenig oder 
gar nichts, so sehr auch einige Lehrer, z. B. Pruno in 
Freistadtl, Hussel in Priwitz, u. s. w. fiir dieselbe be
geistert gewesen seyn ll10gen 10). Lange Zeit mogen die 

0) S. Tabliaowy poesie, Waitzen 806, ff. 11' Bd. S. XXVI. Anm. 19. 
10) Schon Belledicti klagt uber die Fahrlassigkeit und Indolenz del' 

Slowaken gegen ihre Sprache. "Verum enim vero, sagt er in del' VOrI'. 
zu s. Gramm. 1603, hic mihi praecipue mei gentiles Slavi videhtur cohor
tandi, apud quos excolendae eorum linguae maxima est negligentia, ad eo 
ut nonnulli (expertus de quibusdam loquor), si non tantum non legant 
bohemicos libros, sed ne in suis bibliothecis ullum habeant, gloriosum id 
sibi ducant. Hinc fit, ut, quum de rebus iIlis domestica lingua est disse
rendum, semilatine eos loqui oporteat. (Man glaubt, Benedicti lebt jetzt, . 
und spl'icht uber die heutigen Slowaken!) Cetera incommoda neglecti eius 
studii non persequar. Exstiterunt tamen quidam, qui aliquid conati sunt: 
qualis vel inprimis fuit piae memoriae doctissimus vir Alb, HusseJius Pri-
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SIowaken sieh mit in Bohmen gedruckten Bfiehern be
gnugt baben; spaterhin wurden Buehdruckereien in 
Freistadtl (15811 naeh Nemeth 1584), Bartfeld (1579), 
Sehintau (1574), Neusohl (1578), Tyrnau (1579)~ 
und im XVII. Jahrh. aueh in Press burg, Trencsin, Leut
schau, Eperies, Kaschau u. s. w. erriehtet. Mil' ist kein 
aIteres in der Slowakei gedrucktes Buell bekannt, als del' 
Katechismus von Joh. Pruno, Lehrer in Freistadtl, dlf
seIbst 1581 od. 1583. 8., und ein anderer Kateehismus, 
1581 in Barffeld bei David' Gutgesell gedruckt. Slowa
kische Schriftsteller dieses Jahrhunderts sind: Jolz. Syl
vanus (gest. 1572), g'ebiirtig aas UIJ gern , lebte in Boh
men, Georg Bdnowsky Rector del' Ziliner Sehule (gest. 
1561), Joh. Tdborsky, Prediger in Warjn (gest. 1596), 
Andl'. Cimglerius, Prediger in Rosenberg (um 1588), 
von denen einzeJne Kirehenlieder in Gesangbuchern zu 
finden sind. - Joh. Pruno, Rector in Freistadtl (Gal
gotz, Frastak), lind Trencsin (gest. 1586), schrieb eben
falls Kirchenlieder, und gab 1581 od. 1583 in GalgOtz 
einen lateinisch - sjowakisehen Katechismus heraus. -
Steph. Trebnicky aus SchJesien, Prediger in Zipsen (um 
1583), fibersetzte die Confession del' 5 Stadte ins Slawi
sche, die 1614. 4. lat., teutsch, ungT. u. slow. in Ka
schau erschienen ist. - Joh. Ilodllat, Superintendent 
in Trencsin, gab Leichenpredigten heraus, 1637. 8. -
Noell werden a]s BefOrderer und Liebhaber des slawi
schen Sprachstudiums in diesem Jahrhundert genannt: 
"Mich. Radaiin (Radosjnsky) Pred. in Bartfeld, Petre 
Baro.i, Rector in T. Lipcse und Trencsin, Alb. Husse
{ius, Raphael Hrabec u. m. a. 

Siebzehntes Jalzrlzunde1·t. Uuter verhangnissvoUen 
Auspicien diimmerte das XVII. JahI'h. in Ungern heran. 

vidiae, qui suos discipulos et ad rectam orthographiam, et ad ornatiorem 
cultioremque sermonem assuefaciebat: sed quia destituebantur compendiosa 
ratione, si minus, quam volebant, assecuti sunt, non est mirum." SpateI' 
mag es etwas bessel' geworden seyn; denn 150 Jahre darauf erhebt Bel in s. 
Vorr. zu Dolezals Gramm. slav. §. XII. den Eifel' einiger Magnaten u. Ade
ligen fiir die slaw. Sprache. "Quibus rebus evenit, ut non modo eruditi 
in Hungaria viri, sed Magnates etiam, et ex nobilitate eorum Comitatuum, 
in quibus lingua slavica vernacula est, curam linguae slavo - bohemicae 
cultumque ad se pertinere existimaverint. In his censemus: Szunyogios, 
Il.1eshazyos, ;rhUfzones, Ostrosithios, Zayos, ceteros; atque ex equestri 01'
dllle: Sulyowskyos, Szerdahelyios, Revayos, Justios, Otlikios, Benickyos, 
Plathyos, Potturnayos, reJiquos." . 
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Die freie ReHgionsiibung war den Protestanten durch 
den Wiener. Frieden 1606, bei der Krommg Mathias n. 
1608, Ferdmands II. 1618, und auf dem Oedenburger 
Landtag 1625 gesetzlich zugesicbert ;uichts desto \veni
ger braehte del' FaH Bohmens nach del' Schlaeht am weis
sen Berge 1620 auch nach Uugeru neue l'c1igiOse SWrme. 
Del' Schutz, den die protestantischen Slowakenden zahlI'ei
~hen bohmischen uud mabrischen FJfiehtlingen angedeihen 
!lessen? veranlasste den h~ftigsten Stre~t zwischen der pro
testantlschen -,m,d kathohschen ParteI. Del' Bilrgerkrieg 
uu:er Georg Ra~otz'y: nahm den Character eines Religions
kneges an. Dle Lmzer Pacification, 1647 bei del' Kro
IlImg Ferdinands m. unter die LandesO'esetze auf genom
men, trug sehr wenig zIJr HersteHung bdes Friedens beL 
Elll~I'icb Tokoly (1681) und Franz Rakoczy (1704) veI'
breIteten abernials die Schreclmisse des Biirgerkriegs ober 
das von den 1:0rken olmehin senI' vel'Wiistete Urigem. 
Unter sol chen Umstanden konnte die slowakiscbe Litera
tur, deren Pfleger bis dahin meist Protestanten waren 
und die zu Ende des vorigen Jahdmnderts erst heran~ 
zubluhen. begaun, zu keiner . Reife kommen; sie er
Jo~ch InIt dem Ende des XVII. Jain'h. beinahe ganzlich. 
DIe fruehtbarsten slowakischen SchriftsteHer waren 
anch jetzt Theologen; abel' del' sprachHcheund sachli
cbe Werth ihrer Erzeugnisse sinkt mit dem VerfaHe del' 
Zeit immer tiefel'.· Del' Geist, del' sich im Freien kraf
tig empOl'hebt, schrmnpft del' Gefangenscbaft ZUlU 

todten Buchstaben zusammen. Namhafte Schl'iftsteJlel' 
dieses Jahrh. sind: Laur. Benedict": aus Nedoier im Nei
traer Comitai (geb. 1555, gest. 16j5),· Prof. an der Pra
ger UniversiHit, ein grllndJicher GeJehrter und feiner 
~enne~ del' s~awischen Sprache, schrieb Kirchenlieder 
(1m gnech. Zeltmaas), gab 1603. 8. eine bOhm. Spl'ach
Jeh.re her~n~, ·ausser meilreren andern lat. Werken 11). _ 
Elzas Lam (gest. 1617), l<;ac. Ahralutmides, und 
Sarno JJ!elikius, Superintendemen, gaben 1612. in Leut
schau em en KatechismHs hel';:ms. - Joaclz. Kalinka (gest. 

11) Bel~edicti war unter den Slowaken del' erste del' griech. und 
lat. ~I.etra III del' I,?hm. - slow. Sprache, nach den R~geln dOer wahren. 
qna~tltJr~nden Prosod18, gebrauchte. Ilun folgten in del' folg. Periode S: 
HruskoW1C, D. Krman, P. Teslak u. a. nl. . 
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1(78), Superintendent, liess eine ~raue~rede. und Er
kHirung des Jesaias drucken, und hmte,rhess eI.nen K~
teehismus in Mse. - Georg Tranowsky Pred. m S. NI
klas (geb. 1591, gest. 1(37), gab der erste in ,Ungern 
ein bohmisch - slowakisches Gesangbuch, Leutsehau b. 
Brewer j 635, heralls, welches seitdem :,iehnal nachg~
dmckt worden und Hoeh heutzutage bm den evangeh
schen Slowake~ in Ungern in Gebranch ist 12); er iiber
setzte die Augsb. Conf. ins Bohmische, OHm. 620. 12., 
verfasste ein Gebetbuch, Lentsch. 635. 8. - Tob. Mas
nicius werst Rector der Senicer und IIlauer Schule, 
hiera;r Diakonus in mau, gab 1682 in Dresden ein the?
logisches Blichlein, 1696 aber in Leutscha~l ~~ne Anlelt. 
zur Rechtschreibung heralls. - Steph. Pzla1Jk~. zulet~t 
Prediger in Senie (gest.. 1(75): bekannt durch seme ~VI
drigen Sehicksale undo dIe tiirklsche Gefan~en~~l~aft, . hess 
1648 in Leutscbau em Gebetbuch, 1666 m Zlhn bel Job. 
Dadan seine Biographie unter d., T. Sors Pilarikiana, s1a
wisch (N. A. v. 'rablie, Skalic. 804. 12.), drueken. -:
Dan. Sinapius, zuletzt Pred. III Leutscbau (gest. n~eh 
1684), verfasste-- vie}e . Kir~~enlieder, gab 1678 eme 
Sammlung slowak. Spnehworter ~. 1., 1676, 1684 Ul~d 
1703 drei theologisehe Werke, 1684 abel' Tr~now~kys 
Gesangbueh (in Leutsehau) heraus. - Jolz. Szrnomdes, 
Pred. in Neusohl (gest. 1708), gab den grossern und 
kleinern Katechismus von Luther beraus. - Joh. Kl'om
lwlz, Pred. in Kokawa (gest. 1(83), hess 1666 in ~eut
schau ein theologisches Werk drucken. - Joh. Weber, 
Apotheker in Eperies, gab ein Biichlein von del' Pest 
U. d. T. Amuletum, Leutsch. 645. 12. heraus. - Petro 

--' 12) Tranowskys unter dem T. Cithara sanctorum bekanutes Ges~ng- ' 
buch enthielt in der ersten Ausg. nul' 400 Lie~er; jetzt .zah}t es deren. u.b~r 
1000. Es ist 9mal in Leutschau und Tren~slll, 5mal Ill. I ress~)Urg, Gll1lge
mal in Lauben, einmal in Wien, ,zweimal III Ne~so!'tl, elllIJ?al.IIl Pest~ ge-. 
druckt worden. -- Wir fiigen dIe N amen del' ubngen' geIs~hch.en DIchter 
dieses und des folg. Jahrh. bei, die entweder z~ ?,ranowskys C~thara oder 
andern Gesangbiichern beigesteuert halJen; El. .Lan.I" Joach. ~allI1~a, Dan. 
Prybis Dan. Masnicius. Joh. Burius, Dan. Slllapms, Ge. ZabognJk, J~l~. 
Simonides Joh. Kromholz, Matth, Rudjnsky, Joh. R,oM~, Joh. Urbanow

IC
, 

Andl'. Radic, Ad. Plintowic, Jer. Lednicky, Dan. SIdoJ1lus, Dan,. Krman, 
Joh. Lowcani, Joh. Boh. Ertel, Joh.Blasius d. Ae!t., Joh. Bla~ms~. J. 
Joh. Glosius, Math. Augustini, Dan, Strapsky, J. Sex,tI, P,aul Strecko, ,Sam. 
Palumbini Andr, Ambrosy, Math. Gab, El. Mlynarowych, Andr. Saffa
rowsky, J~n. Nigrini, Mich. Semian U.' s. w. 
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Hrabowsky von Hrabow, Gouverneur des Seblosses und 
d~r Herrsebaft Budetjn in Trencsiner Gespallsehaft, liess 
em Manuale Lat.~Hung.-SlavonicUln, Bartfeld 663. 12. 
?rueken. -: Mich. Ldnz', Pred .. in Wrbowee (gest. 1708), 
ubers. J. Ewhhorns: DuchownJ zbrane pokogjk 682-83. 
4B~e. 12., 718. 4 Bde. 8. - Jonas Bubenka Prediger in 
Och.tIlla,. besorgte eine neue Ausg. des Komenskysehen 
Orbls pIeins, Leutsch.·· 683. 4., wozu er die Abbildun
gen selbst in Bolz gestochen hat. 

Acldzehntes und neunzehntes JahrltUndert. Ungeaeb
tet des VerfaUs, welchel' die bohmisch - slowakische 
SehriftsteHerei in Ungern gegen das Ende des XVII. 
Jabrh. traf, fanden .sicb doc~· ~ehon gJeich im Anfange 
?es XV!H. Jahrh. emzelne mfrlge Manner, welebe urn 
Ihre Wlederaufnabme auf das thatigste besorgt waren. 
Anerkannt gross sind die Verdienste eines BeJ Krman 
Ambrosius, Hruskowic und anderer um ihre GJaubens~ 
genossen unter den Slowaken, und um die Aufnahme 
del' bohmiseh - slowakischen SchriftsteUerei. - Kaum 
kiindigte d~e freulld!ichelVIorgenrothe del' Duldung und 
del' gesetzhch zugeswherten Gewissensfreiluiit unter Ma
ria Theres}a's und Joseph's n. glorreieher Regirung 
nach so :,wlen Stlirmen einen heitel'll, friedlichell Tag 
an, als slCh aueh schon die ZahI der SehriftsteHer un
ter den SIowaken vermehrte, und die Literatur aus 
den engen Granzen del' Theologie herausgetreten' sich 
auc!l libel' Gegenstande des biirgerliehen· Lebens ;uszu
brelten anfing. Uater den SchriftstelIel'll dieses Jahr
h?nderts zahlt man einige sogar aus dem hoh~l'll AdeI; 
dIe verscheuehten Musen kehrten nach Pannonien zu
ri~ek, . und die slowakisehen Dichter fingen an auch ir
dlsches Weh und Wol zu besingen. Wahl'end abel' die 
protestantische Partei die bohmlsche Mundart als Schl'ift
spraebe unter den Slowakenrein zu erhaIten beflissen 
war; verliessen einige katholische SchriftsteBer die frii
herhin ohne Zweifel ,auch von ihnen festgebaJtene Balm 
und versuchten in der sIowakischen Volksmundart z(; 
schreiben. Denn. £lass die friihel'll katholischen Schrift
steller unter den SIowaken sid] del' bis dahin hen'sehen
den, geregelten bohmiscb - slowakischen Schriftsprache 

25* 
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bedient baben, danm ist gar nicht zu z\yeifeln; diess 
wird sich en~sen, wmm wir dereinst die altesten slo
\'\'akischen Schriften voHsHindiger k~nnen w~rden. S~hon 
illl J. 1718 gab Pater Alex. Macsay, em Pauliner, 
seine Predigtell zu Tyrnau. in d~r g~meinen s}owa.kische:l 
Sprache bemus. Ihm folgten dl~.1 yrnauel' . Jesu:ten llut 
ihren Gebet- und sonstigen RehglOllsbilchlem, dle zwar 
im Ganzen noch immer bOhmiseb sind, abel' hn . Kinzel
nen schon ein Sprachgemiseh oime. Conse~uenz darstel
len. Nun versuchten es Jos. 19n, B3Jza (17H3), Ant. Ber
nohik (1787-91) und Ge. Fandli (1790) die slowak~
selle Mundart in Gang zu bringen. Nicht so dachten die 
Protestanten, denen diese Neuerung fOr die Cultur del' 
Sprache nachtheilig schien. Wiihrend sich, um Bern~lak 
uud Fandli eine literarische GeseHschaft III dem 1 yr
nauer Neitraer und Trenesinel' Bezirk bildete, deren 
Glied~r sieh zur Abnahme der bernolakisch-slowakischen 
Bucher verbunclen hatten, traten auch die protestanti
schen Slowaken ZHsammen, und errichteten aus eigenen 
Mitteln, durch freiwillige Beitrage del' Gemeinden, del' 
Geistlichkeit und anderer Slawenfreunde im J. 1803 das 
Insiitnt del' bohmisch-slowakischen Spl'ache und Litcra
tur mit einer Lehrkanzel fOr dieselben am evangelischell 
Lyceum in Pressburg, desscll Zweck die Reillhaltullg del' 
bohmischen Schl'iftsprache und Verbreitullg nuizlieber 
Religions- und Volksbiichel' nnter den Slowaken war. H~" 
Ge. Palkowic ward aIs Professor und SecretaI' des InstI
tuis nach Pressburg berufen. Einen schOnen Tag schien 
der hen'Hebe Morgen zu verkundigen - die in d~n eI'
sten Jahren del' Anstalt mit musterhaftel' Corl'ecthmther
ausgegebenen zahlreicben Scluiften el'regten grosse, Hoff
nungen; abel' bald zogen auf dem mittagigen HImmel 
dustl'e Wolken hel'auf - das 1nstitut war nul' ein Men
schenwerk, - es zerfiel, nachdem cs kaum da gewesen. 
Vergeblieh bemuhteu sich die Hm. Lowieh· und Tablie 
dasselbe durch die 1812 neugebildete slowakische Ge
sellschaft zu ersetzen; auf den schnell vedlogenen Auf
schwung der Geml1ther folgte ein Indifferentismus, auf 
diesen eine totale Lethargic. Seitdem falU'cn einige we
nige protestantische SchriftsteUer fort, sich als Dilettan-
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te!l uutel' den De?kflugeln del' bohmischen Literatur dem 
DICnst~ del' sIaWIS,chen Muse zu widmen; wiiill'end die 
K,?thohschen, deren ~aehsend~r Eifel' fiir die Empor
b~mgung, del' ,slowakISchen .L!tel'atuf nichtgenug zu 
rnhmen lSi, lmt ~usnabme mmger Wenigen, entschlos
sen zu seyn schemen, de~ von B~moIak vorgeschlage
nen Weg zu verfolgen, DleseiU EIfel' leuchtet ein er
habenes Bild VOl' in dem edlen Sinn, mit welchem Se. 
(n.rst!. Gn~den, Herr Alexander v. Rudna und Divek
UJfall1, Pr~mas und oberstergeh. Kanzler d. KgI'. Un
gem, ErzbIschof zu Gran u. s. w. (gen. in Heilig.-Krentz 
an" d, ~Vaage, Neitr. Com., den 4. Oct. 1760), selbst ein 
gnmdhcher Kenner del' slaw. Slu'ache die natnrJichen 
unver~usseriichen Reehte derselben, a]s' del' Mutterspl'a
che emes gl'ossen Theils des seiner geistigen Obhut an
vel'tl'aueten Volks, ehrt. Beweis dessen sind die von 
Hochd.emselben. fr,itherhin in slow. Sprache gehaHenen 
zahlre~chen gelsthch~n Reden, deren einige zu Tyrnan 
804. III Druck erscblenen sind und die Heral1sgabe des 
~ross~~ Bernolakische~ Worte~buch~,dasohne seine gO
tlge Fursorge sehwel'hch das 1 agesheht erblickt hatte, __ 
Es ware zu wiinschen, class aus diesen vereinzelten Be
miih~ngen sowol· ~er kat~oli~ehen, a]s auch del' prote
stantische~ slowa~lsehm~ SchnftsteHer, dureh gegenseiti
ge Anschhessung lin Gmste echter christlicher Liebe und 
slawischer MiMe, dureh. ruhige, parteilose FOl'schung' 
un~ B~achtung. ~e~ bermts gut Begri:lndeten, mit del' 
Zmt em~, ,aIle bdhge Fo~derungen aufgekIal'ter Nationa
len be.~rlCdJgen~e, slowalns~he Schriftsprache hervorge
hen moe?te, bmder zwar III del' Regel die bohmische 
Gramm~tlk als Grundnorm. angenommen, abel' zugleich 
auch dIe Natnr der slowaklschen Landesmundart bei del' 
Aufnahme . einheimis?he~ Worter, Phrasen uud Biegun
gen so welt beriickslChtJgt werden mOsste dass dadurch 
der Sty) ein eigenthiimliches, eCht-slowakisches Colorit 
cl'hielte, tIm einel'seits den Bediirfnissen des slowaki
schen Yolks anpassend schreiben zu kOlmen' anderel'
seits abel' den gegenseitigen Literaturverkehr' zwischen 
den Bohmen und Slowaken zum wahren W 01 beider 
BrUder - Volker auch in . del' Zukunft fest zu el'halten. 
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Es ist hier ubrigens nicht del' Ort, den Gehrauch del' 
bohmischen Schriftsprache unter den Slowaken beweis
ffihrend in Schutz zu nehmen - ich verweise in klieser 
Hinsicht auf eine andere Schrift 1a) -;. nul' so viel will 
icb sagen, dass so lange in den slowakiscben Schulen nul' 
das Lateinische u. Ungrische getI'ieben, und del' Jugend 
in der slowakischen Schriftsprache kein Unterrieht er-· 
theilt wird, so lange ferner die jungen slowakischen Tl1eo
logen und kunftigen SchuHehrer die Regeln der bohmisch
slowakischen Literalspracbe nicht auf ihren Gymnasien u. 
Lyceen Jernen werden, die bohmiseh-slowakisehe Spra
che und Litel'atur in Ungern nie die Saehe des slowaki
sehen Volks, sondern immel', wie jetzt, nur der Gegen
stand del' Beschaftigungeiniger wenigen Liebhaber seyn 
wird. Was abel' bei del' bekannten Indolenz del' Slowaken, 
vorzliglich des Adels, gegen ibre angestammte Sprache, 
und dem aus einem missverstandenen Interesse del' ma
gyal'ischen Patrioten, die ihre Litel'atul' erst auf den Rui
nen des Slowakismus in Ungern recbt aufbauen zu kon
nen vermeinen, herriihrenden Drucke bievon zu erwar
ten sey, ist 1eicbt zu errathen .. Von den Schriftstellern 
dieser Periode nennen wit": ]J!lath. Bel aus Ocowa, Pred. 
in Pressburg, (geb. 1684, gest. 1749), einer del' gross
ten Literatoren Ungerns, besorgte mit Dan. Krman eine 
neue Ausg. del' Bibel, Halle 722. 8., des. N. T. Hal1e 
709., abersetzte Arndts Paradiesgartlein 720. 12., des 
Cellarius lib. memor. Iat. probatae, Lpz. s. a. 8., Flos me
dicinae schol. Salern., Pressb. 721. - Dan. Krman, Su
perintendent (geb. 1663, gest. j 740), ein um die slowa
kische Literalur hochverdienter Mann, gab 1722 mit 
Bel die Bibel, 1734 (13. I.) Agenda ecclesiastica slavica, 
1738 den klein ern undgrossern Katecbismus Luthers 
und andere kleinere Schriften heraus; mebreres, als: Ru
dimenta gramm. slav., de SIavorum orig. dissert., hin
terliess er in Msc. - Ge.Amhrosius,. Sllperintendent, 
aus Unter-Kubin in Arva (gest. 1746), ausgezeichnet 
durch seine Frommigkeit, Gelehrsamkeit und Woll'eden-

13) S. die Vorr. zu Pjsne swetske Hdu slow. w Uhi'jch (Pesth 823), 
wo die Griinde fiir die Beibehaltung der b6hm. Schriftsprache, jedoeh mit 
gebuhrende1' Bel'ueksie/btigung des slowak. Idioms und seiner naturliehen 
Rechte, mit iiberzeugender Klarheit aufgezahlt werden. ' 
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heit, schrieb Erlauterungen uber Lutbers KatechisllluS, 
gab 1742 (N. A. 1v778 in Pressb.) Prjprawa k smrti, u. 
1745 Gadro krest. ew. ucenj, in Brieg od. Wittenberg 
heraus. - Ge. Bahyl, aus Perlatz in GOlllor (gest. 1759), 
gab die Sonn- und Festtags-Episteln und Evangelien in 
Leutschau hemus, schrieb eine Einl. ins A. u. N. Test., 
eine Gescb. del' symbolischen BUcher, eine Erklarung der 
dunklen Worter des A. u. N. Test., half bei del' Heraus
gabe des Komenskyschen Orbis pictns u. s. w. - Afath. 
Bahyl, Pred. in Cserencs, u. seit 1734 in Eperies, be
kannt durch seine widrigen Schicksale, die er sich 
£lurch die Uebersetzung von Meissners Consultatio 01'-' 

thod. de fide Lutherana capessenda et Romana deserenda 
und von Cyprians Belehrung vom Ursprung und Wachs
t}1Um des Papsttlmms, unter dem Namen Theodorus von 
Hybla, Wittenberg 1745 8., zugezogen. - Paul Jaco
bael~ Pred. zu Modern (geb. 1695, gest. 1752), ein 
frnchtbarer SchriftsteHer, dessen: Zahnidka dnsj ne
mocllych, s. 1. (Puchow) 1733. 12., Ewang. FUllebraJ, 
Pressb. 783., (enthalt aueh von andel'll Vff. Lieder), und 
Modlitebnj poklad s. 1. (Zitau) 732., am meisten be
kannt sind. - Sam. Hl'uikowic, Superintendent, (gest. 
1748), del' Gellert del' Slowaken, bereicherte Tranows
kys Cithara mit 88 Liedern,. Laubau 745. 8., und be
sorgte eine neue Ausg. des Luth. Katech. 735. - hlath. 
Bodo ans Rima-Banya in Klein-Hont, Advocat u. Fiscal 
(gest. nach 1757), gab: Zwuk ewangelium wecneho 743. 
12. heraus; anderes hinterliess er in Msc. - Joh. Bla
sius del' Aeltere, zuletzt Pred. in Trencsin (gest. 1749), 
liess 4 asketische Scbriften in den J. 1739-45 drucken, 
schrieb ausserdem Kil'chenhymnen. - Joh. Blasius der 
Jrmgere, Pred. in Gross-Paludza (geb. 1703, gest. 1773), 
ist V£ von einem Gebet- (756. 12.) und Gesangbuch 
756. 12. - Pat. Alexander JrIacsay, ein Pauliner, gab 
s. Predigten zu Tyrnau 718. 4., mit del' Bemerkung auf 
dem Titel: w slowenskem gazyku poneyprw na swetio 
wydane, heraus. - Joh. Glosius aus Pondelok, zuletzt 
Pred. in Asz6d (gest. urn 1724), besorgte ein Gesang
(s. l. et a.) und ein Gebetbuch (eb.), und verfasste ein
zelne Kirchengesange. - Paul Dolezal aus Skalic, ztdet~t 
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Predo in Boca, mehrerer slowakischen Sprachbilcher, 
Gramm. slavo-bok, Pressbo 746. 8., Donatus lat.-slav., 
Pressb. 748., Sama ucjcj abeceda a slabikar, mit Fig. 756., 
gab Denkspriiche aus der Bibel in Reimen, s. L 745. ber
ans, anderesbinterliess er handscbrifdich. - Joh. Chra
stina, Lehrer in Pressburg um 1757, besorgte mebl'ere 
Jahre lang die Herausgabe eines bnmchbaren Kalenders, 
schrieb komische Erzabhmgen yom Ge10 und Taubmann 
in Reimen, herausg. v. Tablic, SkaJic 805. 12.- Jiath. 
Auqu8tzlu~ zuletzt Pl'edo in Trencsin (gest. 1753), ver
fasste einige Kirehenlieder, una drei asketische Werke. 

. - Lr.uu/ek aus St. Martin in Thul'ocz, Pred. in 
Skalic (geb. 1732, gest. 1802), ein fIeissiger slawischer 
SchriftsteHer, von dessen 5 theologiscl1en Werken vorzug
lich; Siowarne aneb konkordan~j biblicka, Pressb. 791. 4. 
bekannt ii'lL - Paul Teschldk aus Soh], Pred. in Ol'OSZ
Ian (geb. 1759, gest. 1801), ist Vf. mehrerer metriscber 
Gedichte, die einzeln erschienen sind. - Mr. Dan, Je
sensk:;j gab ebenfaHs einzelne Gedichte vermischten In
halts ·heraus. - Dan. Sal'toriw;, Pred. in Neusohl (geb. 
1704, gest. 1763), gab 3 theologische Werke heraus., ~ 

lJIlarkwlmoc, Pred. Szarvas (geb. 1707, gest. 1762), 
1st vr. von 6 Schriften, worunter eine Geog~aphie und 
Geschiehte von Ungem in Reimen. - Jok Cen'lansky, 
Pred. in Nieder-Sh'ehovva (1709-1766),~ab 2 El'bau
ungsbliehlein berans. - Elo Jlllirull'owyc It, Borger in 
Kesmark zu Anfange des XVnt Jahl'h., verfasste eben
falis zwei asketische Blich1ein. - Joll. Podmanicky von 
Asz6d unterstiitzte freigebig die Herausgabe von Gesang
llUi! Gebetbnchern, und f(lgte denselbeu meh1'ere eigene 
Lieder beio -- Jolt. Lim or 0 s.y, Stuhlriehtet in Arva, gab 
1780 ein asketisches Werk unter d. T. Skola K1'istowa 
12. heraus. - Job Zme§lwl von Domanovvce und in Le
stiny, Vice-Gespan des Arvel' Comitats, ist vr. der Skola 
Jobowa 781. 8. - BaUh. Pon.tJl'dtz von St. MiklOs und 
Ovar, mehrercl' Gespanschaften Gerichtstafelbeisitzer, 
iibersetzte des Amadeus Kreuzbeek asketisehes Werk un
ter dem Titel: Pobozna premyslowanj, Pressb. 783. 8. -
Andl'. Demz'an aus Trencsin, Advocat, (gest. i799), 
schl'iebGelegenheitsgedichte voll spielenden Witzes und 
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IIllmtm;er Laune, herausg. v. Tab]jc im 2. B. del' Slovr. 
Wersowei, Waizen 809. 12. - Sam. 11Il iclwlides, Su
perintendent des Bergdistricts seit 1732, libel's. das Sum
marimn biblieum del' Wittenberger Tlleologen aus clem 
Teutscilen, 730. 4 Bde. - Elias jjIilec, ubers. Haasens 
Paraphrase des N. Test., gedruckt auf Kosten cles slow. 
Instituts, Pressb, 807. 2 Bde. 4. - jjIich. Blasius, scbrieb 
mebrere asketisehe Werke, darunter einen Katecllisnms 
nach Rautenberg.. - Dan. Lelwcky gab> ein Werk nber 
die Erziehtmg he1'aus, Pressburg. 786. 8. - El. Ma:l'cek 
schrieb: Oiitnem kwetu, Pressb. 768. 8. -Ant~ Be'rnoldk 
aus Arva, Pfarrer, zuletzt in Ersek-Ujvar (gest. 1813), 
trat als Apologet del' slowak. Landesmundart auf, und 
gab in Druckberal1s: Dissel't. de Iiteris Slavorum, POSOllo 
787. 8.; Gramm. slavica, POSOl}. 790. 8., ins Teutsche 
(ibers. Y. Andr. Bl'estyansky, Pfarrer zu Sooskut, Of. 817. 
8.; Etymologia yocum slavicarum, Tyw. 791. 8.; in del' 
Handschi'ift binterJiess er ein slov~Takisch.-bi:iIHn.-lat.-teutsch
ungrisches WB., WOVOD bereits 1 Bd. 8. Of. 825 erscllie
nen ist, und die Hbrigen 3 Doell nachfolgen soUen. - Ge. 
Palkowic; Domherr und Propst in Gran, ein gebilde
ter, kenntniss1'eicher Freund und Pfleger slawischer Stu
dien, verfertigte zu dem obengenannten WB. von Be1'
noIak den 4 Bd., entbaltend ein-Iateiniscbes Repertorium, 
wodurch das Werk aueh nir die lat. Sprache braucbbar 
wird, Hnd Jiess ausserdem mehre1'e. sIowakisehe Werke 
fremder Verfasser auf eigene Kosten drucken. - Ge. 
Fdndli, Pfarrer in Nahac, ein sehr eifl'iger Slawe, 
Anhange1' BernoJak's, gab heralls: Pilny bospodM, in 
4 Th. Tymau 792. - Jos. ~qfl. Bajza, Cwicenj po
boznosfi, ein Gebetbl1cb; Prawo 0 ziwenj fararuw, 
Obl'ana blahosl P. Marie; WeseIe ucinky a recelJj k 
strawenj t!uchliwyeh hodin; Epigrammatech, Zilin 
794.; Krestansko katolicke m'iboienstwj, 5Th. eb. 789-
796. 8. - Adalb. Gazda, ein Francisc., sehrieb: Zrele 
owoce slowa boZjho, in 2 Th.. eb. 796. 8.; Zabrada 
kwetna, in 2 Th. eb. 7HS. '8.; Dwanactero kazanj, Skalic 
798. 8., liberdiess uocll mehrel'e Predigten in 6 Gange 
eingetheilt, worimter del' e1'ste den Titel: Bolestne sta
jowanj K1'. P. flihrt, 2 Bde. Tyrmm79H - 801. 8, -
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Petro ZrJhorsky, Notar und Lehrer in Tsik-Tartsa, 
gab heraus: Staw sedlacky a geho chwala, Waitzep 795. 
- Ge. Lessdk ~ gab heraus: Umenj poctu, rressb. 
779. - G. P. tibersetzte: Opata Petra Metastasio du
chowne diwadlo, Tymau 801. 8. - Ant. Bencst'cs, gab 
Manna spasitelna in 4 Th. heraus. - An dr. Me.~zdros, 
Abt und Domherr in Neitra; sehrieb mehrere Gebetbti
eher und Predjgten, Ucenj rjmskeho katoliekeho nabo
zenstwj, und Ziwot Tobiase. - Mt'ch. J{lt'mko, verfass
te: Krizant a Daria, smutna hra. - Theoph. Kelz'ny, 
Arzt im Thuroezer Comit., POllcenj 0 piiwodel pri
rozenj a zastepowanj chranjejeh sypanic, aus clem Ungr. 
des Doet. Bene, in Sehemnitz 804. - Andr. Turzo, 
Pfarrer in Kljs, lieferte e. Ueberstzg. u. d. T. PrjkJadne 
a obzlastne historie, Tymau 807. - Fr. Habel, Pfar-
rer in Dubnie, gegenwartig Abt und Domherr in Nei

ira, gab: Kniha 0 misledowanj P. Kr., und Kateehis
mus, ehenfalls Uebersetzungen, in Drnck heraus. -
Ge. Rybay, zuletzt Pred. in Torzsa Baeser Comitat 
(gest. 1812 ) , ein unermudet fleissiger Slawist, 
dessen Bucher- und Handschriften-Sammlung ail Hm. 
v. Jankowic in Pesth, das slowak. Idiotikon aber an 
Hm. Palkowie in Pressburg kiiuflich gekornmen ist, 
gab: Katechismus 0 zdrawj, Pesth 795. 8., und Pra
widla moresnosti a zdwofilosti,· eb. 795. 8. heraus. -
Steph. Deluck, Pred. in Acsa, gab ein Sittenbiiehlein 
ftir die Jugend heraus. - AU.lJ. Dolezal, Pred. in Suean 
(geb. 1737, gest. 1802), sehrieb mehreres in Versen, 
darunter: Pametna ceJemu swetu tragoedia, Skalie 791. 
8. - Mz'ch. Instz'torz's. Mosch6tzy, Pred. in Pressburg 
(geb. 1733, gest. 1803), ansgezeichnet dureh Frommig
keit und Gelehrsamkeit, schrieb 10 Werke in slaw. Spra~ 
ehe, andere begleitete er mit einer Vorl'. od. mit An
merkungen. - Dan. Bocko, Pred. in Szarvas (geb. 1751, 
gest. 1806), ist Herausgeber von 5 slaw. Sehriften. -
Joh. Tonsorz:~, Prediger in, Istebna, gab 1746 in Wit
tenberg eine Einlcit. in die h. Sehrift, und 1771 in Ska
lie ein medicinis~hes Werk: Zdrawa rada Iekarska, her
ans. - Sam. Ceriiansky, Pred. in Bath (geb. 1759, 
gest. 1809), gab GeHerts geistliche Lieder, Pressb. 787. 
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8., eine bohm.-slow. Ortbographie, Sehemnitz 802. 12., 
und die Lebensbeschreibung des Gr. Beiiowsky, Pressb. 
808. 8. heraus; - Jok: Hrdl£c'ka; Pred. in lVIaglod (geb. 
1741), und Math. Scltulek, Pred. in Theissholz (geb. 
1748), maehten sich £lurch mehrere einzelne Gedichte 
und Gelegenheitssehriften bekannt. - J. Procopz'us, Med. 
Doet. in Skalie (gest.um 1808), fibers. Tissots Zprawa 
pro lid obecny z franc., Ska]. 188. 8., hi[~terliess in Ms~. 
ein slawiseh-Iateinisehes WOl'terb. in 2 Foliobanden (in 
Pesth h. Antiquar Iwanic), eine Geseb. d. Hussitenkriegs, 
Mse. in 4., Biographie des Kg. Podebrad Mse. 4., GeHerts 
Sittenlehre Mse. 4. - Mt'ch. Semz'an, Pred. in Posing 
(geb. 1741) ein verdienter Sebriftsteller, gab 1787 die 
Bibel in Pressburg, 1786 ciue Gesell. von Ungern, 1790 
einen Roman: Kartigam a. d. Ungr., u. a. m. hera us. -
And1" Placky ans Wrbowka, Honter Gesp., Pred. in 
NeustadtJ (geb. 1755), einer del' fruehtbarsten sIowa
kisehen Sehriftsteller, erwarb sieh den Dank seiner 
Spraeh- und Glaubensgellossendurch folg. Sehriften: 
Stare nowiny, e.' Zeitsehr. belehrenden und unterhalten
den Inhalts, Neusohl 785 - 86. 8., Agenda eeclesiastiea 
slaviea A. C. Neusohl 789.4., Cithara Sanet. v. Tranowsky, 
Ewang. FunebraJ 798. 8., Kochanj s Bohem w rannjch 
hodinaeh, a. d. Teutsehendes Chr. Sturm 790. 8., Po
siiUa domownj 805. 2 Bde. 8. u. m. a. - Steph. Leika 
ans Wrbowee, (geb. 1757, gest. 1818), 1786-98 Su
perintendent der bOhmisehen Gemeinde A. C., zuletzt 
Prcdiger in Kis - Koros, ein vorziiglieher Kenner der 
slawisehen Spraehe, sehrieb mit musterhafter Correet
heit; s. Hauptsehriften sind: Nowa kniha zpew~, Pl'. 
796. 8. Uwedenj ku gruntownjmu poznanj kfest. na
bozenstwj, a. d. T. des Sup. Foek, Pl'. 798. 1~., Poea
tecne cwicenj w naboienstwj, eb. a. d. T., Pl'. 797. 12.; 
er sehrieb dieerste slowakisehe Zeitung: Prespurske 
no winy 785. if., obers. den Robinson f(ir Kramerius, 
Pro 808. 8., sammeIte fleissig fur die bohm. u. slowak. 
Lexieographie (fur Hm. Dobrowsky, Palkowic), hin
terliess einen Elenehus voeabulorum europaeorum cum
primis slavieornm magyarici usus, gedruekt Of en 825. 8 .. 
nnd Blumauers travestirte Aeneis 11'. Gesang. - Jos. 
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Kubdnyi, Pfarrer in Cifer~ ist Ve~fa~ser z~eier Uebe~
setzungen u. d. T. Nabozne n~ucenJ k uZltku obec~e
ho !idn, Tyrnau 818. 8.; Plnlbtbea aneb wynauco~ 
wanj k ziwotu poboznemu, Press burg 822. 8., el
nes GebetbrlChleins filr Kranke, eb. 818. 8., und meh
rerer Gelegenheits ~ Predigteu. :-: Andr .. ~azdr, Pre
diger in Csetnek, f1bersetzte Sellers RehglOn. der Un
mundigen, Eperies 791., J. F. Jacobs prwuJ prawdy 
\vjrv a powimlOsti krest. nabozenstwj,. Rosenau ~22 .. 8. 
_ Joll. Glosius, Preel. in Rester, schneb tiber dIe Ble
nenzucht, Neusohl 792. 8~ - 1lfart. Rudueh, SchuUeh
rer in Rekenyc, gab ein Rechenbuch heraus, Pressb. 77 6. 

_ Joll. Fejd, Comitats-Assessor und der evang. Ge
meinden in KL Hout Inspector (gest. 1823), ist Vf. des 
mas wolagjcj k sedhiki'un, Pl'. 808. 8. -. .Paul S.ehramk.o, 
Prediger in Klenotz (geb.)743), gab mmge k~eme Schrl~
ten heraus ,,,orunter: Ceskoslow. grammatIka aneb h· 
temice, ei~. nul' ~ine ~rth?graphie,. Pressb .. ~05. 8.; ver
fertigtein Msc. em o-nechlsch-slawlsehes Worterb. 3 Bde. 
fo1. u. s. w. - Pat~l Wala.<;kY (geb. 1742, gest. i~24), 
Pred.in Jelsawa (Eltsch) und Senior, Vf. ,einer Lltera
turgesehichte v. Ungern in lat. SP.rache, hess meb.rere 
slow. Predigten drucken. - La~u;l. Bm·.~lwlomaezde.<;, 
Prediger in Oehtina

j 
(gest. 1825) em unermndeter, gelebr

tel' Forscher und Schriftsteller, der ausser mehreren 
]at. Werken, in bOhmiseher Sprache folg. herausg~ge
ben: Hist. () Americe, Pressb. 794 .. 8.; Geografia, Neu
soh1 798. 8.; HisL pfirozenj, Of. 798. 8.; au~h be~?rgte 
er einen neuen Abdruek von des P. Hradeeky AqUllmas: 
Flavia Josefa 0 walce zidowske knihy VII., Leutschau 
805. 8. _ jlart. Prin, Prediger in Toth-Pr6na (gest. 
1814), schrieb: 0 hog~nj d~b~tka Neu.s. 808. -: Joil. 
Jl1ojii.sowiev

, Prediger m Prlbotz sc1meb: ~prawa 0 

besl1osti, Nl'us. 1803 und einige Verse u. Predlgten. 
Job. Se/wl ek, Prediger in Sobotist, gab mehrere Schul
Meller hemus Grammatika latinska, Katechismus, 0 
ohni a delanj ilabanskych slamenycll strech, eb. 804. -_. 
Ge. Fill'edy, Predigel' in .reter~a; i.i.bersetzte Raf'f's N~
tnrgeschicbte, im Msc., hess eImge Red~n d:ucken. 

. lJ!Iart. 1/arna?jar, Superintend. u. Predlger m Szarvas 
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(gest .. 1812), gab, cine A~nda, t. g. Poradek prac cjr
kewnJeh~ . Sehemmtz 798. heraus; verfasste eine kurze 
Gesehichte d. christl. Rel.,und mehrere Aufsatze. -'- Ge. 
Bolli, Neitrael' Do.mherr, gab: Kancionai slowenskS~ 
und .mehr~re Predlgten heraus. - Sam. Bprowsl;:}, 
Predlger m Schowe, schrieb: Historic bibiicke stareho 
zakona, die im Msc. auf d. Druck warten. - Grz:sa 
Prediger in Posing, o.bersetzte Herders Kateehismus. ~ 
Paw. Haw as, ScbuHehrer in Eltsch, verfasste Katech. 
D. M. Ltlt. s wykJadem, Pesth 825. - G. Jallkowic~ 
Sclmne~rerv in Czinkota, gab hemus: Potrebna sprawa 
pro mladez, Of. 803. - Sam. Roznay, Pred. in Neu
soh1 (gest. 1815), ein classisch gebildeter Geist in del' 
Bl(ithe seiner Jahre verb lichen, iibers. Anakre~ns Ge
dichte . a. d. Gr., Pl'. 8~2. 12., Krasickys komisches Epos : 
lVlyszeIS a. d. Poln. m Hromadkos Wiener Zeitschl'ift 
181~ u. m. a. -- Mieh. Staygel, Pred., schrieb eine Me
thodlk fiir die Schulen. - Joh. Krman SclmHehrer in 
Klenotz, gab: Wytah z geografie uherski zeme, Leutsch. 
802.

v 
8" Wytah ze statistiky, prawa a geografie uherske 

zeme, Leutsch. 803. 8., beides in Reimen hemus.-
Ge. Pallwwie~ aus Corono-Banya, Prof. d~l' bOhmisch
slow. Spr~che u. Liter. in Pressburg, bereicherte die Li
teratur nut mehreren, niitzlicben und wichtigen Schrif
ten: .lVI~sa ze slow. hor, Waitzen 801. 8., Hufelands Ma
kroblOhk, eb. 800. 8., Znamost w1asti, Pressb. 804. 8., 
Bohm.-teutsch-Iat. Worterb., Pl'. u. Pressb. 820-21. 2 
B?e. 8.;. er besorgte ferner eine eorrecte Ausgabe del" 
Blbel, Wlcn 808. 8., gab 1808-818 eine slowak. Zei·· 
ttmg: Tydennjk, und seit 1801 einen verbesserten Ka
l~nder hel'aus. - Boh: Tahlz'e, Pred. in Egybaz-Maroth, 
em fruehtbarer, verdwnstvoller SchriftstelJer dem die 
slowak. Literatur die Bereicherung mit mehr~ren wahr
haft popuHiren Schriften verdankt wir nennen hievon: 
UI~~enj c~ow~ka, a. Spalding, Pamitne prjhody Step. Pi
larJka, Skahc 804. 12., Slowenstj wedowei Skalic u. 
Waitzen 805-09. 2 Bdehen 12., Poesie Wait~en 806-12. 
4 Bde. 8., Lidumil, Waitz. 813.8., Diaetetika, Waitz. 
819 .. 8. - Paul Miekalko, Pred. in Irscha, (gest. 1825) 
sclmeb: 0 skodJiwosti powery, mit Amn. v. Institorls 
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MoschOtzy, Fysika, Of. 819. 8. - Mart .. Durgala, Lehrer 
in Skalic gab eine teutscbe Gramm. m slow. Sprache 
heraus. ~ Andr. Pa lum bini, Pred. in Drasowce (gest. 
1823) schrieb: Nowy, modlitebnj .poklad, Pesth ~23. 8 .. -
Joh. Kolldr aus Thurocz, Pred. III Pesth (geb. 1493), hess 
eine Sammlung seiner Gedichte ~. Lieder; Basne, Pr: 821. 
8., ein grosseres lyrisches GedlCht: Slawy dcera III III. 
Ges" Of. 824. 12., ll!ehrere Predigten u. Abhandlungen 
einzeln und in Krok, Cjtanka Of. 825., ein Schulbuch yon 
mehrel'en Mitarbeitern, u. s. w. drucken. - Joh. v. Oa
plowic; Giiterin~pector, gab e. ~amml. slow. Gedichte ver
schiedenel' Vff.: Slowenske werse, Pesth 822. 8. heraus. -
A. Szoltisz~ Studirender d. Theol., schrieb: Pjsne, und Li
stownj kniZka, Pressb. 87v3., - /- !l0lli,. Pfa~rer in ~la: 
dunic o.bersetzte: Rozhcne basue bl'dmske, eleglCke 
a lyri~ke z Virgilia, Te.okrita, Homera, Ovidia, Tirtea 
a Horace" s predstawenu prozodiu, Tyrmm 824. 8. -
Jan Gegusch, Prediger in Ocowa, obersetzte Kampe's 
Kolumbus aneb wynalezenj zapadnj. lndie, Neu~ohl 82.5. 
_ Einzelne bemerkenswerthe Predlgten gaben III Druck 
heraus: P. Adalb. Simko, ~H1ath. Blaho, Paul Stehlik, 
Joll. Seben'ny, Ant, Straka, Joh. Krc1nery, JJfich. l!.e
.ietlw, Steph. Hamuljali, Aug. Lan.qlwf{er, Joh. JelsJk; 
_ einzeine Gedichte odeI' Aufsatze liefel'ten: Casp. 
Fejirpa tllky, Paul Jllkubowic~ J. Km'celi, Mat. Halko, 
Andr. Scheligll, Fizel, u. a. m.

11
) 

--l(i-Q~ellen. Ausser A. HOI'Cvnyi memor. Hung., W. ~75.:- 7,7. 3 Bde. 
8. nova memor., Pesth 792. 8. u. P. Walask.Y ~onspec~. r81p. htt: I.n Hung., 
2 'A. Of. 808. 8. (von denen jener a.usserst diirftlge Notlzen von eJUlgen slo
wak. Schriftstellexn, diesel' nul' kahl.e Namen lIefert), vgl. Versuch e. Gesch. 
d. biihm. slaw. Sprache in Ungern, m den Vf. An::eJ~te.n ~k Bd. 77~. S. 16~-
171. _ Boh. Tablie, Pameti ceskoslowensklch bas.nJ1'~, m s,. Poeslen,. Wal
tzen 806 _ 12. 4. Bde. 8. - J. Dob1'owsky iiber dIe LIt. d.Slowaken, m del' 
Slowanka 815. 21' Thl. S. 177 - 187. 

Dritter Abschnitt. 

Geschichte der polnischen Sprache und Literatur. 

§. 47. 

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen. 

. Die heutigen Bewobner Pol ens, ein Zweig des sarma-
tIsch en Slawenstammes, rlickten im VI. Jahrll. um wel
che Zeit die ~uJg~ren ein Hordengedl'ange an' del' Donau 
veranlassten, III dIe Gegenden an der Weicbsel ein nach
dem bereits die Lygier von da westwarts und'die An
ten in die heutige Walachei gezogen ,~aren. Frohel' 
schon hatten die Littauer, Stammverwandte der Letten 
nach einigen ein selbstandiger, nach andem ein slawi~ 
scher Volkszweig, die seit dem II-IV. Jahrh. von den 
Gothen und' Wandalen verJassenen Ostsee- und Weichsel
Hinder besetzt. Del' Name Polen 1) erscheint erst am 

1) Ueber die Etymologie del' Worter Leah, Polan ist verschiedenes 
vo~gebrac~t worden .. Leek war bei den alten :j3iihmen, noch za Dalimils 
ZeIt en, em Appel,Iatlv, und bedeutete einen f1'eien, edlen Mann. - Das 
Wort Polan (Polwk) kommt nach Boguphalus entweder vom Polus a.!·cti
CUS, od. von dem Schlosse Polan in Pommern her' nach Sarnicius abel' 
vOlf de~' Stadt Pola in IllYl'ien, nach Lengnich vo~ den Laziern; nach 
OnchovlUs und Schwabenau .hin&,egen soIl es aus Powla<:hien, Powlach zu
sammen.gezogen seyn, und em hmter den Wlachen wohnendes Yolk bedeu
te~. DIe w~hre Bedeutung ~aben schon Gervasius (1211) u. Hajek (1541) 
angeg~~en: mter ~lpes HnllI~Iae et oceanum est polonia, sic dicta in eo
rum IdlOmate q~asl qampa~na, also: .Bewohner dei' Ebene, del' Blachfel
der . . -:- Lec~, lJac~ 1St .be.1 Nestor em nomen generis, Poljan ein nomen 
Sp~C1eJ: PolJane smd beJ. Ihm di~jelfigen Ljachen, die in del' Ukraine, auf 
welt~n Bla~hf~ldern, ~utztzer, dIe III Vorpommern um Loitz fierum, Ma
zO'Uj,san~ dIe m Ma.sowlen, Pomoriane die in Pommern wohnten. Spater 
y'erl~r. slCh del' generlsch~ Name !-jach, Ljachen, un~ del' Specialname Poljan 
ube_gmg .~uf aIle lechlsc.he Stamme. - Ueb. Lech, als Person, s. Schwa
henau d. altesten Slawen 1m Hesperus 1819. 
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Ende des X. Ja1lrh, als ein gemeinscliaftlicher Name der 
lechischen Sla\venstamme an der Weichse1. Die Horden
hauptel' del' Polen vereinigten sich 840 unter einem aU
gemeinen Oberhaupte, einem Hel'zoge, del' Piast geheis
sen haben soH, dessen Stamm his ins XIV. Jahrb. herrseh
teo Durell Benlhrung mit Teutschland und Bohmen kam 
das Christenthum naeh POlen, Mieezyslaw liess sich um 
965 taufen, und die Bisthiimer Posen, Gnesen u. Kra
kau wurden gestifteL Dureh die Theihmg Boleslaws m. 
1138 zerfiel del' polnisehe Staat in 4 Lander : Grosspo
len an del' Warte, Kleinpolen an del' ohern Weichsel, 
Schlesien und Masowien. Dureh innere Zwistigkeiten, 
Kriege mit den heidniscben Preussen, und den Einbruch 
del' Mongolen (1240)· verfieI Polen in einen Zustand 
von Kl'aftiosigkeit, aus ilem es erst Wladyslaw Lokietek, 
der Gross- und Kieinpolen zu einem Koriigreicb verei
nigte (1320), herausgerissen hat. Sein Solm Kazimierz 
der Gr. unterwarf sich Rothrussland (1340), die Pro
vinzen Podolien, Wolynien, Chelm und Belz (1349), 
musste jedocb die Obel'herrschaft von Schlesien aufgebe? 
Nach Kazimierz's Tode warde Polen nach undnach em 
'Vahlreich, in dem del' Adel allein die Nation darsteUte 
und ausschliessend aile politischell Recbte ertheilte. Des 
Kg. Ludwig, eines Schwestersolmes Kazimierz's des Gr., 
Tochter, Hedwig, vermahlte sich mit Jagiello, Gross
herzog v~n Littauen, del' in del' Taufe den Namen WI~
dyslaw bel,:;un, und Littauen wurde ;werst abhiinglg 
von Polen, hernach (1569) demselben vollig einver
leibt JagieUo's Sohn, Wladyslaw VI., blieb in del' Schlacbt 
bei \Varna 1444, und del' Gl'ossenkel Zygmunt U. A.u
gust schloss 1572 seinen Stamm. Stephan Bathory no
thigte Russland zur Ranmung Liefiands (1582); anci! 
Wladyslaw vn. bebauptete die Wiil'de seiner Krone 
gegell Rnssland, und delmte seine Herrschaft bis weit . 
tiber den Dnieper himms; abel' Johann Kazimiel'z musstc 
Liefland an Schweden (1660) abtreten, ein Theil del' 
Kosaken hob (1654) Verbindnng mit Polen auf nnd 
begab sich unter russischen Schutz (1654); der Chur
frH.st von Brandenburg entzog Ostpreussen del' polni
schen Lehensherrsebaft (1657), und die Russen nahmen 
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ihre verlornen Pl'ovinzen J' enseits desD' ,.. d 
wruck (1667) 1\1" I .. ,. . .. mepms Wle er 

I P dr' .w l. Wlsmowleckl verI or Kamienec 
um. 0 0 Jen an dIe Ttirken;, del' Heldenmuth des ta 
fern Joh~n~. Sobieski schutzte zwar die polnische nkrai~~ 
g~gen tur lsche El'obel'ung, abel' Kleinrussland ~musste 
an Russland. abgetl'eten werden (1686) UtA 
II. (1~97-:733) fiel der turkische Anth~il v~nerpodu!I:~ 
und ~kl'a~ne an Polen zuruck. Nach dem Tode des zwei
t~n sach~lschen _ ~oni~s August m. (1733 - (3) setzte 
d~el rUSSlsche Kmserm Katharina II. die Wahl des Sta
~1.S a~~ Au~ustns, Graf v. Poniatowski durch (1764) 
. ~e nrger~lCheli .Rechte,die man den Dissidenten ode; 
Nwhtkathohken emraumte vernrsachten' Pt' krieg d PI' em en ar eIen-
Machte ugest:oge.n h °Rel]s erste Theihmg unter die drei 

(
1772)' R {feIC, ussland und Preuss en nach sich 

d D
'. nss and nahm das Land zwischen del' Duna 

em meper. und DruJ'ec 0 t . I d ' O"tO' r . d . ; es Cfl'eIC 1 as nachmalige 
~ 15a lZIen un Lodomenen; Preuss en fast anz Pol-

ll1sc~-Preussen, ausser Danzig und Thorn ~nd ,. 
Tl:.ml ~on Gro~spolen bis an die Netze; das' fast lm~l~~: 
D.ntthell vel'mmderte Konigreich erbielt· R 
g

Irun £. eme neue e-
~~V~f assung. DIe Polen, die illl' Vaterland wieder 

s~lbstand] ~er zu machen wUl1schten, bestimmten den K"-
m~ ~nd eI~len gross en Theil der Nation £line neu 0 
stltutwn emzufiillren (1791) Alle'n d'· de ConR 1 d . l lese wnr e von 
US~lJan und Preussen. verwol'fen und b V I 

sung Zt d 't 1~1' ' ga eran as-
1 er ZWeI en leIhmg Polens (1793) . d 

Russlal1d 5,~14' Q. M. in der Ukraine und Litt;u~~ m~~ 
4,148,000 Emw., Prenssen abel' den gl'ossten The'} 
Grosspolen nebst Danzig· und Thorn. 1 061 0 M vo?-
1,136'0.00 Eiu-::v. hinwegnahm, so dass die Rep~blik ~l: 
ll?ch emen. Flacl1enl'aum von 4,016 O. ]VI. mit 3 512000 
E:liw. bdelueH .. 1m J. 1794 erhob si~l1 die Nati~n aber
ma s, un Koscmszko trat an die Spitze del' Insul'O'enten . Ou~:t~ ~~er bald del' vereinigten Macht von Ru~sland: 

elS eH~lCJl und Pl'eussen untediegen. Polen wurde 
zun~ dnttenmal und ganzlich getlieilt (1795)' Russl:~~ 
:rlnelt, ~usser K?rland' und SemgaUen, . den' noell obri
~en TheIl von Llttauen und Kleinpolen bis an den Bn 
ubel' 2.030 Q. M. mit 1,177,000 E., Preusseh lOOO Q. ~: 

2f)· 
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. h 834 0 M mit 1,038,000 

mit 940,000 E., u~d Oes!~~:1~reussen-'(1806) beforderte 
E.', Napoleons Kneg d~ i'5 u ar-llt nnterworfen gewese-t' der leser in v ' U P d 
die Iusurrec l~n T de~lselben die versproch~ne "Ie ~.r~ 
nen Polen, dIe '\ on . . .teten Der FrIede zu 1 II 
herstellung ihres Retclls erw~russis~h_polnischen Provin-
sit (1807) gab det~ ;~oJ~~o E.) gebildeten He~zog
zen (1850 Q. M. m~ , 'run Hierauf fiigte Napo
thum Warschau s~mden (~~89) ~Vestgalizien zu demsel
leon im Wiener Fne en M't 3774000 E, ent-n 2778 0 r ,un , , 
ben, so dass e~ nu . b' {sselbe fL'Ihrte, jedoch ganz 
hielt. Die Re~mmg tl e~infl~sse Frankreichs,. der K~. 
unter dem druckenden , Al del' franzoslsche Kal-
Friedrich A~gust von

n 
S~~:~:l~d :rklarte (1812), da bil

ser den KrIeg ge~e . I ta zu einer Generalcon
dete sich der pohusche ~elCe~d:rte feierlich die Wie
Co"deration von Polen, un . 1 d den Verband der 
.I.' d K"; ew IS un 
derhersteUung ,es ~n~gr , einem Staatskorper; al-
polnisch-litauischen. NRatiOli ~u s"ine Kriegsmacht einge
lein 'als Napoleon musS an v (1813 Febr) in das 

d die Russen . 
husst hatte, rang~n ' d I los fiel das grausam ge-
Hzgth. Warschau em~. un i:e;i~ Hande. Abel' Alexan~er 
tauschte. Yolk; .~em Sl~ger das Volkerrecht und den Gmst 
ehrte Imt rebglOsem. Smn U bl" gigkeit als Staat schon 
der Zeit; del' natiirhchen na d~:n olitische Schicksal Po
Hingst beraubt, mnsste zW::r eu;opaischen Hauptmachte, 
lens dem Staatsz wecke K fe hervortraten -
die als Sieger aus d~n grosse~eka~:~asjenige, was aus 
sich unterordnen:- reussen West renssen und zum N e
den frnhern Tlunlungen zu .. , k ~Vestgalizien fiel eben
tzedistrict gehort hatte, ZUfl~~.' muck das ubrige, 

.. tl'l an OstgaIlzlen z, d It 
faUs grossten leI s . _, von Krakau , verw~n e. e 
mit Ausnabme .des Gebletts ter das jetzige Komgr~lCh 
sich unter russlschem Seep b d Volke was wwh-

d· All" t J'edocll ga en em , k Polen; 113 nr e~. . , h sein Volksthum zuruC : 
tiger ist, als pohtl~che Ma; t,s rache und eine auf die 
das Daseyn, den Nadneg' ~eeih~it gegriindete, nationa!e 
Idee des Rechts un er rd eu1'opaischen Machte m 
V c Del' Congress e1' . ' 

enassung. . 1815 d Volke feierhch zn, m-
Wi en sicherte dtess d . tmh getheilten Landes nach 
dem er die Granzen es VIer ac 
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dem politischen Grundsatzedes Gleichgewichts ordnete 
und feststeHte. 2) 

Das eigentIiche ehemalige Polen erscheint demnach 
jetzt politisch folgendermassen getheilt: 1.) in die Be
sitzungender rnssiscben Krone, und zwar a) die in den 
J. 1772. 1791. und 1794 Russland einverleibten Provin
zen: Weissrussland od. die heutigen Gouvernements Mo
hilew, Witebsk, Minsk, Schwarzrussland od. die Gou
vernements Wolynien und Podolien,und Littauen od. 
die Gouvemements WiJna, Gl'odno, Bialystok, nach 
AusschlllSS der in aUen diesen acht westlichen Gouver
nements, mit Ausnahme von Bialystok, Grodno lmd 
Wilna, vorberrschenden Russen (Russniaken, die das 
Gross des Yolks ausmachen), femer del' Littauer, nur 
mit etwa 11/2 Mill. Einwohnern poJnischen Stammes 3) ; 

2) Die !tltesten poln. Chronisten sind: Prokosz (Kronika polska 
przez Prokosza w wieku X. napisalla, z dodatkami z kroniki Kagnimira, 
pisarza wieku XL, aus lleuelltdeckten Handschriftell herausg. W. 825.) 
J\l(art. Gallus zwischen 11lO - 35. Mattbaeus Bisch. v. Krakau gest. 1166., 
Vine. Kadlubek i' 1223, Boguphalus Bisch, v. Posen t 1253,Godzislaw Baszko 
um 1273, ]li[art. Strzembski t 1279, Dzirswa um 1420, Sig. Rositzius um 
1470, Joh. Dlugosz 1415 - 80, Math. v. Miechow, Mart. Cromer 1512 - 89 
u. s. w. - SammI. hist. Werke: d. Pistorius. 582. 2 Voll. fo1. d. Frankfur
ter 584. 3 Voll. 8., die Elzevirsche 626., d. Amsterdamer 698., d. Danzi
ger 753., d. Leipz, 2 Voll. foI., d. Sommersberg. 729. 3 Voll. fol., d. Mizler. 
761. 4 Voll. fol. ~ Von neuern ·Sehriften uber die poln. Geseh, sind zu 
nennen: M. Stryikowski Kl'onika polska, Konigsberg 582. fo1. - St Sarni
cki annal. Polon. et Lituan. Krak. 587. fol. - M. Bielski Kronika polska, 
Kl'ak. 597. fo!. - Ad. Koia4:owicz hist. Lituan" Danz. 650.2 Voll. 4. - Gf. 
Lengnich hist. Polan., Lpz. 740. 750. 8. P. J. Solignac hist. de Pologne, 
Par. 750. 5 Bde. 8, teutseh Halle 763 - 65. 2 Bde. 4. - W. Lubienski hist. 
polska, Wilna 763. 8. _. F. A. Schmidt abrege de l' hist. de Pologne, War. 
767. 8, teutseh v. Groot, Riga 768. 8.·- St. Kleczewski Sarmatia europaea, 
Leopoli 769. 4. - D. E. Wagner's Geseh; v. Polen (d. aUg. WeItgeseh. 
XIV. Bd.), Lpz. 775 - 77. 8. - Ad. Na1'uszewicz hist. narodu polskiego, 
Warsehau 780 - 86. 6 Bde. 8. wird fortgesetzt, vgl. unteIi §. 54. - K. Ham
mel'sdi:i11e1"s Geseh. v. Polen, Dresd. 792 - 94. 8. - E. Bornschein's Geseh. 
v. Polen, Lpz. 808. 8. - C. Feim'abend's Geseh. d. poln. Staates, Danz.809. 
8. - K F. A. B1'ohm's Geseh. v. Pol. u. Litt., Posen 8lO. 8 .. - Tlwm. Swie,cki 
opis starozytney Polski. W. 816. if. 8. - ,G. S. Bantkie wyobrazenie dzieiow 
hoI. Pol., W. 810. 820. 2 Bde. 8. Geseh. d. KgI'. Polen, Lpz. 812; 8. -
J. Miklaszewski rys historii Polskiey, W. 821. 2 A. 822, 8. 

3) Die Angabenuber die Zahl del' Polen in Russland sind sehr 
versehieden. St01'ch gibt im .J. 1803 mehrere Mill., Renken 4 Mill., Wich
mann im J. 1813 6,380,000., A1'senjew sogar 7 Mill. an, doeh gewiss nul' 
darum, weil sie die Einw. diesel' ehemaligen paIn. Provinzel1, jetzt russ. 
Gouverl1" aIle fiir Polen genommen haben. - Naeh Bromsen (RussI. u; d. 
russ. Reich Ber1- 819) u. dem "Sorewllowatel proswjescenija" 1823. 3s Hft. 
S. 336 - 47. soil en sich in den a westliehen' russ. StatthaJtersehaften gar 
nul' 850,000 Polen, meist Adelige u. s. w., befil1den, u. dasGrossdes Volks 
Russen und Littauer seyn. 

26* 
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b) das seit 1815 mit del' Krone von Russland vereinigte 
Kgr. polen mit etwa 3,500,000 polnischen Einwohnern. 
zusammen 5 Mill.; 2.) in das zu Oesterreich gehOrende 
Kgr. Galizien mit ungefehr 3 Mill. Einw. polnischer Ab
stammung (die Polen im osterr. Scblesien mitgerechnet); 
3.) in Preussisch - Polen, die hentige Provinz Posen, 
mit den in den Provinzen Schlesien, Westpreussen u. s. 
w. wohnenden Polen ungefehr 1,900,000 Seelen; und 
4.) den Freistaat Krakau, mit gegen 100,OClO Menschen. 
Hieraus ergibt sich die Gesammtzahl der Slawen polni
schen od. lechischen Stammes ungefehr 10 Mill. Seelen. 
Der echte Pole ist meistens katbolisch; nur sehr wenige 
in dem Kgr. Polen und Galizien, dahingegen mehrere in 
den preussischen Provinzen Schlesien und Westpreussen 
bekennen sich zum protestantischen Cultus Augsb. und 
Helv. Cont:; ihre Anzahl mag nicht eine 1(2 Mill. iiber-

steig en. 4) 
Schlesien war in den altesten Zeiten ein Theil von 

Polen, und ward mit unter dessen Namen begriffen. Erst 
um 1163, da es seine eigenen Herzoge hekam, nannten 
sich diese Duces Slesiae (d. i. nach Dobrowsky, der Hin
terslawen, in Rucksicht auf die Bobmen, als die Vor
derslawen). Die neuen Herzoge batten meist teutsche 
MHtter, und waren nach teutscber Art erzogen, und da 
Scblesien ihnen nur gezwungen war abgetreten wor~en, 
so hatten sie teutschen Schutz nothig. Daher ihre fruhe 
Vorliebe fiir die Teutscben, und Begunstigung teutscher 

4) J. J. Kausch Naehr. iib. Polen, Salzb. 793. 2 Bde. 8. - A. K. v. 
l'Iolsche Geogr. u. Statist. v. West-Siid. u. Neu-Ostpreussen, Bed. 800-07. 
3 Thle. _ Oh.Orusiu8 top. Postlexieon v. Ost- u. Westgaliz., W. 792. 8.-:
J. d;e Lucas Geogr. v. Galiz. u. Lodom., W. 791. 8. - J. A. Demian stat. 
Darstellung v. Ostgal. u. Siebenb., W. 804. 8. - Malte Brun tableau de la 
pologne. Par. 807. 8. - Sirisa, Polen hist. stat. u. geogr. 807. 8. - Fr. 
Jakel Pol ens Staatsveranderungen, W. 806. 6 Bde 8. aueh ins Poln. iibers. -
Flatt's Topogr. d. Hrgth. Warsehau, Lpz. 810.8. - R. L. Folitz Geseh., 
Statist. u. Erdbeschr. d. Kgr. Saehsen u. d. Hrzgth. Warsehau, Lpz. 809-10. 
8. _ St. Staszyc 0 statistiee Polski, War. 807. 8. - Ign. Stawiarski eta
tistika Polski i Litwy, Warsch. 814. fr. - Krotki zbior geografii krolestwa 
polskiego i W. X. Poznanskiego, Bresl. 816. 8. - Guide du voyageur en Po
logne, War. 820. 8. Poln. Przewodnik dla podrozui!!cyeh w Polsce, W. 821. 
8. _ G. Hassel vollst. Erdbesehr. des russ. Reichs nebst Polen, in dem 
Weim. Handb. d. Erdb., Weim. 821. 8. - Voyage en Allemagne et en Po
logne, Par. 812. 2 Bde., 8. - Voy. en Allemagne et en Pologne par aleg, 
Par. 816. 2 Bde. 8. _ Neale Reise durch Polen u. d. Tiirkei. Lpz. 818. 2 Bde. 8.
E. F. Uklansky Briefe fib. Polen, Oesterreich u. s. w., Nurnb. 809. 3 Bde. 8. 
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Colonisten, vOl'zogl!ch in den Gebil'gen. Alle Stadte an 
und} ~f dem GebJrge von del' lausitzischen Granze bis 
na~ 1 froppau haben teutsche, die am Fusse del' Gebirge 
un. au den Ehenen aher slawische Namen. Die h. Hed
~!g .aus dem Hause Meran, Gemablin Heinrichs I he
g~IllStigt~ vorzilglich die Teutschen. Dadurch ward" denn 
die polms~he Spl'ache nach und nach verdrangt. In Bres
l~u war Sle schon urn 1300 voUig unhekannt. Indessen 
glbt e~ nahe ~m Breslau mitten unter teutschen Dorfern 
~lOch eIllen ~trlCh, wo die polnische Spl'ache herrschend 
l~t, so dass m del'selben gepredigt wird - AIle d' 
g

Ilt z .. h t N' d . s leses 
~Illac s :von Ie el'schlesien. In Obel'schlesien lies-

s~n sl~h .wemger Teutsche nieder; doch findet man auch 
Iner flamlsche Hufen und teutsche Stadt .. t I" d 1 t H"lft d X vog e. n er etz-
en a e. es V. Jabrh. hreiteten sich die Hussiten in 
~berschles~en aus, und nun verdrangte die bohmische 
sPciache . dIe t~utsche und lateinische aus den Urkunden 
un Gerwhtshofen, besonders in den Forstentho 
Oppe1n und Ratibol'. Beide wurden oft verpfandet m:~~ 
hesonde~s 1645-66 an Polen, wodurch sich das Polni
sche wlede.r hob.. Die in Oherschlesien iiblichen S ra
chen beweIsen dIe Vermiscbung "del' Volker I T

P 

pan und Jagerndorf spl'icht man teutsch bi~ auf e·r~p
Gegenden " PI' Imge h '. wo em mIt 0 nisch vermischtes Mabrisch 
errsc~t; III v Oppeln. und Ratibor aber polnisch. 5) 

. DIe Kas?ben III der preussischen Provinz Pommern 
H~glrungs~eZlr~ Koslin, Kreis Stolpe und Lauenhur ~ 
fii~.W, smd lhrem Ursprunge nach gleichfaHs Slaw! 
ec ls~~en Stammes. .Die heiden Herrschaften Lauenbur 

und Butow machten vormaIs einen Theil von Polen au: 
und wurden .von 1460. an von den Herzogen zu Pom~ 
~ern als polmscbe Lehne besessen; nacn deren Ausster
.;;n aher von der Krone Polen eingezogen und erst der 

elaue: Vertrag gab sie 1657 dem Ku:hause als eine 
Lehn lon. ~olen zuriick. Jetztsind sie voUig mit Pom
mel'll vermmgt. 

5) S. Ad;elunr/ s Mithridates II 669 670 ( " Schlesiens 11lteste Geseh u Be h: - . - F. W. Pachaly) ub. 
Gesch. Bresl. 777.8 _ E' F. 'A0 :eI, :hefBI: 783: 8. Eb. Verso lib. d. schles. 
810 2 'Bde 8 _ (X F P '. n .ers . e eSlen Wle es war (bis 1335), Bresl 
H. ·L. Klebe1: Sehlesien' Br~~f%) 7~~nI7818 ~. Gesel];' ~hles., Lpz. 755. 4 . ....:. 
Gesch., Hirschberg 797 804 8' Oh II . -.. . ensel Handb. d. schl. 
liber Schlesien u. GIat; Be'r I 'SI" 2 'Bd' ES' F%8cher geogr. - stat. Handbuch 

, • t. e .• u. s. w. 
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§. 48. 

Charakter der poll'lischen Sprache. 

Unter den 5 slawischen Mundart~n der nord,,:esdichen 
Ordnung istdie polnische dur~h Ihre Ausbrmt!mg und 
d Reichthum del' Literatur dIe erste. Ihre ') rennung 

en I' t . h' da ge vom gemeinschaftlichen Stamme verIer. SIC m s -
heimnissvolle Du:!kel del' Vergangenhmt. Anfangs del' 
bOhmischen und sorbenwendischen am nachst~n verwandt, 
bildete sie sieh, unter dem ,vechselnden Emflusse ver
schiedener, sowol einheimischer als auch fremdh~r kom-

d r Elemente bald selbstandig aus, und wwh von men e ., " . h 
ihren westlichen und sudlichen :scln:vestem umner me, I' 

abo Ih1' Unterschied von del' bolll?lsc~en Mundart 1st 
schon §. 36. angegeben. Sie hat em zlsc.hendes .~·z und 
den Rhinesmus 1:1, t(. Das 1'Z, 'Yelches m den altes~en 
b"hm'schen Schriften noch gar mcht yom r untersclue
d~n ~ird, und ursprrmglic~ wol 1j, wie ~och heutzufage 
in del' altslawischen, russlschen, slowaklschen u, s. w. 
Sprache gelautet haben mag, hat sie mit del' bOhmi~chen, 
nicht abel' mit del' oberlausitzischen und slowaklsc~en 
Mundart gemein; auch des Rhinesmus Spuren lass~n swh 
in andel'll slawisehen Mundarten, z. B. del' bulgaflschen, 

fi~e~ . S h 
So wie cine jede nur ~twas au~g~brmtete prae~, 

so hat auch die polnische due V ~netaten. Hr: BantklC 
reehnet zu denselben folgende~ 1.) dIe gro:'iSpOlnM;~he Va
rietat. Einige Archaismen und Germam~men, dIe Aus
s rache des 0, welches gedelm~ wird, dIe De?nung des if maehen diese Va1'ietiit ~enntheh. Am abweIc~en~stel1 
von der Regel sprechen ~lC. Lenczyzaue~ und dIe Nach
barn von Sehlesien. Bmsp~ele: sze~ud&a, /r~ft~, tk?, 
tkoren, gi~ba u. s. w. 2.) Dle rfl,azurzsche '~ne~at, Dw 
gemeinen Leute in Mazuren sprechen das ~ Wle Z, :'iZ 
wie s cz wie c aus, und haben auch oft lhre Pr?vm
cialis~en. 3.) Die kleinpolnische Variefat. D.ie K1empo
len haben einen angenehmen Ton, beson~ers III den rus
sisehen Wojewodschaften. Doeh fehl~n sle ma~lChmal ge
gen die Grammatik, und brauchen dIe masculme Endung 
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~tatt del' f~mininen u. sachli~hen, z. ~; indem byh' st. byly 
m. de~Vel'~IS sagen: my koblety byhsmy st.by~ysmy. 4.) 
DIe izttautsche Varietat. Ein singender Ton, besonders 
um Brese, macht diese Varietat bemerklich, so wie al1ch 
einige russische und littauische Provineialismen. 5.) Die 
lJl'eussz:'iclze Varietat. Arehaismen und Germanismen ver
unstaIten sie, und die gestriehenen 6,· a wel'de:rgar nicht 
b~obachtet; st. l'awa sagt man. uawa, ~nd spricht alIes 
Hut voUem Munde aus. 6.) DIe scldeszsche Val'ietat in 
Obel'scbIesien und im Forstentbum Oels, und sogar in 
einem Theile vom Krakauischen. Das a wil'd sehr durch 
die Nase geslJroehen, 0 st. a, a st. e: bade Jonek 

P 
, ,,' , 

P~n, on st. b~d~, Janek, Pan. In Schlesien, abel' nicht 
im Krakauischen, hat man aueh bOluilische Pl'ovincialis
men u. unpolnische Construction en 1). Teutsehe Sehrift
s~ener pfleg~n immer die Spraebe des polnischen SchIe
SIers als emen besondern, von del' polnischen Sprache 
sehr weit sid] entfernenden Dialekt anzusehen, und nen
nen es bald Wasserpolniseh, bald Oberwendiseh, bald 
~ohmi~chpolnisch. Indessen frag~ ma~ den polnischen 
Schlesler selbst, so nennt er gewiss seme Sprache nicht 
a?ders, als polniseb. Er. wird nicht sagen, dass er wen
dIsch, oder. wa~serpolmsch,. sondel'n dass e1' polnisch 
spree he. Dless ~st del' Fall 1m ~ul'stenthum Oels, im Op
pelnsehen, Plesslschen, Beuten, un Furstenthum Tesehen 
u. s. 'Y' 2): Jenseit ?e1' Oppa gibt es keine polniscJlen 
SehlesIer l~U Tl'oppamschen und Jagerndorfischen, son
dern es smd entweder Teutsche, wie in dem grossern 
Theile von Niederschlesien, oder wirkliche Bohmen a). 
Das sogenannte Kasubische jn Pommern ist ebenfaUs 
nul' eine Varietat od. Abart des Polnischen. Die Kasu
ben nennen sieh selbst naeh Anton (S. 22.) Slowz'encen 
naeh lVIrongovius hingegen (Vorl'. zu s. teutsch - poln~ 
HWB. Danz. 823. 4.) Krabatker, wonaeh das §. 35. 
Anm. 8. S. 287. Gesagte zum Theil zu beriehtigen ist. 

1) B. G. S. Bantkie's polnisch-teutsches Worterb. (Bres!. 806.) 1 
Bd. Vorr. S. XII. 

2) Die Polen in Schlesien, sowol Katholiken als Protestanten bedie
n~n sich. de~' gewohnlic~en, im Litteralpolnischen verfassten Biiche~. Nul' 
dIe Medzl~onsche Gememe hat e. Gesangbuch in ihrer eigenen Mundart von 
Sam. C1'etzu8 682. 12. Brieg. 725. 12. Adelung's Mithridates II. 670. 

3), G. S. Bantkie hist.·krit. Analekten, Bresl. 802. S. 270-78. Do
browskys Slowanka II. 122 ff, 
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Die Eigel1sehaften, Vorzuge und etwaigen Mangel 
del' polnisehen Spraehe . sind von zweierlei Art; soleh~, 
die sie mit ihren ithrigen slawischen Schwestern gemem 
hat und solche, die ihl' ausschliesslieh angehoren. Nul' 
let~tere gehoren hieher. Del' Reichthum an malliligfach 
nuancirten Vocalen und Consonanten: Il, a, a" e, e, 
e 0 o· b und J], c. c, und cz, ,r und I, m und nf, n ., , , , / d d ' 
und Ii, p und {,r und rz, s, s un sz, w un ",~, 
i und z, femer die haufigen Uebergange del' Laute m 
verwandte oder ahnliche beL Biegungen und Abwand
lungen del' Worter, verbu!lden. mit. del' aile:} slawischen 
Dialekten gemeinen Manmgfaltlgkelt del' Bddungs- und 
Biegungsformen, machen sie zu eine~ del' feinsten, to
mmdsten abel' aueh zugleich der kunsthchsten u. schwer
sten mIter allen slawischen Mundarten sowol fUr Slawen 
als ft'lr Nichtslawen. Es ist aber eine durehaus verkehrte 
Ansicht, wenn man gIauM, die polnische Spraehe s~y 
damm so schwer weil sie hart und schroff ist. Um dIe
selbe gehorig z~ Wiirdigen, muss man v~r aHem dieses 
Vorurtheil ablegen. Nicht die Harte de! emzelnen ~aute, 
sondern ilue Feinheit, und der kiinsthche grammatlsche 
Ban del' an sieh reichen und wahrend del' drei letzten 
Jahrhnnderte unter del' Feder rustiger Bearbeiter kraf
tig herangereiften Sprache machen hier die Schwierig
keit; so wie iiberhanpt jede lebende odeI' todte Sprac~e 
ohne Ausnahme nm so leiehter erlernt werden kann, Je 
robel', armer und seiehter, und mn so schwerer, je ori
gineUer, reicher und gebildeter sie i~t; man vgl. z. ~. 
die hebraische und griechiscbe, od. die neuern romam
schen mit del' alten kirchenslawisehen. Die slawischen 
Spracben woHen studil't seyn, undlohneris. Kann man 
anch nieht in Abrede stellen, dass manche Consonanten
verbindungen im Polnischen. anscheil1end odeI' anch ",:i~k
lich hart sind = so muss man doch auf del' andern Selte 
gesteben, dass einestheils das Uebermaass solchel', zur 
malerischen Schildenmg unangenehmer NaturHine sogar 
nothwendigen Worter einzig auf die Reclmung gesehmaek
loser Schriftsteller, nicht der Sprache, kommt, anderen
theils abel' dem unbiegsamen, unbehilflichen, unausge
bildeten Sprachorgan des Auslanders, vorziiglich des Teut-
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s~heI~, nothwendig manche Sylbe hart vorkommen muss, 
dl~ un Mund.e des geo.bten Eingebornen leieht und mild 
klmgt .. ,- Lewht und fliessend ist die polnis«he Prosa; 
PotockI s salbungsvoHe Reden entwiekeln eine Kraft 
Wo.rde, Anmuth und Harmonie del' Spraehe, die je~ 
ner d~r alten Sprachen mcht im geringsten nachsteht. 
~Vo ~me soIehe Harmoni~ und Anmuth, wie hier, mog
b~h 1St, da kann von kemer Sehroffheit undKakoplw
n~e del' .Sprache an sic~ die ~ede seyn. - Wenn schon 
dIe .polmsche ~1unda!t 1m Bes~tze aHel' Eigenschaften und 
Bedmgungen lS.t, dIe von emer ausgebildeten Sprache 
del' Beredsamkett und Prosa erfordert werden' so scheint 
sie. doeh, ~venigstens nach dem bis jetzt Gelei;teten zu ur
theIlen, emer Pros odie naeh dem quantitil'enden Zeit
maass Imd del' Anwendbarkeit auf classische Versfor
men in d~r Dichtkunst zu el'mangeln. Abel" nicht Schuld 
del' polms.chen Sprache ist es, dass ihr dieserVorzug 
ande~el' D13lekte mangelt, die gewiss, wie jede andere 
slawIsche ~undart, anfangs die scharfste Bestimmung 
ul1d Ausscheldung del' Sy;JbenHingen und Ko.rzen mittelst 
del' Dehnun~ ~nd ~chal'fung del' Vocale haben musste ~'), 
sondern ledl~hch dIe Schuld des jahrhundertelang fl'emd
her, vo!ziighch aus dem unprosodischen Teutsehland u. 
~l'ank~ewh kon~menden Einflusses, und del' Unempfang_ 
lwhkelt der MeIsten, durcb moderne seichte Reimformen 
geblendeten, Nationaldicbter fill' die FiiUe, Kraft und 
Harmonie d~s grieehischen. Versflugs 5). Denn es gab 
zu allen ZeIten Verfinsterungen der Ansichten und Ent
artungen des Geschmacks nicht nul' bei einzelnen Men
schen, sondern auch bei ganzen Vol kern ; .Millionenwan
deIten unter del' Sonne, und sahen sie an und del' 
Schein bethOrte sie. So mag es auch del' polni~chen Me
trik ergangen seyn 6). 

:) s. Rakowieekis Prawda ruska (W. 820.) II. 220. 
. ) So urtheilt. selbst ein gelehrter Pole u. geschmackvoller Kunst-

rIc~!er, Ka~ .. Brodz%1'iski, Prof. Aesth. Val's., ein gewiss 8eh1' competentel' 
Kntlker, Paml©t. Warsz. 1820. Nro. 12. 

6) M. Kwiatk.owski de ~su l. slav., Regiom. 569. 4. - J. Rybinski orat. 
de 1. pol. P!aestantra, Gedam 589. 4. - J. D. Hojfmani diss. de origg. 1. 
pol., Dant. 130. 4. - F. Bolwmolea rozmowa 0 i©zyku polskim W 768 8 _ 
S. Kleezewski 0 poczl}tku i wydoskonaleniu i©zyka pol. Lemb. 767. 4: ~ 
T. Nowaczynski 0 prozodii i harmonii i!jzyka pol., W.' 781. 8. _, Jeniseh 
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Del' grammatische Bau del' polnischen Sprache wur
de schon frtihzeitig und bis auf d~e neuesten Zeiten her~b 
mit vorzuglicher Sorgfalt und mIt Ghick durch zahlr~l
che, zweckmassig eingericbtete Sprac.hlehren and LexICa 
geregelt, die ieh kurz verzeichnen WIll. 7) 
Yergleich. u. Wlirdigung von 14 Sprachen Europens, Ber~. 796. 8. -c. J. S. 
KaHlfuss lib. d. Geist. d. p. Spr., Halle 804. 8. - S. B. bnde 0 prawId:rac~ 
8tymologii p., zuerst 806. daJ!.n im. 1 Bd. s. W'. B. - 4· Dantyska (t. 1. 
X.cia A. Cza1'tm'yskiego) mysh 0 pI~mach poJskIch, WIIna 810. 8. - O. 
Kopczyl'iski poprawa b.f~d6w w mOWle pol., W. ~08.~. - ~ Bohusz doda
tek do popr. bJ'~d., W. 808. 8. - X. Wyszo1n~1'~b uwagI nad mow!1 pol., 
W. 809. _ St. Potocki rozpI'awy 0 i§zyku p.,ol. III s. Mowy, W. 816. II. 
325 ff. R d' . 

1) Sprachbiiche1" G.rammatiken: St . .!?iab01:ow~ki bat s. u ImentIs 
Grammatiees lat. auch dIe poln. Orthographle belgefugt, KI'. 529. 536. 539. 
560. 564. 4.-- P. Stato1'ius (Stoienski.) iust. l. pol., Kr. 568. 8. -- J. Ja
nuszowski nowi karakter polski, Rr. 594. 4. - N. Volkma1' eompend. 1. 
nol. Dant. 612. 640. 8. - J. Roter Sehllissel zur pol. u. t~uts~hen Spr., 
Bres1. 618. 8. 638. 8. Danz. 646. 8. - F1' .. 11lesgnien (Memn.sb) gra~nm. 
s. inst. pol. 1. Danz. 649. 8. Lemb. 747. 12. - M. Dob1'acb (Gutthater) 
Kurier d. pol. Sprachl., Oeis 688. 8., poln. Spraehkuns~ eb. 699. 8. -. A. 
BliWe1'nitz tabella gramm. pol., Thorn 681. - J. Ernest~ poln. W~gw81ser 
Brieg 682. 8. aueh unter d. T; poln. Donat., ,-!,horn 689. ~. Br~s. 7u2. 8. -
J. S. Malczowski kurzer BegrIff d. p. Spr., RIga 687. 8., mst. m .1. pol. e? 
689. 8. - A. Raphaeli p. Spraehweiser, Lpz. 698. 8. - B. K Malwb cogn~~. 
1. p., Kr: 699. 8. - P. ~Michaelis Wegwelser z. p. Spr. (0. O. u. J.) -: Ko
nig!. poln. u. teutsche Gramm., Posen. 701. 8. - Ch. Rl~o'TiI;,ann pol. Gramm. 
_ J. E. }ilullenhfJim p. Gramm., Br!eg 717. 8. 726. 730: 705. - G .. Schlag 
p. Gr., Bresl. 734. 8. 744. 4 A. 768. - A. T;'otz Theone d. p. qopJ.ug. VOl' 
S. W. B. - Malle1' p. Gr. Konigsb. 750. 8. - J. Moneta enehmdIOn pol. 
od. poln. Handb., Danz. 3 A. Bres. 763. 8. um~earb. V. D. Vogel, Bresl. 4 
A. 774. 8. 3 A. 808. 8. - (lvI'Hmholz) p. Gr. mIt e. etym. W. B., 2 A. Bresl. 
775. 8. 6 A 797. 8. - O. Kopczy1rski gramm. dla ~zkoJ narodowych, ~. 
778. 3 Th. 8. eb. Ukrad gramm., W. 785. 8, eb. Essal de gram:ll. pol.,. ~. 
807. 8. _ ... Woyna kl. Lustgarten, Danz. 780. 8. - T1'(x,bczynsh gr. r~Ison
nee de la 1. pol., W. 778. 2 Bde. 8. n. A. 793. - C. C. Mrongovzus p. 
Sprachl.. Konigsb. 794. 8. n. A. 805, 8. p. Formenl. eb. 811. 8:, p. Weg
weiser, Kgsb. 816. 8. _ A. Adamowicz (Woyde) prakt. p. Gr. mIt e. W. B.,. 
Ber!. 793. 8. - Polsfuss Ausz. a. Kopezyiiskis Gr.; Bres. 794. 8. - Stawsh 
Handb. d. p. Spr .. · Bres. 795. 8., J. L. KassiHs Lehrgeb. d. poln. Spr., 
Berl. 797. 8. _ N.' BHcki AnI. Z. p, Spr., Berl. 797. 8. - KHtsch p. Gr:, 
Bresl. 800. 8. - J. S. Vatm' Gr. d. p. Spr., Halle 807. 8. - G. S. Bantb~ 
p. Gramm. nebst e. etym. W. B., BresI. 808. 816. 823. 8. - Th. Szumskt 
!lauka i§z. p., Posen 809. 2 Bde. 8. eb. p. G:':J ~res, 821. 8. :- J. D. G1'o;ke 
p. Decl. u. Conj., Bresl. 817. 4. - J. Mj'oz~nsb zasady gr. I\)Z. p., W. 8~2: 
8. _ Jakubowicz gramm. pol. Wilna 823. 8. - Worterbiiche1:: J. Mqczynsh 
(.Zllacinius) Lex. lat.-pol., Kgsb. 564. fo1. - G. KnalJsh thesaurus po~.
lat.-graeeus, KI'. 621. fo1. (1. Th.), lat.-pol. Kr. 626. :4. (2 Th.), AdagJa 
polonica lat. et graece reddIta Kr. 632. 4. (3 Th.). Eme 2 A. des 1 Th. 
ersehien 643. AUe 3 Th. wnI'den mehrmals, verklirzt u. verandert, heraus
gegebell' 1.) v. B. Woronowski Kalisch 787. 3 Bde. 8., 2.) -y. !'. Kolacz W. 
780 .. d.'3 unter d. T. Idiotismi pol. Posen 755. 12. - DIctIOn. lat.-po~.
boh.'-germ., Bres. 620. - C. SZY1'wid diet. trium U. (poln. lat. li~t.), WII
na 642. 8. 677. 5 A. 713. 8. - B. K Malicki franz.-pol. W. B., Kr. 701. 8. 
_ M. A. T1'oC franz.-poln.-teutsches W. B., Lpz. 742. 2 Bde. 8. (Ir Th.), 
poln.-teutsch.-fl'anz. W. B. 764. 8. 2 A. v. Moszczen~ki. 77;:., mit e .. n. 
Titel 802. (2 Th.), teutsch - poln. W. B. V. Moszczensh 7/2. (3 Th.) j n. 
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§. 49. 

AHgemeiner Ueberblick del' literarischen Curtur in Polen 
und del' Befordel'ungsmittei l.md Hil1derl'lisse derselben. 

. Die Ungewissheit der altesten Geschicbte Pol ens ver
brmtet fiber den Zustand del' polnischen Sprache VOl' 

~el' Annahme del' christlieb en Re~igion ein undurchdring
l:ches DUl:k~1. Del' Uehergang lVIleczysiaws 1. zur christ
heh.en RelIgIOn urn das J. 965. rnacht Epoche in d,r Ge
schwhte del' CuItur Polens. Die Vermahhmg des Her
Z?gs mit einer bohmischen Prinzessin hefestigte die Ver
bmdnng des herzoglichen Hofes mit dem Auslande nnd 
gab demselben einen neuen Glanz. Mit dern Stur~ des 
Heidenthurns wich zugleich del' demselben anklebende 
Aberg]au~e, und die Strahlen del' Anfklarung fingen an 
dl1rch die finsterlj Wolken des sarrnatisehen Himmels 
freundlich durehzublicken. - Obschon es an Denkma
!ern del' Sp~ache a?s diesem Zeitalter ganzJich felIIt, so 
1st doch so vIel gewIss, dass sowol zur Zeit Mieczyslaws, 
als aueh schon fruher, polnisch geschrieben wurde' denn 
~s si?d deutHche Spuren da, dass die slawische Sprache 
liu' elgenes Alphabet gehabt habe, welchesaber in del' 
Folge von dem auslandischen Iverdrangt worden ist. 1) 
Wenn abel' die Einfuhnmg und Verbreitung des Chri
stentlmms in Polen einerseits die Civilisation des Yolks 
machtig gefordert bat; so ist doch andererseits erwiesen 
class sie del' GestaHung del' Landessprache nicht gan~ 
---.--- . 
~~. ad. n. Titel von allen 3 Theilen Lpz. 806 - 07. 4 Bde. 8., 4te von Ge
le~rten aIler 3 Nationen umgearb. A. 821 ft. - C. C. M'ongoviHs Hand
worterb. d. p Spr. Kgsb. 765. 804. 8. eb. teutsch-poln. H. W. B Danz 
8~3. 4 •. - C. X;ondmtowicz poIn.-russ. W. B .. S. Pet. 775. 4. - K''ciecho~ 
nzewsb oko hleroglyfik, W. 804. 8. - (J. V. Bantkie) Taschenworterb. 
d. p. teutseh. u. franz. Spr., 11' poln.-teutsch-franz. Th., Bresl. u. Wars. 
~05. 8. 2 A. 819. 2 Bde. 8., 2r fr. p. teutseher Th. 807. 819. 8., 31' teutsch
!1'.-p. Th .. v . . G. S. Bantkie 813.2 Bde. 8. - G. S. Bantkie sd'ownik dokd'adny 
l~Z. pol. I.mem., Bres. 806. 2 B. 8. - K. Winkle1' niem.-pol. Dykcyo
narz, Lublm 801. 3 Bde. 8. - S. G. Linde slownik i~z. pol., W. 807 - 14. 
6 Bde. 4. -.- X. Litwiiiski sd'ownik palsko-Jacinsko-francuski, W. 816. 2 
Bde. ~. - J: C. T1-oia1rski sJ'ow. polsko-d'acinski, Bresl. 819. 8. - Abbe 
Cze:'skt Latem. l~oln. W. R, Wilna 822. 2 Bde. - Abbe Bob1'owski Lex. 
Latmo-polon., , 7Ihlna 822. - G. Ga1'szynski sd'yw. J'acinsko-polsko-niem. 
Bresl. 823. 2 Bde. 8. ' 

1) St. Potocki pochwaly, mowy i rozprawy II. 389. - J. Ralwwiecki 
pl'awda ruska I. 55 ff. Vgl. oben §. 10. 
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glinstig war, Mit cler neuen Religion kam cine neue 
Sprache, die lateinische, im Lande a~lf; di~ .Lehrer der 
Religion waren durchaus Auslan?er. DIe Ia~eIllISche Spra
che \vurde fori an im Lande llIcbt nur dre Sprache des 
CuUns sondern auch die der Gelehrsamkeit und des 
Schriftthums in deren Besitz· die Geistlichkeit ausschlies
send geblieben 1st. Slawisch oder polnisch ,galt fur hei~
nisch. Diesem Umstande ist es zuzuschrelben, dass die 
polnische Sprache bis ins XVI. JaIn-h. ~e,ine <md~r~ Denk
maIer iIlder literarisch!m Cultnr, als late!llIsche, mmge we
nige und unbedelltende polnische Br.uchstuc~e allsgenolll
men 811fzuweisen hat. - H§.tte be! der Emfuhrung des 
Christenthmns in Polen der griechische Cultus nicht dem 
lateinischen Platz machen ml1ssen, so ware die polnische 
Sprache der. a1tslawischen, ,und biemit, m~ch d~r russi
schen unweit almlicher gebhebcn, als Sle Jetzt 1St. Un
ter dies en Umstanden, von der Gemeinschaft mit ihren 
obrigen slawischen Schwestern ,ganzlicll .. getrennt, ,war 
ihre Fortbildung an die allgememen Beforderungsnllttel, 
zugleich aber aueb an die Hindernisse der Landes,cultur 
gebunden. Als Mittel, die das Wachs,thum der Wissen
schaften in Polen beforderten, verdwnen genannt zu 
werden: KlOster, Scbulen, Reisen in fremde Lander, 
Religionsdllldung, Einflillrung und Ver~rei!ung del' B?cll
druckerei Bibliotheken, Miicene, perlOdlsche Schrlften 
und gelehrte Gesellschaften. Bald nach del' Einfuhrung 
del' chrisdichen Religion in Polen stifteten .die Ffirs~en 
und einzelne reiche Privatpersonen KlOster m versehIe
denen Gegenden des Landes, deren friedliebende Be
wolmer nieht nur den Unterricht del' Jugend, sondern 
auch das Abschreiben und die Verbreitung der Bocher 
besorgten. Den KlOstern del' BenedictineI' gebuhrt aucll 
in Polen sowol wegen ihres AIterthums, als auell we
gen del' mannigfac~en Verd~e~ste urn die Literatur an
erkennendes Lob. DIe Benedwtmer, vom Boles~aw Cllro
bry urn 1008 nach Sieciech~w ?nd tysa~gor~ berufen, 
waren die erst en welche lmt Hdfe der BlSehofe Scllu
len for den Unter~icht der Jugend an1egten. An die S~i
tze diesel' Schulen trat 1347 die Krakauer Akademle, 
die Mutter del' Wissenschaften und Kfinste in Polen. 
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von Wladys~aw JagieUo ansellnlich dotirt und besser ge
staltet. Von illr aus verbreiteten sich die Stl'ahlen des 
Lichts l10er das ganze Land, bis eine ungunstige FOgung 
del' Umstande unter Zygmunt m. ihren Glanz verdun
kelte. Unter ihm kam die Erziehung und del' Unterricht 
del' Jugend in die Hande der· Jesuiten; die Akademie zu 
Wilna (gestift. 1579) und zahlreiche CoUegien im, Lan~e 
waren ihre PflanzschuIen. Nicht zu fibersehen smd dIe 
Verdienste del' Schul en andere!' Confessionsverwandten 
um den Anbau del' poJnischen Sprache und illfe Litera
tur im XVI. Jahrb. (zu Thorn, Rakau, Jedlnisk, Wilna, 
Danzig, Rydza, Wschow, Lissa (Leszno), Piil?ZOW .u, 
s, w.). Die 15911 vom Grosskanzler J. Zamoyskl gestlf
tete, und im Anfange des xvn. Jahrh. eingegangene 
Universitat zu Zamosc in Kleinpolen ward gar bald nacb 
ihrer Eroffimng gegen den ausdrucklichen Willen ihres 
Stifters durch den Bischof von Chelm aus einer Hocb
schule fur das gesammte gelehrte Wissen in eine theolo
gisehe Lehranstalt verwandelt. Die CO,ngregation, der 
Piaristen, bereits unterW~adys}aw IV. m Polen emge
flihrt, erricbtete 1642 rue ersten Schu1en in Warschau, 
worauf andere in Pudlein (PodoIinecJ, Rzeszow, Chelm, 
Lowicz , Piotrkow, Krakau, Gora, Radom, War~z, 
Wielun, Lukow, Szczucin, lVIiedzerzyc, Zloczow, Rzyd
zyn und Lemberg folgten. Die Politik del' Jesuiten hemmte 
den Aufschwung der Pflanzsclmlen diesel' Congregation, 
bis es Stanisfaw Konarski geJang, den Sieg libel' die Ge
genpartei zu erringen, und del' Wiederh~rsten~r des 
bessern Geschmacks in Polen zu werden. DIe Errwhtung 
del' Commz:~sion del' Erz£ellung auf dem Reichstage 1775 
macht in del' Gescbichte der Landesliteratur Epoehe. 
Wahrend der Dauer der herzoglich-sachsischen Regi
rung in Warsehau irat das Oberscllulcollegz'um, spl:i.t~r 
0.812) in das Obersclluldirectm"ium verwandelt~ an, dIe 
Spitze del' offentlichen. Erziehung, Unter der Jetz]gen 
Verfassung ist die allgemeine Volksbildung, das Schul
und Erziehungswesen ein besonderer Gegenstand . del" 
Sorgfalt des Thrones geworden, und steM unter emer 
eigenen Landes- ode'/' Regirungscommission des Cultus 
und des ,(Jffentlicllen Unter'riclds. - Reisen ins Ausland 
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wurden gleich nach del' Einfrthl'ung des Christenthums 
fur ein besondel'es, vorzugliches Bildungsrnittel erachtet, 
und haufig uuternommen. Die Polen studirten schaa
renweis auf ausHindischen Sclmlen; im XIII. Jahrh. gab 
es del' einheimischen Gelehrten bereits so viele, dass die 
Auslander durch Synodalbeschhisse von allen geistlichen 
Aemtern ausgeschlossen, und die Schulvorsteher nnbe
dingt an die Kenntniss der polnisc~en Sprache gewiesen 
wurden. Die Hochsclmlen zu Paris, Padua, Bologna 
und Prag wimmelten bis ins XVI. Jallrh. von Polen. Die 
im Ausiande gebildeten Tarnowski, Kochanowski, Krzycki, 
Zarnoyski, Modrzewski, Orzechowski, Myszkowski u. 
a. m. haben den Grund zum classischen Anban del' pol
~ischen Sprache und Literatul' unter Zygmunt August 
gelegt. - Nicht mindel' forderlich war del' Entfaltung 
der Wissenschaften und Kunste in Polen die religiOse 
Toleranz wahrend der Regirungsjahre Zygmunt's 1., Zy
gnmnt August's, und Stepll. Bathory's. - Mit der Erfin
dung des Bucherdl'uckes wurden die Polen fruhzeitig be
kannt. Del' alteste polnische Dl:uck ist ein Krakauer Ka
lender vom J. 1490. Die e,rstcn polnischen Bl1chdrucker 
waren Schwantopolt Fiol und Joh. HaUer in Krakau. 
Del' erste druckte schon im J. 1491 einen Osmoglasnik 
mit kYl'iBischen Bnchstaben, gerieth aber bald in die In
quisition. Del' zweite war zuerst Kaufmann, im J. 1494 
Buchhandler, endlich seit 1503 BuclldruckeI', starb 1525. 
1m Laufe des XVI. JahI'll. vermehrte sich die Zahi del' 
polnischen Buchdruckereien dergestait, dass beinahe je:.. 
des Stadtcben, welches eine nul' etwas bedeutendere 
Schule batte, allch im Besitze einer Bnchdru(lkel'ei war. 
Die aliesten Buchersammlungen in Polen sind die Kloster
bibliotheken del' Benedictinel'; die anselmliche Bibliothek 
del' Krakauer Hochschule schmolz im xvn - XVIII. 
Jahrll. bedeutend zusammen. Nicht unanselmlich waren 
die Bibliotheken del' FOrsten Radziwil und Sapieha, jene 
in den Drangsalen des Krieges zerstreut, diese 1808 del' 
Warschaner gelehrten Gesellschaft gescbenkt: .aber die 
bedeutendste Bibliothek Polens war die Zaluskische (von 
:WO,OOO Banden, ,'Vonmter gegen 20,000 polnische Wer
ke), nach der giinzlichen Theihmg Polens von del' rus-
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sisch~n L~ndesregirung nach S. Petersburg abgeflihrt. 
Del' Jetzt m Polen bestehenden BibHotheken ist schon 
oben §. 7. II. gedacht. worden. - Unter den Macenen 
Polens glanzen die Namen del' Fursten Zygmunt L, Zy
gmunt August, Stephan Bathory, Stanislaw August und 
Alexander I. oben an. Nachst ihnen verehl't die dank
bare Nacbweltals eifrige Beforderer der Wissenschaf
ten und Kunste den Reichskanzler Peter Tornicki, Bisch. 
v. Kra~au (gest. 1535), den Erzbisch. v.Gnesen Andr. 
Krz~~kl (geb. 1483, gest. 1537), den Kanzler u. Reiehs
caplta~ Joh. Zamoyski (geb. 1542, gest. 1605); seit.· 
del' Mitte des XVIII. Jabrh. abel' den Bisch. von Kiew, 
Jos. Zalus~:i, und den k. k. FeJdmarscbaU, Adam FUrst. 
Czart?rys~l (gest. c 1~23). - Die erste periodisebe Schrift 
ers?Inen III Polen .1 ,61!, . se~tdemkamen nnter numnig
faltlgen, durch dIe Ermgmsse del' Zeit herbeigefuhrten 
Hem~ungen und. l!~terbrechung~n mehrere periodische 
Sclmften sowol pohhschen als hterarischen Inhalts her
~us .. Die erste offentliche gelehrte GeseHschaft in Polen 
~st dle kgl. GeseHschaft del' Fl'eunde del' Wissenschaften 
m Warschau seit 1801, deren Einfluss anfdie \Vieder
belebung und Veredlung del' Nationalliteratur nnbere
c!lenb~r wichtig und woHhatig ist. 1m J. 1815 wurde 
d!e hteriiris~he GeseHsc~laft (towarzystwo naukowe) in 
Kl'akau gestrftet, und nut del' Krakauer Universitat ver~ 
bun~en. - Unter den Hindernissen del' literarischen Cul
t~lf m Polen. steM die ehemalige Verfinsterung· des poli
tIschen Honzonts und del' harte Druck des Yolks oben 
an. Seit Zygmunt III., ja schon seit Johann Kazimierz 
s(indi~te .man immer schwerer gegen die natiidichen Rechte 
des Clmstenthums, del' Menschheit, gleichwie gegen die 
Regeln der Staats- unrl Volkswirthschaft. Del' Adel 
m.acMe allein die Nation aus, das in die Fesseln del' Leib
eJ~enscha.ft geschJa.gene Volk versank in die grobste Un
WISSe?~e.lt, .unll bhe~ Jahrhunderte hmg von dem Lichte 
del' CIVIlIsatIOn ganzhch ausgeschlossen. Dasselbe ermand 
gelte ganzlich del' so nothigen Landscbulen, und del' 
La~dmann, de~ le~en oder scbl'eiben gekonnt batte, war 
W~.lt un~ brelt mcht anzutreffen. Hiezu gesel1te sich 
spateI' dle Verfolgung andel'er Confessionsverwandten. 
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Aueh in Polen loderten die Scheiterhaufen zur VertiJgung 
del' Ketzer auf, u. die Inquisition dauel'te his auf Zygmunt 
I. Urn die Mitte des XVII. Jahrh. el'hob sieh der Sturm 
aufs Neue, die Arianel' wurden aulS dem Lande gejagt, 
und del' Druck del' Grieehischglaubigen venmlasste den 
Aufl'uhr und Abfall del' Kozaken von del' polnisphen 
Krone im J. 1654. Die Vel'folgung del' Dissidenten fibel'
schl'itt seit August H. und August III. aUe G.ranzen, 
und sturzte das Land in unahsehbares Elend. WIe ganz 
andel'S spl'icht die musterhafte Verfassu?g des j~tzigen 
Kgr. Polen, die allen christIichen ConfesslOnen frme Re
ligionsubung gesetzlich zusichert, jedes menschhehe H~rz 
an 1 - Zu den Hindernissen del' Spraehcultur und hle
mit del' NationaUiteratur rechnet Hr. Bentkowski aueh 
die Jesuiten. Naehdem sic sieh del' Sclmlen Polens be
maehtigt hatten, versank del' freiel'e Geist del' Bil~ung 
in pedantisehen Meehanismus, hoMe Formen, Ah~'lCh
tung zu verschiedenen Nebenzwecken; del' ~ol~nusche 
Misston und panegyrische Bombast weht unheullhch aus 
allen \Verken des Zeitraumes ihrer Herrschaft den Le
ser an. Nicht mindel' nachtheilig wirkte auf die Natio
naUitel'atur die Verfinsterung del' Zeit selbst; Astrolo
gie, Cabbala, Damonologie, Pietis~ml, ~lysticismus, 
Atheismus, Alchemie und TheosophH~ schbchen lange 
Zeit im Dunkel del' Nacht durch aIle Lander Europas 
umher~ und beschaftigten die vorzuglichsten Kopfe jenel' 
Jahrhunderte; auch in Polen hatten sie ihre geheime 
Werkstatte,bis mit Kopemikus das strahlende Tagesge
stirn aufging, und die finstre Nacht des Mittelaltel's auf 
immer verblich. - Das unzeitige Bereisen des Auslandes 
vel'kehl'te oft die Kopfe vorzliglich del' Jilgend, und ver
schafffe den auslandischen Sprachen und Sitten oft das , 
Uebergewicht fiber die einheimischen. 1m XVI. Jahrh. 
kehrten die Polen 'mit Kenntnissen bereichert in ihre 
Heimath zurfick, und brachten es hier durch Unterricht 
und Schriften bald dahin, dass das Reisen ins Ausland 
del' Studien wegen beinahe ubel'flussig wurde; im XVII. 
Jalwh. kam das Besuchen fremder Lander wahl'end del' 
Schulleitung del' Jesuiten aus del' Mode; und als im 
XVIII. Jahl'h. die Reisen naell Italien und Frankl'eich 
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neuel'dings ?berhand nahmen, da bemaeiltigte sich eines 
grossen Th~lIs ?e~ Nation ein Stllmpf- und Kaltsinn ge
gen das Emhcllmsche und Vaterlandische, del' baM in 
Verachtung desselben ausartete, und ein unglockliches 
Nachaffen des fremden Volksthums wUl'de herrschend 
Die Erziehung der Jugend wul'de fremdher be~ufene~ 
Padagogen. anvertral1t: franzosische Spracbe und Sitten 
?rohten hell1.a~le gan~ die vaterlandischen zu verdriingen; 
Ihr nachthmhger Ell1fluss auf die NationaHiteratul' ist 
sichtba~ gen:u~. Unglfickliche Kriege und wiederholte 
RevolutlOnen 1m Lande erstickten die vaterlandiscbe Li
teratur voUends, die sich nun nach so vielen Wunden 
unte.r del' vaterlichen Fursorge der jetzt bestehenden 
Reglflll1gen nach und nach zu erholen beginnt. 2) 

§. 50. 

Epochen del' polnischen literatur. Erste Pel'iode: Von 
del' Einfuhrung des Christenthums bis auf Kazimierz 

den Grossen. J. 904 - 1333. 

Die Epoch~n def polnischen Literatur sind folgende: 
1.) Von der Ell1ffihnmg des Christenthums bis auf Ka
zimierz den Gr., od. Yom J. 964-1333. 2.) Von Kazi
mierz dem Gr. bis auf Zygmunt L, od. vom J. 1333-
1506. 3.) Von Zygmunt I. bis zur Eroffnung del' Je
suitenschuJen in. Krakau, od. v0?'l J. 1506-1622. 4.) 
Von dem entschledenen UebergewlCht del' Jesuiten und 
del' VerfoJgllng del' Nichtkatholischen bis zur Wieder
belebung der Wissensehaften und Einfiilmmg eines bes
sern Geschrnacksdllrch Stanis}aw Konarski, od. yom J. 
1622-1760. 5.) Von Konarski bis auf unsere Zeiten 
1760-1824. 1) 

Erste Peri ode. Von del' Einfiihrung des Christenthums 
bis auf Kazimierz den Gr. J. 964 - 1333. 

Diese Periode kann fuglich das Zeitalter del' Finsterniss 
heissen. Die schrifdichen· Denkmaler diesel' Zeit sind aUe 

2) F. Bentkowski hist. literatury polskiey (War. 814.) I. 75 _ 161. 
1) F. Bentkowski 1. 162 - 176. 

27 
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in lateinischer Sprache nnd einem Sty! abgefas.st, de;~ 
man das Geprage des Jahrhu~derts ansleh.t; dah!n geho
ren die Chroniken des Martzn Gallus! Vmc~ntzus Kad
lubek~ Ma'rtin Strze.,bski u. m. a. - Ole polmsche Mun~
art musste schon zu Anfange des X. Jahrh., ~ben so wIe 
die bOhmisehe, von del' altslawischen versc~leden seyn; 
ihre Gestalt wurde abel' im Verfolge del' Zeit unte~ dem 
Einflusse del' lateinischen und teutschen. Spl'ac~e .nnm~r 
mehl' verandert. Lange Zeit bestan~ dIe . GeIsthch~eIt 
Polens aus Italienern und Tel1tschen; dIe polms~hen Stadte 
wimmelten von tel1tschen Gewerbsl.euten; meMs desto 
weniger konnte die Spracbe der ~tahener l1~d Teutsc~en 
wegen del' grossern Masse der Emwohner III Polen m~ht 
so, wie in Bohmen, fiberhand nebm~n, und w~r le~lg
licb auf den Hof, die Grossen des RelChs un~ die St~dte 
eingeschriinkt. Auf die Mass~ de~ ~?lks Wlrkten dlese 
Spracben nul' in sofern, als SIe dIe au.ssere Ges~alt des 
Polnischen veranderten, und dasselbe lml~er ~eIter vo~ 
seiner Urquelle abfiihrten. Aus dem ConflICt dIes~r dre! 
Sprachen, del' lateinischen, t~utschen und altslaw.lscbe?, 
und ihrem Einfll1sse auf die Landesmundart gmg dIe 
polnische Sprache in ihrer neuern F.orm hervor; ':.enn 
gleicb fiber ihre damalige BeschaffenheI~ wege~ des ganz
lichen Mangels an Spracbiiberresten keI?e besiImmte .Aus
kunft gegeben werden kann. Nur emzelne polmsche 
Worter, mit einer unsteten .und abschrec~enden O:tho
grapbie gescbrieben, linden SlC~ zerstr~ut m versclnede
nen lateinischen Urkunden dleses Zeltraumes.. ~u. den 
iiltesten Denkmalen del' polnischen Sprac~e g~bort das 
unter dem Titel: Boga rodzica bekannte Knegslied, wel
ches allgemein dem h. Adalbert (Woyciecb) VOl' dem J. 
1000 zugeschrieben wird, von dem ~s abel', n~ch Hrn. 
Dobrowskys Meinung, wenn es . gleICh u~alt 1St, wol 
nicht herruhren mag da im Bohmlschen keme S~ur da
von anzl1treifen ist.' Hr. Rakowiecki zweifelt ~~cht an 
dem hohen Alter dieses Sprachdenkma]s, erklart. aber 
£loch dass er es in seiner jetzigen Gestalt, nach der 
Spra~he zu urtheiien, nicht hoher ais in das XIV. Jahrh. 
versetzen kann 2). Bielski und mugosz machen wol Hoeh 

2) Rakowiecki pl'awda l'uska II. 211 - 12. 
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Erwahnung von alten Liedern; aHein aus altern Zeiten 
hat sicb keins erl1aIten. Es ist nicht wahrseheinlich, £lass, 
ungeaehtet die Iateinisehe Sprache die oft'eutliche Gescbafts
und Urkundensprache der Polen gewesen, anch die Lan
desmundart in Geschaften des gemeinen Lebens nicht 
sehriftlich angewendet worden ware; aher die Missgunst 
und Unkunde der Auslander, femer die vielen Kriege, 
Drangsale .und . Verheerungen des Landes vertilgten ane 
Spuren dieses friihesten poJnisehen Sebriftthnms. 3) 

§.5L 

Zweite Periode. Von Kazimierz dem Gr. bis auf Zygmunt "
J. 1333 -'-' 1506. 

Diesel' Zeitl'aum kann die Morgenrotile der IlCrandam
mernden AufkJarung Pol ens heissen. Kazimierz, mit 
Recht del' Grosse genannt, hob durch den kraftigen Schutz~ 
den er dem Landmann . und Borger angedeihen Jiess, 
und dureh die den fremden Ankommlingen ertheilten 
Privilegien, inderen Genusse sie friedlieh ihren Geschaf
ten obliegen konnten, machtig die SHidte und £las Land 
empor, und legte dadurch den Gl'Imdstein zu del' nach
maJigen Grosse und Macht Polens. Er wies durch die 
am Wislicer Reichstag gegebenen Landesgesetze die wil1-
kiihrJiche Macht der Richter in diegeblihrenden Schnm
ken zurlick, untersagte die AppeHation in b(irgerlici1en 
Hechtsangelegenheiten nach Magdeburg, und zwang auf 
diese Weise die Eingebornen sich die nothig'en juridischen 
und politischen Kenntnisse zu el'werben; er Jegte end
Jieh den Grund zu del' Krakauel' Hocbschule. Die stiir
mischen Jahre der Regirungszeit Ludwigs hinterJiessen 
kein DenkmaJ, ja keine Spur seiner Forsorge. f(lr das 
Volk in Bezug auf dessen Civilisation, AufkWrung lInd 
geistige Bildl1ng. Dem Wladys~aw Jagiello verdanken die 
Polen die bessere Or~anisation und Dotirung der Kra
kauer Universitat, diesel' selbst yom Auslande geachte
ten Pflegerin del' Wissenschaften, Mutter aBel' fibrigen 
Lehranstalten PoJens. Hedwig und Sopb~e, Gemahlinen 

3) Bentkowski hist. lit. pol. I. 162 - 63. 
27* 



420 

dieses frommen Fiirsten, liessen die h. Sehl'ift in polni
sehe Spraehe iibersetzen. Kazimierz Jagien~ b~fah] dur~b 
ein Deeret aufs strengste, dass nur derJemge, der III 

der lateinisehen Sprache bewandert 1St, zu. hOllerm! ~em,... 
tern zugelassen werde. Derselbe legte VIel~ lateIll:sche 
Schulen illl ganzen Lande an, wahl'~nd fiir dIe pohllscbe 
Spraehe nieht das mindeste unter ]l~m gesch~h. Gegen 
das Ende seiner Regirung, zur Zeit del' Wledergebu:t 
der Wissenschaften llud Kfinste in Europa, nabrte dIe 
Krakauer Hochschule die~elehrtesten Manner, sowol 
Eingeborne, als Auslander, in i~rem Schoos~e,. die il1-
ren llnd des Landes Ruhm miindhch und SCllflftbch ver
breiteten. Dlugosz ist zwar nicht, wie ei.nige behau'ptet 
haben, der erste, der griechische und ronnsche Classlker 
nach Polen brachte; aber ihm gebfl.hrt doch das Ver
dienst der Verbreitung cIassischer Studien unt~r den Po
len. Die Einftihrllng del' Buchdr~ckel'km~st III .K~ak~u 
nm 1490, obwol sie die gauze Reglrllngszmt Kazumel'z. s 
hindureh in del' Wiege geblieben ist, wurde doch 1Il 

del' Folge eines del' vorznglichsten. Vehikel . del: Belebung 
und Verbreitung literarischer Betnebsamkelt Illl ganzen 
Lande. In den fiir Polen unghickliehen Tagen Johann 
Albrechts geschah flir die Wissenscllaften und Kiinste 
.... ar niehts. Von Natur hochmlitilig, schatzte er zwar 
:n einzelnen Menschen gelehrte, vorziig1ich historische 
. Kenntnisse abel' er selbst besass nicht im mindesten 
die Gabe 'zu regiren, und die polnischen Mnseu si~d 
ihm keinen Dank schul dig. Noell weniger that fur dte 
offentliehe Aufklarung sein Nachfolger Alexander, der 
IJei del' Fune korperlicher Gesundheitdoeh sellr scbwach 
am Geiste 'war. - Es ist bereits oben gesagt worden, 
dass seit dem X. Jahrh.die Aufklarung des Volks ganz 
in die Hande del' Geistliehkeit gegeben ward, die tiber 
ein ganzes .Iahrhundert aus Italien. und Te~]tschla.nd ~e
holt wurde, und dass illl Laufe dIesel' PerlOde die Em
gebornen von allen geistlichen Aemtern ganzlieh ausge
schlossen bliehen. Obwol dieses spater aufhOrte, so be
hielten doch die Auslander sowol bei dem weltliehen, 
als ,dem regularen Clerus, trotz del' dagege!l gefassten 
Beschliisse nud gegebenenVerordnungen, bIS Ende des 
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XV. Jahrh. den Vorrang. Nocb im XII. Jabrb. wurden 
die geistlichen Aemte!" und Wlirden mit Auslandern be
setzt. 1m XIII. Jahrh. fingen die Erzbisehofe und del' 
bohere Clerus an,: daran zu denken, der verachteten 
Landessprache Ansehen ,zu verschaffen; abel' ihr Wille 
blieb ohne Erfo]g,. und die Verordnungen kraftlos. . 1m 
J. 1237 verordnete del' Erzbisehof von Gnesen, Pelka 
dass die Priester unter del' Obhutder Bischofe Schule~ 
eroffnen, dieseJben abel' nicht mit Teutscben, ausser 
wenn sie del' polnisehen Sprache vollkommen kundig 
waren, besetzen mochten. Uer EinfaH del' Tataren im 
J. 1241 vereitelte mit del' ganzlichcn Unterdrlickung del' 
beginnenden Landescultur auch diese lObliclle Vel'ord
nung. 1m J. 1285 wurde auf del' Provincia1synode zu 
Le.czyc unter dem Vorsitz des Erzb. von Gnesen,Ja
kob Swinka, decretirt, dass llinfiihro aIle del' polniscben 
Spraehe unkundige Auslander von den geistliehen Aem:
tern und Schul en ausgeschlossen seyn soH en ; aHein die 
Wiederholung desselben Decrets im J. 1357 auf der 1>ro
vincialsynode zu Kalisz durch den Erzh. von Gnesen, 
Jar.oslaw Bogory, uncl die im J. 1460 VOll Joh. Ostrorog 
ober die Besetzung del' KlOster mit auslandisehen Mon
ellen geflihrte Klage beweisen zur Geniige, dass auch 
dieses Decret von keiner Wirkung gewesen. Diese aus
landisehen, auf alles Einheimiscbe aufsassigen Geistliehen, 
del' Maeht und Warde nach del' erste Stand der Nation, 
schworen aus Neid, Eifersucht, Missgunst und Hass al
len UenkmiiJern einer Sprache, die sie nieht kannten, 
und niclIt kennen "ToUten, den ganzlichen Untergang. 
Sie thaten, was nach der Aussage des Priors Lochmann 
und clem BericlIt des Pfarrers JUSZyllSki (Diet. poet. 
poIsk., Kr. 820. Vorr.) mehrere Hllndert Jahre spateI' die 
a~s ~rankrejch emigrirtep Benedictiner mit derpolnischen 
Blbhothek des KJostel'S S. Krzyz auf del' tysa-G6ra gethan 
haben, sie warfen die in barbariseher Spraehe verfassten 
Bo,cher zum Lolm del' Gastfreiheit ins Feuer. So ver
tilgten diese Ankommlinge aBe Spuren des friihesten 
Sprachanbaues del' Slawen, die bis dahin den Stlirmen 
del' drliCkel1den Zeit entronnen waren. Sie lies sen den 
Gebrauch del' poJnisehen Spraehe, wedel' in oifentlichen, 
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uoeh in Privatgeschafteu zu. Es gelang ihnen, ~en h~
hern Standen einen bleibenden Abscheu gegen dIe, "ne 
sie vorgaben, heidnisehe, wilde, nngeschlachte un~ bar
barische Sprache einzuimpfen; selbst dem ~obel hessen 
sic sie kaum und nur gez,,'ungen. Aus dIese~ Grun~e 
wagte man kaum mit Ende des XIV. Jahrh. ~le polm
selle Sprache aus dem Dunk~l del' Verges~en~mt .u. Ver
aehtung ans Tageslieht zu zl~hen; ~ber. dIe tIef I~n Her
zen des Volks wurzelnde GIeIehgulhgkmt gegen dleselbe 
dauerte noeh lange und bis Ende des XV. Jahrh. fort. 
Karl IV. liebte und beschfitzte die bohmische Sprache; 
der polnische Kazimierz del' Gr. theilt dieses Lob nicht 
mit ibm. Auf diese Weise ward kaum unter del' Kgn. 
Hedwig auf die Emporhebung del' Sprache gedacht. Die 
fromme Fiirstin gab durcll illr Beispiel die erste Veran
lassung dazu. Nicht minder kraf~ig wirkt~. auf den. bes
sem Theil der Nation das Vorblld del' Bohmen, dIe urn 
diese Zeit schon cine herrlich ausgebildete, gereifte und 
reichlieh angebaute Sprache besassen. . 

Diesel' Perlode' fehlt nicht an vel'scllledenen Bele
gen ,del' fortsehreitenden Sprachgestaltung, aus denen, 
deutlicll hervorgeht, dass die Polen nach dem Verl.u~t 
des uralten slawischen, und der Annahme des latmm
schen A1phabets, Mulle gehabt haben, eine bestim~te 
und gleichformige Orthographie einzufohren. Bei der Be
grundllng derselben !egt~ man die !at~inisehe, teutsche 
und hohmische CombmatlOn, folgewldng und ohne al~e 
Einsicht in das Wesen del' Schreibekunst und del' slawI
schen Sprache, z!lm" Grunde. Dureh diese, del' polni
schen Spl'ache gegen ii1l'en ~eist aufged!ungel~e Recht
schreibung wurde nicht nur dIe Etymologle unsIeher. ge
macbt,sondern auch die Bildung der Worter von ~hrer 
ursprlingiiehen. Norm abgelen~t,. und was am meJst~n 
zu bedauem 1St, del' quantItative Charakter der pOI~l
sehen Prosodie beinahe ganzlich verwischt. Denn es 1St 

erwiesen dass noeh im Laufe des XV. Jahrh. die Lange 
und Kur~e der Sylben, analog den iibrigen slawische~ 
Dialekten mitte1si des natiirlichen Zeitverhalts (d. J. 

der Dehl{ung und Scharfung del' Vocale~ nicht eines ~r
traumten Tons), in del' Aussprache bestunmt ausgeschle-
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den und scharf begranzt war, und dass zwischen del' 
Menge der langen und kurzen Sylben ein Verhaltniss 
statt fand, wie es die Natur del' altclassischen Versfor
men verlangt; wahrend jetzt die Bestimmung del' Quan
titat der Sylben, wegen del' vernachlassigten Bezeich
nung _ der langen und kurzen Vocale im Schreiben, den 
grossten Schwierigkeiten unterworfen ist. 1) Die Denk
male del' polnischen Sprache fangen mit' der zweiten 
Halfte des XV. Jahrll. an.' Dahin gehort vor aHem die 
nach dem Zeugnisse Dfugosz's auf Befeh! del' Kgn. Hedwig 
VOl' dem J. 1390 veranstaltete Uebersetzung del' Bibe!. 
Ein Exemplar dieser Uebersetzung ist abel' nirgends vor
handen, wesshalb sie von vielen, z.B. Grafen Stan. Po
tocki, auch bezweifelt worden ist. Den Psalter zu Po
ryck gab Czacki fOr einen Theil der Hedwigischen Bibel 
aus; andere Theile, die sich zu Saros-Patak in Ungern 
befinden, waren (oach e. yom Grafen Majlath der Gra
fin Rzewuski geb. Forstin Lubomirski mitgetheilten, und 
in Niemcewicz zbi6r pami~tnik6w W. 822. 2 Th. abge
druckten Besehreibung del'seJben) ein Eigenthum del' 
vierten Gemahlin Jagie}~o's, der trefflichen SophiaJ 1430), 
und konnen wol eine Copie von der Bibel seyn, ""welehe 
die erste Gemahlin desselben, die schOne Hedwig, be
sessen. Eine andere Bibel, welche die Kgn. Sophia im 
J. 1455 abschreiben liess, hat noeh We,gierski (1600-
49), gesehen. Man kann jedoch nicht annehmen, da~s 
die letztere Bibel nur eine Copie del' altern sey, da dIe 
Schlussformel den Uebersetzer ausdrucklich nennt. Es 
ist wol zu vermuthen, dass bohmische Uebersetzungen 
verschiedenel' Bucher (von denen, die Hedwig gelesen 
haben soIl, sind aus jenen Zeiten in Pl'ag noch bohmi
sclle Handschriften vorhanden), nicht nul' unter der Kgn. 
Hedwig, ,sondern noeh, haufiger unter der Kgn. Sophia 
nach Polen gekommen sind. In Bohmen gab es 1455 
schon zwei neuere Recensionen der BibeI, die dem 1a
teinischen Texte genauer entsprechen, als die aUe para
phrastische Uebel'setzung. Nach einer solchen neuern 
Recension scheint also Andr. v. Jaszowicz, der Kgn. So-

1) Rakowiecki prawda ruska II. 213 ff. 
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phia Caplan, die polnische Bibel umgearbeitet zu haben 2). 
Ausser der BibeI gab es 1390 schon Legenden, Homi
lien und andere Erbauungsbucher in polnischer Sprache. 
Hiernachst sind zu nennen: die Vorr .. aus einem alten 
Statut des Kgs. Kazimierz; Aussagen del' Zeugen um 
die Mitte des XIV. Jahrh. in del' Maiewskischen Samml. 
poin. Msc.; .ein Ausspruch des Wojewoden vOl~ Le;nberg 
in einem Granzprocess vom J. 1400, befindhch III der 
Kronmatrikel; Fragmente aus Uebersetzungen polnischer 
Statute yom J. 1449 und 1450; die polnische Ueber
setzurig der Antiphone Salve regina aus dem Kanzional 
von Przeworszczyk vom J. 1435; die X. Gebote polnisch 
in Versen yom J. 1481; ein Lied yom Wiklef in einer 
Handschrift del' Gottinger Bibl; cine Anleitung zur pol
nischen Rechtschreibung vom J. 1486. u. m. a., die bei 
Bentkowski Rist. liter. pol. 1 Bd. S. 177-191., Potocki 
pochwaty, mowy i rozprawy n. Bd. S. 419-425, und 
Rakowiecki prawda ruska n. Bd. S. 212-221 nachzule
sen sind. 

--2) Dob~'owsky Slowanka II. 237-38. - Bei diesel' Gelegenheit will 
ich die jiloln. Bibeln verzeicbnen. - N. Testament: Mattbaeus, Kgsb. 551. 
(Von J. Seklucyan). Ganz: Kgsb. 551 - 52 2 Bde. 4., Kgsb. 354. Kgsb. 
555. (Von demselben a. d. Griechischen fUr lutherische Christen, dreimal 
aufgelegt.) Krak. 556. 4. (Nacb del' Vulgata. v. J. Leopolita revidirt, aber 
von Leonard libersetzt fUr katholische Christen.) Altes Testament: Psal
ter, Kr. b. Ungler 539., Derselbe Kr. b. Vietor 540. Derselbe KI'. b. 
Scharfenberger 543. eb. 547. (Von V. Wrobel libel's. u. 4rnal aufgelegt.) -
Ganze Bibeln: Krakau b. Scbarfenberger 561. fo1. (Nach d. Vulgata, von 
J. Leopolita revidirt, ab. v. Leonard libel's., fUr Katholiken). Brzesc in Lit
tauen 563. foI. (Nach dem Hebr. Griech. u. Lat. f. Reformirte). Nieswiez 
(nul' d. VOrl'. ist zu Zas~aw unterzeichnet) 570. 4. (Nach d. Hebl'. Griech. 
u. Lat. v. S. Budny, e. Antitrinitarier). O. Dr. 572. Dieselbe zurn zwei
tenrnal aufgelegt). Krakau. 575 fol. Krakau 577. fo1. (N. Auflagen von 
1561). Krakau 599. fo1. (Nacb d. Vulg'. v. d.Jesuiten J. Wuiek). Dan
zig 632. 8. (Nach dem Hebr. u. Griecb. v.P .. Paliums u. s. Mitarbeitern 
Wengierscius u. Mikolaieviu~, fUr Protestanten H. Q.) A:nsterdam 660. 8. 
(Dieselbe). Halle 726. 8. (Dleselbe). Breslau 740. 8. (DIe Krakauer von 
"99). Kgsb. 738. 8. (Die Danziger). Bl'ieg 768. 8. (Dieselbe). Bl'eslau 
771. 2 Bde. 4. (Die Kl'akauer von 599. mit dem lat. Text). Kgsb. 779. 
8. (Die Danziger). Berlin 810. 8. (Die Danziger von der Bibelgesellschaft.) 
Vgl. S. E. Czepius preussische Zehenden, Kgsb. 742. 2. 3. Ed. - Ringel
taube Nachl'icht von den polnischen Bibeln, Danz. 744. 8. - F. Bentkowski 
hist. liter. pol. II. 'Ed. S. 494. ff. -- L. Kossicki brevis bibliorum polon. 
per editionum familias conspectus, in Bantkie's miscell. Cracoviensia, Kr. 
811. 4. Dob~'owsky8 Slowanka I. 141. II. 228. 
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§. 52. 

Oritte Periode. Von Zygmunt· I. bis zur -Eroffmmg der 
Jesuitenschulen in Krakau. J~ 1560 - 1622. 

GoIdenes Zeitaiter der polnischen Literatur. Die Na
tionalbildung ging in diesem Zeitramn mit Riesenschrit
ten vorwarts; der Gescluuack biIdete sich an den clas
sischen Mllstern Griechenlands und Latiums aus, und die 
Reinheit der Sprache erreichte den lIOchsten GipfeI. Die 
Hauptmerkmale del' Schriftsteller aus diesel' Periode sind: 
Richtigkeit und Reinheit der Sprache, edle Einfachheit 
und ernste Wiirde. - Es is! bemerkenswerth in del' Ge
schichte der Civilisation Polens, £lass in dies em Reich der 
Adel mit der Fackel der AufkHirung stets voranging, 
wahrend andere Lander die Aufregung der selbstiindi
gern Geistesthatigkeit und £las Licht del' literarischen 
Culiur meistens dem zweiten Staude verdanken. Es ist 
genug, del' Namen Padniewski, Ocieski, Tarnowski, 
Zamoyski, Gork, Radziwin' u. m. a. zu erwahnen, um 
anzuzeigen, dass diess diejenigen Manner sind, welche 
die goldene Aera der polnischen NationaHiteratur ,her
beigefuhrt haben. Unter Kazimierz's des Jagier~onczyk 
Sohnen wurde das Polnische die Sprache des Hofs, der 
Damenund der gebildeten Gesellschaften. Man fing laut 
an libel' die Vernacblassiguug der vaterlandischen Spra
che zu klagen, und sah die Nothwendigkeit ihrel' Ver
voUkommnung cin. Zygmunt's I. tbatige Regirung und 
die erwl:inschte Ruhe, welche die ,,'estlichen Provinzen 
fortwahrend g'enossen, schufen Grosspolen zu der Wiege 
del' Anfklanmg um. Zygmunt August wusste £lurch 
seine weise Miissigung in Sachen der Religion den herr
schenden Zeitgeist so zu Jenken, dass wahrend in ei
nem grossen Theil von Europa blutige Religionskl'iege 
die Fortschritte der literarischen CuJtur nieht wenig auf
bielten, der Boden Polens nieht nur mit Bruderblut 
nicht befleckt wurde, sondeI'll die Verschiedenbeit der 
Religionsmeinangen sogar dem Anbau der Wissenschaf
ten erspriesslich war. Derselbe vorbotdie Landesgesetze 
in einer andern, als del' polnischen Sprache~ a~zufas .. 
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sen; er selbst sc~rieh in keiner andern, als del' Landes
sprache. An semem Hofe lebten Joh. Kochanowski 
Luk. GOJ:nicki und. Joh., Januszowski. Steph. Bathor~"-
macbte ~m~ durch dIe Emfuhrung del' lateinischen Spra
ch~ und m lhrem Gefolge des Studiums del' classischen Vor
ZeIt, f~rner durch weise DuIdung um die Beforderung 
d.er Wissenschaften in Polen sehr verdient· so wie er 
smh andererseits durch die' Errichtung del' Tribunale und 
Vel'vol!kommnung del' offentlichen Gel'echtigkeitspflege 
de.n Dank del' spatesten Nachkommen erw orb en. Zwar 
wdl man da~ Beimengen del' lateinischen Worter und 
R~densart~n . m der, polnischen Spl'ache dem Einflusse 
se.~nes. Bel.spIels, weIler, del' Landessprache nicht ganz 
machtIg, un Sprechen das Latein zu Hilfe zu nehmen 
pflegte, .. zuschre~ben; allein, was del' Konig aus Noth 
that, hatten seme ungeschickten Hofleute nicht bis zur 
Ungebtihr und offenbarer Verletzung del' vaterlandischen 
Spl'ache nacbaffen soU en. Gegen das Ende dieses Zeit
r~ume~ bliihten noch. unt~r de~' Regirung Zygmunt's m. 
dIe Wissenschaften, bis mcht dIe Jesuiten fast den gan
zen Schulunterl'icht an sich gebracht haben. - Mit 
~echt. befremdet in del' Geschichte del' poinischen. Na;.. 
tlOna~hteratur del' unerlIOrt schnelle Aufschwung dersel
ben 1m La?fe des XVI. Jahrh. Die einzige Ursache die
sel' Erschemung (sagt Graf Potocki), ist in del' vertrau
tern B~kan~tscbaft del' Polen mit den classischen Werken 
de.~ . gl'lec~lSchen und romiscben Vorzeit, und dem wol
t~atIgen Emfluss vorzuglich des lateinischen Sprachstu
dlUms ~uf die G~staltung del' Landessprache zu suchen. 
Zur Z~lt d~r Wledergeburt del' Wjssenschaften in Eu
ropa gmg .die aUge~eine philoJogische und elassische Ge
lehrsamkelt den emzelnen NationaBiteraturen voran. Die 
u.nter dem Schutt del' alleszerstOrenden und zuletzt in 
smh .selbst zerfaHenen Barbarei begrabenen Trummer des 
cIasslschen ~l~erthums mussten erst entdeckt, hervorge~ 
zogell; ger~mlgt, geordnet und erlautert werden, be
VOl' Sle beI del' neuern europaischen NationalcultUl~ zum 
Grunde gelegt ~erden konnten. Diese grossartigen Mu
st~r des classlschen Alterthums, dnrch Italiens, Frank
remhs, Teutschlands, Hollands und Englands Gelehrte 
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mit unsaglicher Mube vomStaube del' Verwesung ge
reinigt, gewannen nun Gesetzeskraft in jeder besondern 
Nationalliteratur Europa's. Das unbegranzte Ansehen del' 
lateinischen Spl'ache im XVI. Jahl'b. machte die romische 
Literatur zueiner del' reichhaltigsten Quellen mensch
Heher Kenntnisse, aus del' aIle Volker schopf ten. Die 
geistreichern, in den aIten Sprachen griindlich bewan
darten Polen diesel' Zeit, mit dem Ballast so vieleI' le
benden neuern, nns gleich, nicht uberladen, konnten 
nun um so leichter die gefuhlten Schonheiten des latei
nisehen Styls auf die vaterlandiscbe Sprache, die sie da
fur empfanglieh. und schon vorbereitet fanden, ubertra
gen, wie sic denn diess mit mustel'hafter Geschicklich
keit und glanzendem Erfolg aueh wirklich gethan baben. 
Abel' diesel' herrschenden Auctoritat del' lateinischen Spra
ehe ist es auch zuzuschreiben, dass so viele Polen in 
dies em Zeitraum statt del' einheimischen Sprache die nun 
europaisch gewordene romische zur Darstellung ihrer 
Gedanken wahlten, entweder weil sie die vaterlandische. 
noeh nicht fur genug fein und vervollkommnet hielten, 
odeI' abel', 'weil sie es vorzogen, Burger del' grossen 
GelebrtenrepnbHk Europa's, als des kleinen Schriftstel
lerve1'eins auf dem Heimathsboden zu werden. - Von 
del' Wolthat des neuerfundenen Bucherdrucks saumten 
zwar die Polen, wie schon oben gesagt worden, nicht, fruh
zeitig Gebrauch zu maehen; abel' erst seit 1534+~)wurde 
die Verbreitung del' Buchdl'lJekerkunst in Polen"" aUge
mein, und die polnischen Drucke haufiger. Die Ortho
graphic fand in diesem Zeitraume viele Verb esse reI'; 
an ihrer Spitze siehen Kochanowski, Orechowski, Go1'
nicki und Januszowski. Allein ihre Neuerungen griffen 
bei del' einmal gelaufig gewordenen Schreibart des gros
sen Schriftstellerhaufens nicht dureh; und seitdem gelang 
es selbst den geachtetsten Sehriftforschern unserer Zeiten 
nicht mehr, die Mangel del' polnisehen Rechtsehreibung 
ganzlich zu beschwichtigen. Grammatisch nnd lexicogra
phiseh wurde die Sprache bearbeitet von Zaborowski, 
Honter, Seklucyan, Statorius, Orzechowski, Januszowski, 
M~czynski und Knapski. - Durch den Wollaut del' ita
lienischen Sprache bezaubert, suchten die polnischen 
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Dichter die Hanfung del' Consonanten in ihrel' Muttel'
sprache zu mildern. Die Aussprache und Rechtschrei
bung warde zu Ende des XV. und im Laufe des XVI. 
J~hrh. v~elfach naeh del' bohmisehen Mundart gestaltet. 
DIesel' Emfluss des Bohmischen auf das Polnisehe nahrn 
so (iberha~d, dass sieh dessen Spuren sogar in dem rein
sten polmsehen Kanzleistyl der -beiden Sigismunde tin
den. Die Krakauer Universitat, gIeich nach ihrer Stif
tung mit Lehrern .aus Prag besetzt, und von Bohmen 
z?r Zeit ~er hussitisehen Unrnhen haufig besueht, trng 
meht wemg Zll dem Ueberhanduehmen des Bolnnischen 
in Polen bei. ~iernaehst mag der bereits vorgeriiekte 
Anbau del' .gerelften bOhmisehen Sprache, die Ueberse
tzung del' BIbe], und das Ansehen del' Prager Akademic, 
auf del' jahrlieh zahlreiehe Polen studirten der bOhmi
s?hen Spraehe einen nieht geringen Einflns~ anf die poI
llIseiIe verschafft bahen. Noeh wurden in diesem Zeit
raume viele italienisehe und mehrere Hirkisehe Woriel' 
il~ die polnische Sprache aufgenommen, die abel' a]s 
emzelne zerst~eute Fremdlinge die Masse der Sprache im 
Ganzen gar mcht verandert haben, und zum Theil durch 
bessere einheimische schon ausgeb!lrgert sind. - Die 
Spraehe del' Dichtkunst machte in diesel' Periode beden
tende Fortschritte. Rey's von Nagfowic, aIs des ersten 
polnischen Reimdichters, dessen Name und Werke sich 
er~alten haben, (gereimte Bruchstiicke von ungenannten 
Vii'. kommen schon in del' vorigen Periode vor). poeti
sche Spracbe erscheint bei nicht zu Iaugnenden Man':' 
g~ln des Stoffen seiner Poesieen schon als gereift und ge
dIegen; del' schopferische Genius Joh. Kochanowski's el'
ho~ sie auf den hochsten Gipfel del' Vonendung. Viele 
semel' Gesange, WOl'unter die Psalmen, iibertreffen an 
d~chterischer Weihe und c1assischer Diction die Erzeug
msse alIer seiner Zeitgenossen, Ariosto und Tasso aus
genommen; diese Blumen seheinen nicht unter Sarma
iiens rallhem Himmel, sondern auf dem classischen Bo
den Griechenlands und Latiums entsprossell zu seyn. Sein 
Bruder, Andr. Kocl1anowski, und Neffe, Pet. Kocha
n?wski, er~eiterten die von ihm gebrochene Bahn; an 
8Ie schloss sleh del' Idyllendichter Szymonowicz an. Del' 

429 

Vershau blieb jedoch weit hinter dem Stoff zurilck; Joh. 
Kochanowski'snieht genug zu rlihmender Versnch, das 
altclassische Versmaass im Geiste del' grieehischen und 
romischen Prosodie auf den polnisclien Parnass Zll ver
pflanzen, fand Ieider keine Nachahmer, und del' Reim 
blieb hinfort in del' polnischen Dichtkunst aHeinherr
~ehend. Die Spracbe der Beredsamkeit biiibte neben 
Jener del' Dichtkunst kraftig empor. Die Reden des 
Czarnkowski und Odachowski bei Gornicki ragen weit 
iiber ihr Zeitalter hervor; abel' die Palme del' politischen 
Beredsamkeit in diesel' Periode gebiihrt dem Gornicki, 
so wie del' geistlichen dem WlIiek und Skarga. Die 
Sprache del' wissenschafdichen Pros a blieb weit hinter 
jenen beiden zuruck, aus der leieht zu errathenden Ul'
sache, weil die meisten Polen imLanfe dieses Jahrhun
derts !iber wissenschaftliche Gegenstande nicht polnisch, 
sondern lateini,sch geschrieben haben. *) 

Vorz(igliehe, um den Anbau der Sprache del' Diclit
kunst, Beredsamkeit und wissenschaftlichen· Prosa vcr
diente· Sch~iftstener dieses Zeitraumes sind: Nikl. Re,tJ 
v. Na.qloWlC aus Zoraw in Russland (geb. 1515, gest. 
1569), del' Vater del' polnischen Dichtkl1IlSt, studirte 
in Lemberg und Krakau, und weihte sein gauzes Leben 
dem Dienste del' iVIusen, ohne eia ofl'entliehes Amt an
zunehmen; er schrieb sellr viel, vorzliglieh (iber religiose 
Gegenstande; als Vf. mehrerer geistlichen Redell in s. 
PostiHen macht er zugleich in der polnischen Beredsam
keit und del' Geschichte del' Sprache iiberllallpt Epoche i 
sein bekanntestes Werk ist: Psalterz Dawid6w s modli
twami 555. - Jok. Kochanowski aus Sycyn (geb. 1530, 
gest. 1584), bel'eiste Frankreicb, Ita1ien, Teutschland, 
studirte in Padua, ward k. Secretar, darauf Aht von 
Sieeiechow, zuletzt Tribnn (Woyski) des Sandomirer 
Landdistricts, s. Oden ermangeln zwar des Schwungs 
und der Erhabenheit del' Pindarisehen, aber eine siisse 
Anmuth und Zartileit zeichnet sie dafiir vortheilhaft aus; 
viele s. Lieder sind dem Anakreon, den griecbichen 
Anthologisten lInd dem Horaz nachgebildet; s. polni-

*) F. Bentkowski hist. lit. pot I. Bd. S. 166 - 68. St. Potocki 
pochwaly, mowy II. Bd. S. 380 - 429. 505. if. 
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schen Dichterwerke (denn K. dichtete auch lateinisch) 
theilen sich in U ebersetzungen, worunter: Psalterz Da
widow, Kr. 578. 4. und eb. 585. 586. 587. 606. 612. 
617 .. 629. 641. 4. classisch ist, und Originale, darun
ter LIeder, Ode~, Satyren, Erziihlungen, Elegien, Epi
~ramn!e, und em Drama: Odprawa pesMw greckich, 
un. grIech~ Ve~~maass.} weniger zahJre~ch sind seine pro
salschen Aufsatze: sammtI. poln. Schnften Kr.584-90. 
4 Bde .. 4., Warschau v. Bobomolec 767. 4., W. v. Mo
stowskl 803. 2 Bde. 8., Breslau b., K?rn Stereotyp-Ausg. 
825. 1 B. -- An dr. Kocltanowskz., em Bruder der vori
gen, fibers. Virgils Aeneis, Kr. 590. 4. 2 A. 640. 4., 
3 A. W. 754., ~ie Ueb~rs. ist bei sonstiger Reinheit der 
~prache zu .wmtschweIfig, kait, und obne hoheres poe
tlsches VerdIenst. - Peter Kochanowskt" ein Nefl'e, der 
vorig~n, MaItheser-Ritter und k. Secret1r zu Anfange 
des XVII. Jahrh., bereicherte die vaterliiRdische Litera
tur ?Iit einer iiusserst gelungenen Uebers. von Tasso's 
befrmtem Jerusalem im Versmaass des Originals: Kr. 
618. 2 A. 651. 4. 3 A. 687. 8., und von Ariosto's rasen
dem Roland I-XXV. Gesang, der abel' dje letzte Hand 
fehlt, herausg. v.Przybylski, Kr. 799. 2 Bde. 8. - Sim. 
Szymonowicz, genannt Simonides, aus Lemberg (geb. 
1558, gest. 1629), von Kg. Zygmunt III. in den Ritter
stand mit dem Priidicat Bendonr;kz' erhoben, studirte in 
~rakau, und gewann bald durch sein poetisches Talent 
dIe Gunst ~es Kanzlers Zamoyski, der ibn als einen 
Freund zu swh nahm, del' Erziehung seines Sohnes Tho
mas vorsetzte, und mit einem Gut unweit Zamosc be
schenkte; Papst Clemens VIII. erkannte ihm den Lor
beerkranz zu , die Zeitgenossen verehrten: in ibm den 
grossten ·lateinischen Dichter, nnd nannten ihn den la
teinischen Pin dar (denn Szymonowski dichtete sehr viel· 
lateinisch) ; seine bis jetzt unerreicbten, dem Theokrit 
Moschns, Bion und Virgil nachgebildeten, in einer rei~ 
nen, anmuthsvol~en Spr~chegeschriebenen IdyUen, 20 
an der ZahI, swhern Ihm auf dem polnischen Parnass 
~ie Unst~rblichkeit: Sielanki, Zamosc 614. 4., Sielanki 
1 nagl'~bkl, K.r. 629. 640.650. 686. 4., mit den Idyllen 
von ZmlOrowlCz, Gawinski, Minasowicz und den von 

431 

Nagu:czewski ~bers. Eklogen Virgils vermehrt W. 770. 
8., .dleselben Imt Nal'uszewicz's IdyHen W. (eig. Lpz. b. 
Brmtkopf) 778. 8., dies. obne Minasowicz und Narnsze
wicz, find mit den Eklogeu Virgils von LipiilSki in der 
S~lilml. . v. Mos.towski: Sielanki polskie, W. 805. 8, _ 
B.Z1JZ. z,zmm'owlCz aus Lemberg (geb. 1604, gest. 1629), 
em ~eltgenosse und Freund des Vorigen, dessen Eklogen 
er SIeh, nach eigenem Gestiindniss, zum Muster nahm. 
s. JdyUen ragen dnrch Ol'iginalitat fiber die Szymonowi~ 
cZlschen hervor, abel' an Weichheit und Lieblichkeit 
stehen sie ihnen nach; die Sprache ist rein und edel 
del' Vers?au harmoniscb: Sielanki nowe ruskie 663. 4.; 
Hoxol~nkl, Kl'. 654. 4., Moschns p~Iski, Kl'. 662., spii
ter mIt den Eklogen von SzymonowlCz u. a. Ofters auf
gelegt. - Joh. Rybiliskz~ um 1589 Lehrer in Danzig 
und bis 1594 Secretiir in Thorn; ein gekrontel' polni~ 
scher und JateinischerDichter, wegen del' Correctheit 
del' Formen und kiIbner Bildersprache von vielen dem 
Joh. Kochanowski gleichgeste1It; s. Lieder .erschienen in 
Thorn 593. 4. - Ad. Czallrowskz: ein Edelmann lebte 
unter Stepb. Biithory, ergrifl' nach dessen Tod die'Partei 
des erwiihlten Kgs. Maximilian, und musste sich nach 
Ungern fIuchten, wo er eine Sammlung seiner Gedichte 
veranstaltete: Rzeczy rozmaite, Lemb. 599. 4. -- Joh. 
J,,!rkowsk'l~ gab in den J. 1605 - 6 mebrere lyrische Ge
dlChte herans. - Stanis I. Grochowski, Erzh. von Lem
ber!? (gest. 1644), Vf. von 32 polnischen Schriften ver
schle~enen In halts, war ein gluckJicher Dichter, voH 
Zarismns und. unschuldiger Anmnth, ausgezeichnet durch 
Re.inheit de.r Diction: Wiersze, Kr. 609. 4. - Casp. 
Mlaskowsk'l lebte tinter Zygmunt m. im ersten Jabl'ze
bent des xyn. Jabrh., und iiberiraf in religiosen Gesan
gen aIle seme Vorganger: Zbior rytmow, Kl'. 612. 4., 
Posen 622. 4., 2 Tble. - Valent. Brzozowski od. z Brzo
zowa, bOhm. Confession, des Krakauer Bezirks Conse
nior (gest. mn 1570), fibers. aus dem Bohm. e. Samml 
g~istIicher Lieder: Kancyona}, Kgsb. 554. foI. - Pet: 
K1'esyc~lleh, od. Artomius aU8 Gl'odzisk in GrosspoJen, 
~astor III 1 hor~ A. C: (geb; 1552, gest. 1609), gab eine 
Samml. von Klfcbenhedern verschiedener Vfl'., mit ei-
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genen vermehrt: Kancyona~, Thorn 578. 596. 8., meh
rere Predigten, einige theologische. Abhandhmgen und 
einen Nomenclator lat. germ. pol. heraus. -- Valent. 
Barto sz ewski, ein Jesuit, liess in den J. 1610 - 20 sechs 
theologische Schriften, darunter mehrere Kirchenlieder, 
drucken .. -- Sam. Darnbrowskz' aus Pogorzal in Littauen, 
luth. Pred. in Wilna, Posen u. a. O. (geb. 1577, gest. 
1625), dichtete Kirchenlieder, und gab 6 theol. Werke 
heraus, ","orunter die Postille, Wilna 621, foi. und Lpz. 
728-29. 2 Bde. 4., wegen del' gediegenen Sprache be
sonders geschatzt wi rd. - Casp. Gesner aus Lubawa in 
Preussen (gest. 1606), Pred. in Thorn,· gab Luthers 
Katechismus mit eigenen geistlichen Liedern, Thorn 59 L 
8., und ein Gebetbuch, Thorn 593. heraus. - Chrz'st. 
Kraiiiski, Superintendeilt H. C. in Kleinpolen (geb. 1576, 
gest. 1618), dichtete Kirchenhymnen und schrieb 4 theol. 
Werke; worunter eine PostiUe, Laszczow 611. fo1., im 
vortrefflichen Polnisch. - Stanisl. Sudroviu.'i aus Ostro
j~ka, reform. Pred. in· Wilna (gest. um 1600), ver
fasste geistliche Lieder, und gab mehrere asketische Wer
ke, WiIna 598. if., heraus. -- JOI,. Turnowskz~ aus 
Kuiawy, Prof. in Thorn, Pred. in Posen n. a. O. (gest. 
1629), dichtete ebenfalls Kirchenlieder, und schrieb seit 
1585 mehrere theologisclie Tractate in lat. u. poln. Spra
che. - Jolz. Zygrovius aus Wiernszow in Littauen, 
Pred. H. C. in Paniowce (geb. j 574, gest. 1624), ist 
del' Vf. mehrerer Kirchenlieder uud einiger polemischen 
Schriften. - Jolt. Zabczyc, schrieb Liedel', Epigramme, 
Satyren 11. s. w. 608. if. - Laur. Chlebowski verf. geist
liche Lieder uud andere vel'mischte Gedichte 617.if.
Casp. Twardowski, Prof. d. Eloquenz auf del' Krakallef 
Hochsclmle zu Anfange des XVII. Jahrh., gab mehrere 
religiose Hymnen IJel'aus 619. if. - Sebast. Petrycyaus 
Pilzno im Sandomi .. zchen (gest. 1629), Prof. del' Med. 
in Kl'akau j zuletzt Leibarzt des Card. Macieiowski lInd 
des Dimitrij Samozwanec,. ubers. Aristoteies Werke: 
Politika, Kr. 605. foL, Ethika Kr. 618. fol., Oekono
mika 618. foL, Hud Horazens Gedichte, Kr. 609.4., 
jene in einer reinen, gediegenen Sprache und mit aus
fuhdichen E .. Uiuternngen, diese frei, ohne besonderes 
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poetisches Talent. - S'l:(ism. Andr. Zbylitowskz~ Jebte 
am Hofe Stephans und Zygmunts III., und gab, ausser 
n~ehre~en Gelegenheitsgedichten, Satyren u. s. w., ein 
dldaktIsches Gedicht: Wiesniak, Kr. 600. 4. heraus. -
~eb. F,ab. Klonowiczy genannt Acernus, aus Sn1mierzyce 
nn Kahscber Bezirk, Rathsherr in Lublin (geb. 1551, 
ges~ .. 1608), d~chtete,. gJeich Ovid, mit Leichtigkeit. in 
latemlscher . und polmscher Sprache, verfasste mehrere 
lateinische und polnische Lehrgedichte Satyren Elegien 
E 

. ' , , 
plgl'amme, obers. Catonis disticha mm.·alia u. s. w. -

J oh. Kl'aiewsk£ gab 5 beschreihende und erzahlende Ge
d!C~lte heraus 608. if. - Pet. Zhylitowski gab, ;lusser 
eUllgen a~dern. Poesien, ein satyrisches Gedicht: Przy
gana strolOm bwtoglowskim, Kr. 600. 4. heraus. - Sim. 
Slask£ schrieb ebenfaHs Satyren 606. - Matcher Pud
low.~kl~ kO~ligl. SecreHir,Jehte unter Zygmunt August, 
sclmeb EpIgramme nnd andere kleine Gedichte in Iat. 
u. poln. Sprache: Fraszki, Kl'. 586. 4. - Lukas GOl'nick£ 
a.lls Krakau (gest. nach 1591), erhielt den ersten Unter
Bcht im vaterlichen Hause, studirte i 538 auf del' Kra
kauer Univel'sitiit, bereiste das Ausland, und diel1te 
znerst bei dem Krakauer Bischof u. Kanzler Sam. Ma
cieiowski, dann bei dem Kanzler Zebl'zydowski, dem Un
te~kanz)er Przerembski, dem Kanzler Padniewski, zuletzt 
bel Kg. Zygmunt August als Fiihrer seiner Correspon
denzen, und verIebte den Rest seiner Tage als Starost 
von Tykocin und Wasifkow in Ruhe; der grosste Red
ne~ unte~ Zygmunt und wegen der bohen VoHendung 
semer remen, nl1merosen und lebendigen Diction der 
ersie SchriftsteUer Polens aus diesem ZeitaIter; aBe seine 
Werke bleiben, sowol wegen der Vortrefflichkeit des 
gehaltvoHen Stoifes, a]s auch wegen del' Sprache, classi
sche Muster fUr kiinftig'e Zeiten ; (von ihm sagt Hr. 
Bentkowski, was Qnintilian vom Cicero gesagt hat, dass 
nul' deljenige, del' an Gs. Werken Geschmack finclet, 
del' Fortschritte in del' polnischen Beredsamkeit gewiss 
seyn kann): Dzieie w koronie polskiey, berausg. v. s. 
So~~ Lukas G., Kra.k. 657. 4., Droga do zupelney wol
nosCl, von eb., Elbmgen 650. 4., Rozmowa 0 elekcyi, 
2 A. Kr. (616) 4. 3 A. W. 750. 4., Rozmowa ztodzieia 
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s dyablem, o. O. 624. 4., D,,,,ofzanin polski, Kr. 566. 4., 
639. 4. u. often;;, 0 dobrodzieistwach z Seneki, Kr. 593. 
4., Nowy karakter polski i ortografia, Kr. 594. 4. -
Stanis 1. Orzechowski aus dem Przemysler Bezirk (gest. nach 
1570), Domherr in Przemysl, ein Mann von grossen 
Talenten, ausgebreiteter Sprachkmmtniss, gleicb scbatz
bar als Redner und Historiker, schrieb meist jateiniscb, ' 
ill poln. Sprache erschien von ibm: QninclJux, t. i. wzor 
korony polsk., o. O. 564. 4., DiaJogi, Zyvilot i smierc 
J. Tarnowskiego, Politia rzeczy pospoJitey u. s. w. - Jolt. 
.lanuszowski (gest. 1613), k. Secretiir am Hofe Zygmunt 
August's und Stephan Bathory's, zuleizt Archidiakon in 
Sandec, gab 18 in reinem, gediegene~n POlllisch geschrie
bene Werke heraus, danmter: Nowy karakter polski, 
Kr. 594., 4., Oksza na Turki, a. d. Lat. des Orzechowski, 
Kr. 590. 4., Statuta, prawa i kOllstitucye koronne, Kr. 
600. fol. u. a. m. - Pet. Slwrga aus Grodzieck in Ma
zovden (geb. 1536, gest. 1612),erzogen auf der Kl'a
kaner Univ,ersitat, begleitete den Sohn des Krakauer 
CasteHans Te,czyl'iski ins .Ausland, \'\'mde werst Lember
ger Domberr, trat daranf im 30. Lebensjahre in den Je
suiterorden, unci emtete zuletzt als kg!. Hofprediger bei 
Zygmunt III. 24 Jahre lang den Huhm des ersien geist
lichen Redners seiner Zeit, von seinell Zeitgenossen del' 
polnische Chrysostomus genannt; UlIter seinen 32 Schrif
len, die, 3 lateinische ausgenommen, aile in polnischer 
Sprache verfasst sind, ragcu seine geistlichen Reden 
durc.h vielseitiges Interesse des Stoffs und hobe Voll
endung der Form 11ervor, an Reinheit und Gediegen
heit del' Sprache den Reden Gomicki's gleich, an Ge
driingtheit und Kraft der Diction, van wahrcl' redneri
scller Weihe jedoch Ullter ihnen: Zyvvoty Swi~tych, b. 
Sk. Lebzeiten Smal, und seit 1615 often; aufgelegt, Ka
zania na niedziele i swi~ta, Kr. 595. fol., 597. 600. 618. 
6 A. Wilna 792. 6 Sde. 8., Kazania 0 siediiJiu sakramen
tach, Kr. 600. foL, Kazania przyg'odne, Wilna 738. fot 
3 Bde. u. s. w. - Jak. lVuiek aus Wa,gro\vec in Mazo
wien (geb. 1540, gest. 1597), ein Jesuit, ausgezeichnet 
durch Gelehrsamkeit, vie1niltige Schl'iften, und eine hohe 
Gabe del' Kanzelberedsamkeit; er libel'S. die Bibel ins 
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Polnische gab: Postilla kathoJiczna, Kr. 573. 2 Bde. fot, 
Postilla kath. mnieysza, Posen 582. 2 Bde. fo1. 11. a. m. 
herans. -- Fall. Bierkowski, ein Dominicanel', Kg. W~a
dysl'aw Zygmunt's Hofprediger, Skal'ga's Nacbfolger, 
zeiclmet sich durch hal'llJonische Wortfiigung vortheiJ
haft aus, und kann in diesel' Hinsicht als Muster geIten, 
verfiillt aber bisweilen ins Geknnstelte, und jagt nach 
Antithesen: Kazania, Kr. 632. 4. 11. a. m. - Stanisl. 
Kal'nkowskl~ Erzb. v. Gnesen, gab eine in leichter, ge
faBiger Sprache geschriebelle PostiHe hel'ans. - JIm·t. 
Bialobrzeski, Bisch. v. Laoaicea, Suffragan zu Krakan 
lind Abt v. J\Jogilew, und Valent. Kuczborskl~ Domherr 
VOll Krakall u. Ermelalld (gest. 1573), schrieben Ka
techismen in polnischer Sprache; del' erste gab al1sser
clem eine PostiBe in reinem, fliessendem Polniscb, Kr . 
. ,:)81. fol. herans. - Kypn'an BazyW. obers. aus dem Lat. 
in einem reinen, gediegenen Polnisch: Historya 0 sro
giem przesladowaniu kosciola Boiego, Brese 567. fo1., 
ferner des J. F. Mod"zewski: de rep. emendanda lib. V., 
Kr. 577. fol., Wilna 770. 8., u. a. m. - Jolt. Seklucyan 
aus Grosspolen (gest. i 578), del' Uebersetzer del' po]n. 
Bibel flir Protestanten, is! zugleich Vf. einer polnischen 
Orthographie. - Jolt. Radomski, Pred. zu Nidbor, 
iibers. Melanchthons Exam. the,oIogie. ins Poln., Kgsb. 
566. 4.- Greg. Koszutskz'v. Zarnowec, prot. Prediger, 
verf. eine PostiBe in 3 Bden. fol., tel1tsch v. Kurzbach 
587. 3 Bde. fot - Paul Gilowslft~ ebenfalls ein Pred., 
fligte Zll del' PostiBe des letztgenannten cinen Men Bd. hin
zu, und gab: WyMad katechyzmu u. s. ''\T. heraus. -
Sim. Budny aus Mazowien, nach andern aus Littauen, 
Pred. beim Flirsten RadziwHf in Kleck und spater in tosk 
ums J. 1572, einer der eifrigsten und geachtetsten Uni
tal'ier, libers. d. Bibel ins Poln., und gab mehrere theol. 
Werke heraus. - Mart. Bielski aus Bia~a im Wieluner 
District (geb. 1496, gest. 1576), schrieb del' erste die 
Geschichte von Polen in der Landessprache, in einem 
lllusterhaft rein en und cortecten Styl, von s. Sohn Joa
chim B. bis auf Zygmunt m. fortgesetzt: Kronika polska, 
Kr. 597. fol.; er war zugleich ein satyrischer Dichter: 
Seym niewiesci, Kr. 595. 4., Sen maiowy, Kr. 590. 4. 
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_ Math. Stryt'kowski, genannt Osost?'Yicz s~udirte in 
Krakau und Leipzig\ Domherr u. Archldlakon l~ Zmlldz 
(geb. 1547), V£. ein~r niit. mehr Gel~hrsamkmt, denn 
Geschmack, und III emer mcht ganz remen Sprache ge
schriebenen polnischen C~ll'onik, Kg.sb. 5~2. fol., und 
mehr ais 20 anderer Schnften, libte un glewhen Maasse 
die Dichtkunst aus: Henrykow wiazd i koronacya, Kr. 
574. 4., Treny, Wierszey Bukoliki l~. s. W. - Ba.rth.ol. 
PalJ1'ocki v. Glogol, Unterschenk nn Dobryner DIstrIct, 
brachte den Rest seines Lebens in Bohmen Zll (geb. um 
1540, gest. 1617), als Historiker und une~miideter For
scher im Fache del' Hel'aldik und Genealogte del' ausge
zeichnetste Schriftsteller Polens, schrieb beinahe aile s. 
Werke in Reimen: Panosza, Kr. 575. fo1., Gniazdo 
cnoty, Kr. 578. fol., Herby ;ryc. polsk., Kr. 584. fo1., 
Kolo rycerskie, Kr. 576. 4., Proba cn.ot dobrY,cll o. ~.: u. J. 
u.s. w. Vgl.S.345. - Mart. Blazowskz od.!3lazew~kz ubers. 
Cromers Werk: De orig. et rebb. geshs Pol. ms Poln., 
Kr. 611. fo1. - Jtlart. Paszkowski libertl'Ug die vom 
Matb. Stryikowski herrohrende, nnd yom Alex. Guagni.n 
sich faJscblich zugeeignete: Sarmatiae Europaeae descn
ptio (Kr. 578. foI.) ins Poln., Kr. 611. fo1., und gab 13 
meist historische Gedichte in l)oln. Sprache heraus 608 if. 
_ Joll. IIel'burty konigl. SecretaI', Kammerherl' von 
Przemysl, zuletzt CasteHan v .. Sanok, .obers., auf Befehl 
des. Kgs. Zygmunt Augnst, dIe, von Ihm zuerst gesa~n
melten und alphabetisch geordneten, Statuta r. Polomae 
ins Poln., Statuta i przywileie koronne, Kl'. 570. fo1. ---': 
Stanisl. Sal'nicki gab ein voluminoses Werk: Statuta 1 

metrika przywiieiow koronnych, (Kr. 594) fot heraus. 
_ Leo Sapielw, Unterkanzler von Littau en, libel'S. d~s 
littauische Statui, eine Samm!. von Landesgesetzen, lIn 

J. 1529 veranstaltet, aus dem Russischen ins Poln., Kr. 
588. 6 A. Wilna 786. fol. - Barth. Gl'o£ckz~ Notal' 
beim Kl'akauer KammerzoHamt, libers. K. Karls V. CI'i
minalgesetz, Kr. 559., ferner das teutsch-sachsische Ge
setzbuch, Kl'. 562 if. 4. in einer Reihe v. Bden. - Paul 
SzczedJicz besorgte eine n. Uebel'S. desselben Gesetzbuchs, 
Lemb.581. 3 A. W. 646. fo1. - Stanzsl. Grzebsk£ (nach 
andern Grz~pski) aus Grzebsk in Mazowien, Prof. an 
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del' Hochsehule zu Krakau (gest. 1572), gab del' erste 
ein mathematisches Buell in poln. SpraGhe hemus: Geo
metria t. i. miernickanauka, Kr. 566. 12. - Joh. La
tosz, Doct. der Med. und Astronom, Prof. an del' Univ. 
in Krakau, widersetzte sich del' Annahme des neuen, 
yom Papste dem Kg. Stephan Bathol'Y, und von diesem 
del' Krakauer Akademie zur Pri1fung vorgelegten Kalen
del'S, und schrieb mebrere mathematisch-chronologische 
Werke 596 if. - Adalb. Roiciszew!;ki ans Plock, Jesuit 
(gest. 1619), lebte zuletzt zu Sandomierz, und gab, aus
ser mebreren lateinischen Schriften im Gebiete del' Tbeo
logie, gegen den vorigen eine Streitschrift: Latosie ciele, 
hemus, in welch~r er den verbesserten Kalender in Schutz 
Habm. -- Felix Zebrowski, Prof. Theol. auf der Univ. in 
Wilna mIter Stephan Bathory und Zygmunt, Jiess eben
falls neben cinigen theolog. Streitschl'iften zwei astrono
mische drucken, Kr. 603 ff.- Tlwm. RO.fJ{dius~ Doct. 
Phil., gab ein Prognosticon, Kr. 595. 4. herans. - Pet. 
v. Kobylin gab der erste eiu medicinisches Werk in poln. 
Sprache fiber die Geburtshilfe: Nauka ratowania po~oi
nie 541 hel'alls. - Mr. Andr. 'v. Kobyl£n schrieb einen 
Tractah 0 puszczaniu krwi 542 fo1. - Adalb. Ocko od. 
Oczlw, kg!. Hofarzt, liess ein Werk nber die Syphilis: 
Przymiot, Kr. 581. 4. drucken. -- Andl'. Gl'utin£us, 
Hofarzt des Andr. Te,czyiiski, Wojwoden von Krakau 
unter Zygmunt August, gab ebenfalls ein Werk tiber die 
Syphilis: Przymiot 594. hel'alls. - Pet. Urnt'astowsld aus 
Klimullt, Doct. d. Phil. u. Med., schrieb libel' die Pest: 
o przyczyuaclI morowego powietl'za, Kr. 591. 4. -
Steph. J?alz'rnie1'z (Plllllinurus od. Phali'rmhls) aus Klein
russland, bearbeitete del' erste in polnischer Sprache ver
schiedene Theile del' Naturgeschicbte in mediciniscber 
Hinsicht, vorzuglich die Botanik, na cll verschiedencll la
tein. Auctoren, Kl'. 534. 4. - Hiel'on. Spiczynskz: Se
nator in Krakau, des Kgs. Zygmunt August Leibarzt, 
schrieb: 0 roslinacli, zwierzetach i l'odzeniu ezJ'owi eka, 
Kr. 554. fo1. - Mart. Sienn£k legte die Botanik des vo
rigen zum Grunde, arbeitete sie naell lVIatbiolus urn, 
fngte des Alex. Pedemontanus Bucher libel' die gelleimen 
Arzneien polnisch hinzu, und gab beides unter d. T. 



438 

Herbarz, Kr. 568. fol., heralls, so. wie schon fruber 
ein anderes medic; Werk: Lekarstwa) Kr. 564. - .Mart. 
v. Urze.dow, Doct. Med., des Joll. Tarnowski Leibarzt, 
liess ebenfaHs einen Herbarz polski, Kr. 595. fo1. drucken. 
- Sim. Si'l'en£us od. Syrdtskz',· Prof. Medic. in Krakau 
um 1589, schrieb: 0 przyrodzeniu i uiyciu zi61', Kr. 613. 
fol., ein voluminoses, gehaltvoHes, bis jetzt sehr ge
schatztes Werle - Jl;Jath. Stl'ubicz fibers. des Markgra
fen Albert, Fiirsten von Preuss en , teutsches Werk: 
Von del' Kl'iegsordnung od. del' Kunst Krieg zu fohren, 
ins Polnische, welches Albert dem Kg. Zygmunt August 
dedicil'te 1555, handschriftlich in del' ehemaligen Zalu
skischen, jetzt S. Petersburger Bibliothek vorhanden. -
Jolt. Tarnows!a~ Krongrossfeldherr nnter Zygmunt Au
gust, gab ein Werk ober die Taktik in polnischer Spra
che unter dem lat. Titel: Consilimll raiionis beHicae, 
Tarnow 558. ,hel'aus. - Jaff. Cz'eleclf1~ aus einem adeli
gen Geschleeht, libersetzte des Julius Frontinus Werk 
nber die Kriegskunst ins Polnische, Posen· 609. 4. -
Andr. Wargocki lieferte eine treue ~ gediegene, nul' 
steUemveise harte Uebel'S. des Julius Caesar, Kr. 608. 4., 
Valerius Maximus, Kl'. 609. 4., Curtius Rufus, nach 
des Vf. Tode herallsg., Nieswiei 763. 3 Bde. 8., Percgri
nacya do ziemi swie,tey M. K. RadziwiHa, a. d. Lat., 
Kr. 683. 4. 

§.53. 

Vierte Periode. Von Zygmunt m. bis auf Stanislaus Au
gust, oder von dem entschiedenen Uebergewichf der 
Jesuiten bis zur Wiederbelebung der Wissenschaffen 

durch Stanislaus Konarski. J. 1622 - 1760. 

Dieses Zeitalter kann man das theologisch-panegyri
sche nennen. Seine Kennzeichen sind: ganzliche Ersti
ckung del' freien Geistesthatigkeit, Verfalschung der 
Sprache durch Beimengl1ng des Lateins, Polemik unter 
Joh. Kazimierz, panegyrischer SchwuIst unter Johann 
Sobieski, und litedirische Lethargie unter August n. 
und m. Wol begegnet man, besonders im Anfange 
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diesel' Pel'iode, einzelnen ausgezeichneten, gegen den 
aufschweHenden Strom muthig ankampfenden National
schriftsteHern; abel' selbst diese gleichen den allsHindi
schen Pflanzen, die auf fremden Boden nicht gedeihen 
konnen, weil sie die Menge des ringsum allfschiessenden 
Unkrants aner Lebenssafte beraubt. Zwei Hallptursa
chen wirkten entscheidend auf das Sinken der literari
schen Cultur in Polen, deren cine ganz Europa gemein, 
die andere Polen eigen war. Nicht lange nach der Wie
dergeburt des bessern Geschmacks erfolgte sein Verfal1, 
dieser wie jene in eiiiem nnd demselben Lande, in Ita
lien. Noeh war das XVI. JabI'll. nicht abgclaufen, und 
die Verandenmg, die dem Gescluilack in den schonen 
K(insten und hiedurch auch der Literatul' bevorstand, 
war schon bemerkbar. Die Sprache, diese stete Do]
metscheriu des Geschmacks, fiel als das el'ste Opfer sei
ner Entartung. Von del' rechten, durch das classische 
Alterthmn gebotenen Babn verschlagen, nnd von einer 
gefahrvollen Neuernngssucht ergriffen, verliessen die 
Schriftstellel' die Natur, ·in dem irrigen Wahn, nul' die 
Klinstelei, und nicht die geistige Nachahnmng der Na
tur, sey die wahre schOne Kunst. Einfachheit u. Klar
heit del' Gedanken sowol als del' Darstclluug verschwan
den gi:inzlich; an ihre Stelle tl'aten die Flittern des klein
lichsten Aften'vitzes. Die eV\rigen Gesetze der SchOnheit 
wichen VOl' der erheuchelten Knnstelei; das Wahre, 
ReeHe konnte VOl' dem erlogenen Schein nicht bestelwll. 
SiaH del' Sachen gab man Worte, Gedanken wurden 
iIll' eitles, nicMiges Spielwerk; es schien, als suchten 
die Menschen, del' Wahrheit und des gesunden Ul'Lheils 
satt, vorsiHzlich den nichtigen Schein und die Liige -
nichts Natiirliches, Einfaches, Wah res und Schones zeigte 
sich mehr mIter ihrer Feder. Nicht pWtzlich, sondern 
stnffenweise veril'rie sich der menschliche Vcrstand in 
dieses Labyrinth; HaHen gab das erste Zeichen dazu, 
indem es die el'kUnstelten Flittem des fades ten Witzes, 
das Bizan'c, Giganteske und Kindischspielcnde cines 
Giambattista Marino, Ariosto's uud Tasso's ewig fl'ischea 
SchOnheitsbhHhen vorzog; Frankreich lind Europa folg
ten nach - anch uber Polen schwang del' Ungeschmack 
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nen Scepter; Aber hier geseBte sich noeh ein anderer, 
wichtiger Umstand dazu. Das Steigen und Fallen der 
Geistesbildung geM steis und iiberall gleichen Schritt mit 
dem Steigen nnd Sinken der politischen Wage der Lan
der. So lange in Polen Ordnung in del' Landesgesetzge
bung und Reichsvenvaltung herrschte, gedieh aucll die 
Erziehung del' Jugend, bliihten die Wissenschaften und 
Kiinste, reifte die NationaIspraehe; aIle diese Zweige des 
Volkstlmms umscll1ingt ein unzertrennliches Band. Als 
abel' an die Stelle del' 'alten Ordmmg Anarchie trat, da 
gerieth auch das Reich des Wissens, del' Nationallitel'atur 
und del' Sprache in VerfaH. Diesel' gewaItig hereinbre
cbenden geistigen Scblafsucht und Finsterniss dienten die 
damaligen Verwaher des Erziebungswesens zum willkom
menen, Hichtigen Werkzeug. Kaum ins Land berufen, 
bemaclltigten sic sich del' Hochschule von WUna,' und 
baJd darauf, untcr Zygmunt Ill. zu dem hochsten GipfeJ 
des Ansehens und del' Macht ex-hoben, aner Schulen Po
lens. Die Kraukauer Hochschule, wol fiihlend, £lass £las 
Zeitalter del' Jagie~~one hir sic vorober sey, erlag nach 
langem uud hartnackigem Kampf del' Uebermacht ihrer 
Gegner. Von allen Seiten verJassen und vernachlassigt, 
gerietll sie in Vergessenheit, bis illr, auf den Trummern 
des Ordens, die Erziehungscommission unter Stanislaw 
August den aIten G1anz ,vieder gab. Die Jesuiten konn
ten bei ihren nicht gemeinen Kenntnissen, und ungeach
tet del' zahlreichen, von ihnen angelegten Schulen, die 
mannigfachen hohern und niedern Lehranstalten des Lan
des, deren Untergang die Eroffnung ihrer Ordensschu
len nach sich gezogen, nicbt ersetzen. Unter ihnen ver
schwand das wahrend del' Regirungsjahre Zygmunt's so 
fleissig getriebene Studium des Griechischen und der 
alten Originalspraoben; selbst £las Latein erlag unter del' 
GriUenfangerei Alvari's, del' den Knaben in lateinischen 
Versen die Sprachen lehrte. Es folgten die fOr Polen in 
jeder Hinsicht unglUcklichen Regirungsjahre Johann Ka
zimierz's. Del' aus der iiberhandnehmenden Unordnung 
und Anarchie entspringende Verfall des Reichs ward 
vOl'zuglich unter ihm sichtlich. Die Schweden, Kozaken, 
Tataren und andere benachbarten Volker fielen tiber Po-
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len her. Indess die Anarchie die Fl'fichte del' nationalen 
Betriebsamkeit und die blohende Vo1kskraft, die dem 
Lande zmn Schutze baHe dienen soli en , verscblang, 
gingen die zahlreichen Blicher- und andere Sammhmgen 
des Landes entwedel' in FJammen auf, odeI' wanderten 
ins Ausland, Damals entstanden die vielfaltigen Beein
tl'achtigungen del' Rechte der Nichtkatholischen, die 
Menge del' Streitschriften iiber religiOse GegensHinde, 
die zahHosen FoIianten panegyrischen Wisc1les, aus der. 
Feder der Jesuiten tiber die Wiupter del' e!endesten, abel' 
dem Orden gewogenen Personen, und £las Zuriickflihren 
del' gesammten wissenschaftlichen Bildung auf die schaa
leste Wortfechtkunst in Sac!wll des Glaubeus. Diese dia
lektische Klopffechterci grub £las Grab del' Wissenschaf
ten immer tiefer; je mehr man Wortstreitigkeiten ge
schickt zu fohren bemliht war, je mehr vertiel die Sache 
und die Wahrheit. Daraus wird die Hitze erldarbar, mit 
del'. man dem zweideutigen, kunstvoll und witzfunkelnd 
seyn soHenden Wort- und Gedankengeflick, del' gezwl1n
genen SteHung del' Verse und ZeBen} 11m zn Anfange, 
In del' Mitte, odeI' am Ende des Knnstwel'ks irgcnd ei
nen Namen, odeI' Wunsch, odeI' so Etwas herauszubrin
gen, und andern Ausgeburten des Ungeschmacks nach
jagte. Michael Korybut hatte so viele Nebenbuhler um 
die Krone und abgeneigte Grosse des Reichs, dass er 
sich glficklich schi:itzte, sich im Besitze del'selben behaup
ten zu konnen, olme an Mittel zu denken, die wissen
schaftliche Cultur des Landes zu heben. Del' Ullgeschmack, 
del' unter Zygmunt III. ausgesaet worden, und unter 
Johann Kazimierz tiefere Wurze]n geschJagen, ward da
her immer allgemeiner, und seit Jol1anns IH. Sobieski 
Thronbesteigung alleinherrschend illl Lande. Die Siege 
dieses Monarchen trugen nicht wenig ZlU' Befestigung 
des panegyrischen Styls bei. Del' Jesuit Adalbert Barto
chowski betrat mit del' Fahne in del' Hand die Bahn, 
indem er dem vom Wiener FeJdzug riickkehrenden Ko
nig eine Lobrede mIter del' Aufschrift: Fulmen orientis, 
voU Uebertreibung und in einem erkiinsteJten Sty! ent
gegen trug. Del' Beifall, den £'13. Lobi'ede am Hofe 
gefuuden, erweckte eillen Schwarm von Nachahmern" 
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nnd baM war das ganze Land von den monstrosesten 
Lobreden Hberschwemmt, in denen oft unbedeutende 
obscure Privatmanner dem Alexander und Casar gleieh
gesteHt nnd hochgepriesen wurden. Wer polnisch sehrieb, 
lllusste, uin die l\1iene del' Gelehrsamkeit zu behaupten, 
jedes dritte Wort mit etwas Latein versetzenj that er 
dicss, so konntc er des BeifaUs seiner Leser sieher seyn. 
Auf diese Weise 'wurde die Spraehe bald nicht nul' mit 

, lateinisehen, italieuischen, franzosischen und teutscheu 
Wortern iiberfullt, sondern au ell die polnisehe Syntax 
nnci Periodo'logie widernaturiieh entslawisirt. In del' 
letzten mHfte diesel' Periode ersehien in del' polnisehen 
Spraehe nichts, als einige, obwol des frommen Sinnes 
wegen achtungswerthe, doch an Sprache unrl Geschmack 
verwilderte Religionsbiicber; seiehte Predigten; geistlose, 
in pnmkvoHem Schwulst daherselm~itende Lobreden, 
deren Unverstand fiii' Tiefsinn galt; monstros concipirte 
Briefe; rohe, oft ullaHsHindige Spasse, die man Sinnge
dichte nannte; einige yom Abel'glauben strotzende Ka:... 
lender, uml etwa drei bis vier in reinerem Po1niseh ge
schriebene n(Hzliche 'Yerke. Der vollige GeistesstiHstand, 
verbunden mit Pedanterei aIler Art, erstickte jede Re
gung del' wallren AufkHimng 1m Keime; del' Schnll1n
tet'richt unci cIie offentliche El'ziehmlg, in den Handen 
del' Jesuiten, waren ausschliesslich auf etwas Latein um} 
schoiastische Theologie beschrankt, und del' Entwicke
hmg eines kraftvolhm, selbstandigen Denkgeistes, und -
cines geHiuterten Geschmacks durchaus entgegen. *) 

Von den Dichtern und Prosaikern dieses Zeitraumes 
nennen wir: Sam. l'ww'dowski ans Szkrzypna (geb. 1600, 
gest. 1660), SecretaI' bei del' polnischen Gesandtschaft. 
in Constantinopel, nicht oIme gHinzende poetische Ta
lente, abel' Will Unglfwk in einer Zeit lebend, wo die 
sehwilIstige Prunksllcht bereits zn sehr Hberhand genom
men; seine zmu Theil lyrischen, ZUlU Theil historischen 
Poesien sind von sellr ungleichem Werth, oft anziebend, 
oft abel' auch dunkel: Legacya, Kalisch 621. 4., Kr. 
639. 4., WHna 706. 4., Wladysfaw IV., Lissa 649. foL, 

*) Bentkow8ki hist. lit. pol. 1. Bd. S. 168 73. Potocki poehwaly 
mowy II. Ed. S. 429 - G1, 559 - 63. 
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Pallli~c Alexandra KaroJa Krolewicza, Lub!. 634. 4., 
Pa~ac LeszczyI'lskich, Lissa 645. fo1., Woyna kozacka, 
Lissa 657 ~ 4., Woyna domovra s kozaki, Kr. 66t). fol., 
KaIisch 681, fol., Nadobna Pasqnalina, a. d. Spanisehen, 

)'--1'. 701., Daplmis, Kr. 661. 4., 704 .. 4., ld. Gedichte: 
Zbior rytm6w Tw.,. Wilna 771. 8., grossere Gedichte: 
Miscellanea selecta, Kalisch 682. 4.; Wladyslaw u. Woyna 
domowa sind die ersten, steHemveise yom dichterischen 
Geiste ange,,,-'ehten, im Ganzen sell I' unvollkommenen 
Versuehe des polnischen Epos. - Joll. Bi{llobockz~ kgL 
Secretar, gab 7 poetische Werke heraus: Hymny, Kr. 
648. 8., Pochodnia slawy Xcia Wisniowieckiego, Kr. 
649. 4., KIaI' me.stwa, Kr. 649., Odmiana sfery koza
ckiey, Kr. 653. 4., Brat Tatar, Kr. 652. 4., Zegar cza
sow Kr. Polsk., Kr.· 661. 4. u. s. w. -- Vesp. KocllOwslti, 
Krakauer Tribun (Woyski), hegleitete 1683 den Kg. 
Johann m. auf dem Wiener Feldzug, und starb gegen 
Ende des XVII. Jallrb., einer der besseren Lyriker die
ses Zeitraumes, bci oftcl'em Mangel an Sprachreinheit 
und gelautertem Geschmack nicht oime wahrhaft dichte
rische Begeisternng: Lyricorum pol skich Ks. V., Kr. 614. 
4., 681. 4., Christns cierpia.cy, Kr. 681. 4., Ogr6d pa
nietiski, Kr. 681. 4., Dziefo boskie, Kr. 684. 4., R6ia
niee, 2 A. Cz~stochow 695. 4., Epigrammata polskie, 
Kr. 674. 4. - Adalb. Stan. Chl'oscilts/fZ~ Secretiir des 
Prinzen Jakob Sobieski, starb in einem hohen Alter un
ter August III., ein fruchtbarer Dichter: Rymy dl1chow
ne, Cze,stochow 712,. 4., Tra,ba srawy Jana IlL, W. 684. 4., 
Job cierpia,cy, W. 704. 4., Wilna 759. 8., Zbi6r zabaw 
duehownyeb, Cz~st. 711. 4., Aman, (Kr.) 745. 12., 
Jozcf przedany, Kr. 745. 12., Lukana Farza]ja (in 8zei
ligen Sirophen), miwa 690. foL, Ovid's Heroiden u.d. T. 
Rozmowy Jistowne, W. 695. 735. 4., Laur poetyczny, 
a. d. Lat., W. 706. 16. - Janusz Korybut Fiirst Wz'i
nz'owieckz~ Krakauer CasteHan (g.·est. 1141), verfasste 
(meist pseudonym) lyl'ische Gedichte ohne '1', we1chen 
Laut el' selbst nicht ansspl'ecllen konnte: Akty strzeliste 
bez litery R., o. Q. 11. J. 4., Wiersz na karliee" Lutnia, 
Lemb. 734. foL, Zal'osna, Lemb. 736. foJ. - Jok. Libickl: 
kgl. SecretaI' uute!' W~ndysl'aw lV. und Joll. Kazimierz, 
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ilbers. Horazens 1yrische Gedichte in seichten, kraftlosen 
Reimen, Kl:- 647.4., schrieb: Sen dziwny, o. Q. 647. 4., 
Bacchus nnr~culosus, o. O. u. J. ,4., Sen iywota a. d. Lat. 
von Balde, Kr. 647. 4. - Jak. Zebrowskt' iibers. Ovid's 
Metamorphosen: PrzeobrazeIlKs. XII., Kr. 636. 4.; eine 
andere Uebersetzung desselben Werks lieferte Valero 
Otfinowskz~ Sandomirer Unterschenk: Przemia 11 Ks. XII., 
Kr. 638. 4. - Stall. H eraklz'us Furst L'llbornirskz: we
gen seines Adels del' Gesinmmg, biederer altpolnischer 
Gesittung und Gelehrsamkeit del' po1nische Salomo ge
nannt (gest. 1702), dichtete im gewohnlicben makaro
lliscben Ton des Jabrlnmderts: Classicum niesmiertelney 
slawy, Kr. 674. 4., Muza polska, W. 676. foL, Tbeo
Illusa lat. u. pol.y W. 683. 4., 697. 4., Tobiasz wyzwo
lOllY, W. 683. 12. 691.706. 12., Ecclesiastes in Versen, 
W. 706. 12., Melodya duchowna, Kr. 702. n. Oftel'S, 
Rozmowy, 2 A. Cz~st. 718. 8., Pr6inosc i prawda, 
Thorn 705. u. m. a. - Raph. Leszczyii.<;kl~ Grossschatz
meister, General von Grosspolen, des Kg. Stanis~aw L. 
Vater (gest. 1703), schrieb ein bistor. Gedicht: Chocim, 
o. O. 673. 4. - Stan. Vt'n. Pill'st Jablonowskz', Wojewo
da v. Rawa, beschrieb in Vel'sen: Uprowadzenie woyska 
z mesm Bukowskiey, Zamosc 745. 4., fibers. einiges a. 
d. Tacit: Tacyt polski albo moralia Tacyta, Lemb. 744. 
4. u. m. a. - Eb:<;abetha Dl''llzbacka aus Grosspolen, des 
Zydaczower Schatzmeisters Gemahlin (gest. ums J. 1760.), 
cine Naturdi~hterin, obne Kenntniss anderer Sprachen, 
als del' polmschen, von del' lebhaftesten Einbildungs
kl'aft und in Schildel'llugen malerischer Situationen nicht 
unglflcklich, schrieb ein weitluufiges histor. Gedicht: 
Historya Xi t:zny Elefantyny, Posen 769. 4., kleinere Ge
dichte vermiscbten Inhalts, meist Kirchengesange, ge
sammelt u. herausg. v. J. Za~uski,W. 752. 4. "- Wa
claw Potockz: Krakauer Unterscbenk (gest. nach einigen 
1693, nach andern 1716), einer der bessern Epigram
mendichter Polens, schrieb zugleich Romane: Poczet 
herhOw, Kr. 696. fol., Jovialitates albo zarty i fraszky, 
o. O. (Lpz.) 747. 4., Syloret, o. O. u. J. (urn 1764.) 4., 
Barklaiusa Argienida, W. 697. fot, Lpz. 728. 8., Posen 
743. 2 Bde. 4.; P's Muse iSl bei sonstiger l\tIunterkeit der 
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Laune und Lebendigkeit der Phantasie zu leicbtfertig 
oft woUo.stig, den Zartsiun beleidigend, s. Roman Sy~ 
loret fehH es an Plan, Riindung und harmonischem Vers
bau, so sehr ih.~ auch ein,zelue gehmgene Schilderungen 
u~ld Kr~ftausdrncke auszewhneu; dus Aeussere seiner Ge
dlCh!e. 1st sehr vernachlassigt. - Alan Bardzzli8kl~ ein 
!l0mmlCaner, fibers. Lucanns Pharsalia: Odrodzona \" 
l~zyku oyczystym Farzalia Lukana, Oliwa 691. fo1., und 
iibertraf seinen Vorgangtw, ChrosciilSki an Treue Ge
dl'ungtheit, Kraft u. Wolklang des Verse~. - Ch1'Z~toph 
Ol~alz'ris~i Woj~woda v. Posen (gest. 1655), ahmte in 
semen, m polmschen Hexametern nach griechisch-romi
schem Sylbemnaass geschriebenen Satyren, 52 an del' 
ZaM, . deI~ .Juve~al l~nd Persius nach, und schwang ge
gen dIe Slttenloslgkmt und Rechtsverdl'ehung seine Geis
sel auf eine rauhe, schonullgslose Art: Satyry~ (Kr.) 
6~2. fol., 2 A unter d. T. Juvenalis redivivlls, Vened. 
(elg. Thorn) 698., 3 A. Icon animorum albo zwierciadlo 
Vened. (eig. Posen) 698. - Joh. Dzwonowskz' ein Sa~ 
tyriker nicht olme muniere Laune und treffenden Witz 
jedoch bisweilcn die Granzen des Anstandes iiberschrej~ 
tend: Statut t. i .. ~rty~u~~ prawl1c, o. O. u. J. (um j 650), 
4. - .Jolt. Gawlnsla, em fruchtbarer Dichter schricb 
~dy~lell, Trallcl'gedichte, Epigramme u. s. w: SieJanki 
1 roine l~~dgl'obki, Kl'. 650.,. Sielanki nowo napisalle, 
~68. W. "S. ll. V. Mostowskl, Dworzanki, Kr. 664. 4., 
Fortuna 690. fo1., Venus po]ska, Epithalamium, Danz. 673. 
4., Treny iafobne, Kr. ()50. 4.; f'l. Idyllen enthalten m.an
che sC~lon~ Gedanken, abel' die Diction ist unangemcs
sen, dIe Sltten un.d Reden seiner Hirten oft plump, der 
~el'sbau schwerfalhg. -- Dan. Bratkow8kz', Bracfawer 
1 ruch~ess, ~ebte nnter. JoJlaml III., gab eiue Samml. 
yon Smng;edl~hte.n: SWIat po cz~sci przeyrzany, Kr. 697. 
4. heraus, dIe .slCh, be~ ganzlich vernachlassigtem Vers
bat~, d~lrch he~tcm Wltz uud eine reine Sprachc vor
t1~ellhaft anszelChne~. - Anllr. Wt:,gz'erski studirte zu 
LIssa, ward refomnrter Pren. in verschiedenen Stadten 
Polens, zuletz.t Seni~l' in Lubel.(geb. 1600, gest. 1649), 
gab, au sseI' emem klfchengesclllchtlichen Werk in latei
nischer Spraclle, eine p01nische Uebersetzung von Ko-
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menskys Janna L. u. Vestibulum, dessgleichene. Uebel's. 
des auf der Thorner Synode 1645 uberreichten Glaubens~ 
bekenntnisses, und eineo Kaznodzieia przywatny i do
mo\vy 63_6. herans. - Adalb. We.gierskl: Pred. u. des 
Krakauer Bezirks Senior, hinterIiess handschriftlich eine 
wichtige: Kronika zboru ew. Krakowskiego, gesellI'. jm 
J. 1651, und gab ein Antidotum albo lekarshvo duszne, 
2 A. Kgsb. 750. 8. heraus. - Joh. Poszakowskz: Jesuit, 
Rector zu Nieswiei, ]jess eine Historya luterska, Wilna 
745. 4., und Kalwiriska eb. 747-49. 3 Bde. 4., ferner 
Konfessya Kalw., W. 742. 4., und Antidotum contra 
Antidotum (gegen W~gierski), Wi]na 754 ... 4., Kate
citizm rzymski a. d. Ital. des Bellarminus, Wilna 752. 4., 
Kazania, Wilna 752. 3 Bde. 4. drucken. - }i'ranz Rych
lowskt; Franciscaner, Provincial in Kleinpolen, gab s. 
Kazania, Kr. 660. fol. 672. foI. heraus. - Steph. Szcza
nieckz: Jesuit (geb. 1656, gest. 1737), gab mehrere 
padagogische und asketische 'Xl erke nebst einzelnen Pre
digten in Drnck heraus 692 fl'. - Sim. Starowolsk/ (gest. 
1656), studirte in Krakau, bereiste Halien, TeutscIlland, 
Frankreich und die Niederlande, ward Cantor (Primi
cerins) in Tarnow, zuletzt Domherr in Krakau, ein 
bewundernswiirdig fruchtbarer SchriftsteHer, von dessen 
47 Werken verschiedenen, meist tbeologischen, politi
schen und bistorischen Inhahs, 14 polnisch, die iibrigel1 
Iatcinisch geschrieben sind: Swiatnica pal1ska, Kl'. 645. 
fo1., Arka testamentu, Kr. 648. foL, Listy Tnreckie, 
Kr. 618., Pobudka na Tatar6w, o. O. G18. 4. Kr, 671. 
4., Reformacya obyczai6w poIskicb, ofters aufg., Posen 
692. 4., Prawy ryccl'z, o. O. 648. 4. u. s. w. - Casp. 
Niesiecki, Jesuit (gest. 1743), einer cler en;;/en n. ver
clienstvollsien Bio- und Bibliogl'aphen Pol ens ; s. in ei
nem bisweiJen ziemlich reinen Po1nisch g;eschriebene: 
Korona polska, od. herby i familie l'ycerskie, Lemb. 
728-38-40 -- 43. 4 Bcle. fo1., die ihm bei den Zeitge
nossen meist Missgunst und Verf01gung zugezogen, bei den 
Na,chkommen hingegen um so grossere Bewunderung 
lind gerechten Dank erworben nat, ist zwar nicbt von den 
Gebrechen des Zeitalters frei, bleibt abel' dennoch, als 
eine unerschopfliche Fundgrube von Notizen alIer Art, fOr 
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den poln. Geschichtsforscher und Literaturfreund immer 
gleich schiitzbarund unentbehrlich. - Wl{ulisl'. Lu
bieiiskz~ zuletzt Erzb. v. Gnesen, gab die erste ausflihrli
ehe Geographic in polnischcr Spraehe heraus: S·wiat we 
,,'szystkieh swoich cz~seiach, Brest 740. fot - A dalbo 
iVi£uk Koialowz"czaus Kowno (geb. 1609, gcst. 1677), 
Jesuit, bearbeitete die Gesell. v. Littauen lat., una libel'S. 
Tacitus Annalen (die ersten 4 BB.) ins Polniscbe, her
ausg. v. Mostowski, W. 803. 8. - CII1'l:<;toph Groth Fa
lissowski libel'S. fliessend den Julius Florus, Kr. 646. 4. 
Wilna 790. 8. - Greg. Knapski aus Mazowien (gest. 
1638), Jesuit, Prof. del' Rhetorik u. Mathem. in Krakau~ 
el'waro sich nUl die p01nische Lexicographie uHsterbliche 
Vcraienste, S. Thesaurus poL- lat.-g;raecas u. lat.-pol., 
Kr. 621. if. fo1., wird selbst he ute Hoch sehr geschatzt. 
- Abr. Troc aus 'Warschan, Jiefede ebenfalls ein for 
Auslander sellr brauchbal'es, unrl chen darmn Of tel's auf
ge1egtes franz.-pol.-teutsches \Vorterh., Lpz. 740. u. oft. 
- Seb. Sleszlwwski aus Wiehm im Sierarlzischen. Doct. 
d. Med. n. Phi)', Kg. Zygmunt's m. SecretaI' unrl L~ibarzt 
(gest. 1648), gab des AI. PedemoutallHs: Taienmice a. 
d. HaL, Kl'. 620. 4. Sllprasl 737. 758. 4., Ueber die 
Pest, Kalisch 623. 4., z'Ivei Schriften geg'en die Juden 
u. m. a. herau~. - Jok Brosciu8 aus Kurzelow im Sie
I'adzischell (geb. 1581, gest. 1(52), ZIWJ';:;;t Prof. d. l\tIa
thenl. u. AstroH. in Krakau, dal'l:l.uf Doct. tl. Prof. del' 
Theol., Domherr in Staszo,,", del' thiHigste, kenntniss
reichste und verdientestc Beforderer mathematischer Stu
dien in Polen, schrieb meist Jateinisch, in pol. Sprache 
gab er heraus: Apologia kalendarza rzymskiego, Kl'. 
641., Apologia druga, W. 641.; Br. ist zugleich del' Vf. 
des Pamphlets gegen die Jesuiicn: Gratis abo discul's 
ziemianina z Pleballem, o. O. u. J. (1625) 4., wodurch 
er sich sehr vielen Verdruss uud Verfolgung von_ 
Seiten des Ol'dens zuzog. - .P'l'ied. Szembek, ein Jesuit, 
gab unter dem erdichteten Namen Pie,knorzecki eine. Ge
genschrift: Gratis plelHul.ski gratis wyc\yiczony w Jezui
ckich szkol'ach, Posen 627. 4., heralls. 

Als Dichter dieses Zeitraume& sind 110cll Zl] nennen: 
Christ. Franz Falibogowsl,z~ And. Eh(bole.ckia. Konoiady, 
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Sam. I/uter Szym()n()WSkl~ AI. v. Obadna Obodzinski, 
Peter Kwiatkowski Jesuit, Hier. Morsztyn v. Raciborsk 
Districts-Truchsess, Steph. Poniatowskt" Jesuit, S. S. Ja
. gOdyliski, Hein. Chelkowslfz; Adalb. ~gnes Jesnit (um. 
1628-48.) u. s: w.; als 1heologen: ValeI'. Gutowskz 
Franciscaner, Paulin Wia..zkiewicz, Luk. Rosoleck1~ 
Pet. Skoczynski, Sam. Wysocki Piaristen, Kazimierz 
Koiai'owicz, Peter Dunin, Joh. 1I1oraw.ykz~ Ant. Szyr
ma, K,ypr. Sap e ckz: Steph. Pomnski, Alb. Stawski, 
Ge. Debslft~ Steph. Wielewieyski, Jolt. Zrzel~ki, Thom. 
Pe1'ko~icz, Thom. lIlodzianowski, Karl Zulkiewsk£ 
Jesuiten, welclle aBerlei Predigten und Erbauungsbii
cher dl'ucken liessen; als Geographen und Historiker: 
Mr. Lau1'. Saltszewicz Prof. in Krakau, Ad. Clwdl>ie-~ 
wicz, mudener, Daugielicker und Wieluner Stal'ost, De
met. Franz Kola aus Warschau, Piarist (geb. 1699, 
gest. 1766), Mr. Stan. Jos. Dwiczewski a Duneb!l1'.rJ, 
Bened. Clunielowslti Kiower Dombel'r, Pt;tul Demztro
wicz, Augustin Koludzki Inowroc~awer Richter, N1HI. 
ChwaJ1wwsk£ v. Chwal'kow, K. J. Niemi,}' v. Niernirow, 
19n. /:.opacil1ski Dornherr, Ant. llercyk u. s. w.; als 
Politiker, Juristen, Mathematiker: frlath. Dobrack£ ge
nannt Guttluiter aus dem Sandomirschen (gest. 1681), 
kg]. Secretar, zuletzt Gerichtsnotar in Brodnica, Kaz. 
lVieruszows!tz' Jesuit (gest. 1745), Theod. Bo.gala Za
wadzk£, Andr. Piotrkowczyk Doct. JUL'. u. Buchdruckery 

Stan. Kozuclwwskl~ Joh. Dzz'~gielowskz~ Math. Marcyan 
/:.adowskl~ Paul Kuszewicz. Mart. Srnigleckz' Jesuit, 
Dod. d. TheoL Sz'rn. Stan. il'Iakowski Dornherr u. Prof. 
ill Krakau, lIlich. Dl'uzbackl~ Adalb. T,ylkowskz' aus 
Mazowien Jesuit (geb. 1634, gest. 1695), Mart. By
sb,zycki Jesuit, Doct. d. Theol., Erasrn. Syxtus a. Lem
berg, . Doct. d. Phil. ~l. Med.,~tadtar~t .daselbs~, ~ Ka88z"a~l 
Sakowicz, znerst grIech. Archunandnt m Dub~enka, selt 
1640 Augustinermonch, Joh. Gorczyn od. GOrczyiiskl: 
Stan. N£ewiesk£ Prof. in Krakau, Kajetan ZdzaJisk£, 
Joh. DekanJ Stan. Solsk£ Jesuit, Adalb. Bystrzonowskl~ 
Bias. LZ1Jowskl; Sarn. BrodowskZ" u. s. w. 
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§. 54. 

Flinfte Periode. Von Stan. Konarski bis auf unsere Zelten . 
J. 1760 -- 1825. 

Das Zeitalter del' Wiedergeburt sowol del' Wissen
scliaften, a]s auch des besseren Geschmacks. Den wol
thatigsten, folgenreichsten Einfluss auf die Wiederbele
h}mg d~r poJnische? Literatur tibie del' Piarist, Stan. 
KonarskI, .. z?m TheIl d,~r~h seine zahlreichen, geha1t
voUen SchnftenJ zmu 111eIl durch die bessere Einrich
tung der Piaristenschulen aus, von denan sich nach und 
nach die StrahJen del' AufkHinmg und des vel'edelten 
Geschmacks uber .das ganze Land verbreiteten. Er wagte 
d~r erste aus semer kIosterlichen Abgeschiedenheit das 
Lzherum veto offen anzugreifen, bessel'e Ansichten libel' 
Landesvenyaltung und Erziehung del' Jugend mIter das 
V?lk zu brm~~n, uud bestaI?d muthig den harten Kampf 
m~t den velJa:hrten, uber Ilm stiirzenden Vorurtheilen. 
MIt grossen Geistesgaben ausgerl1siet, und durch einen 
l~ngern ~ufenthalt in Italien und Frankreich gestahlet, 
fuhJte el' Slc~ berufen, d~s aHe Gebaude des Ungeschmacks 
und del' wIssenschafthchen Pedanterie mnzllstiil'Zen urn 
auf seinen Trurnmern ein besseres und schoneres m;fzn
fnhren. ~ie Reginmgs~eit Stanislaus Augustus rnacht in 
d~: .Gesclnchte ~er ~o]mschen Literatur Epoche. Diesel' 
Komg, selbst em Llebhaber· und Kenner del' Wissen
scl~.a~ten, war~ vaterlich um die Emporhl'ingung del' Ii
teranschen Blldung und AufkHirung durch Errichtung 
rnehrel'e~ Lehr.~ uI?d Bildungsanstalten im Lande besorgt. 
Dureh eme gluckhche Fiigung del' Umstande ruhmte sich 
P~len gerade um diese Zeit mehrerel' Beschiitzer del' 
WlSsenschaften unter den Grossen; das Haus del' Ftir
sten Czar~oryski glanzte an ihrerSpitze, und war cine 
Schule mcbt nul' gesunder politischer Maximen, sondern 
a~ch d~s Geschmacks fiil' den jungen polnischen Adel. 
Die Answhten del' edlen Fiil'sien Czartoryski durch das 
unbegranzte Ansehen des Hauses unterstiitzt wUl'den 
8US Beispiel zum Geseti. Die rcge gewol'dene 'Liebe zul' 
Ordmmg und Reform o.berging UIIter Stanislaus Augustus 

29 
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in That. Gleich im Anfange seiner Regil'ung kam .?as 
Cadetteninstitut zu Stande, dessen Vorstehe~, Furst 
Adam Czartoryski, Generalstarost von J P,oaohen" und 
Directoren, Ptleyderer und Hube, del' NatIOn bewles~n. 
was eine reine, redliche Lust, dem Vaterla?de zu dl~-

verbunden mit grondlicher Sachkenn~mss, ~u lm
:::~ vermag. Stanis~aw August. fan,d belm A?tntt del' 
Regirung die polnische Sprache l,n emem traungen Z~
stande, entblOsst von ihren natlirhchen Gaben del' Dem~ 
lichkeit, Einfachheit und Kraft, durch Ungeschmack 
entstellt, zu gleicher Zeit kindis?h gew~rd~n u, veraltet. 
Die Herausgabe des Monitors,. emes peflo~lschen Bl~ttes, 
an dem die ausgezeichnetsten una anfgeklartesten lV~anner 
d I, Ze't Theil nahmen "rar der erste Schntt znr 

ama 1ger 1 '" ht . d 
Verbesserung del' Spraehe. Ein ZWeIter, m~ m:n er 

, ht' war die Errichtllng del' NatlOnalbubne, 
wlC 1ger, d I TIt 
unter Aufsieht von Mannern, d~e dazu urel} a en e 
und Vermogen berufen waren. Eme ~l'osse Zahl vater.
Hindiseher Schriftsteller, besonders Dwhter, betrat Imt 

elautertem Gesehmack das so lange bracll geleg;ene, 
~erwilderte Feid del' Muttersprache. Abel' am melsten 
verdankt die polnisehe Sprae~e ihre Ver~.dlu~lg del'; ?~S
sern Organisation del' ijffeJ1tbc~en und hau~llCl:en EI z~e
bung deren Gegenstand endbeh nun aUCll dIe von Ihr 
zeith~r ganzlich ausgeschlossene M~tt~rsprache ~urde. 
Die Ernennung del' Erziehungs~ommlssIO~, und dIe Er
hebung des ofi'entlichen Untemcbts zu emel' Angelegen-
heit des Staats und del' ~egirung, legte. den Grund zu 
dem neuern Anbau del' Wlssenscha~ten m ~ole~~. .Graf 
Ignaz Potocki setzte die Einfuhrung emes glelCh~ol'lmgen, 
nationellen Lehr- und ErziehungspJans dmch; Ihm ver
dankt Polen die Organisation del' Districts- od ... Departe
mentschulcn. Endlich war del' Schutz, den Gelehrte und 
SchriftsteUer beim Konig selbst uud andern Grossen des 
Reichs fanden, die zugleich Al'istarch~n, Mac~ne -und 
ScllriftsteUer waren, del' Sp;aci:c '~nd Llte~'atur au~~erst 
erspriesslich. Gross sind dIe Verdlenste dIese~ M~n~er 
um den Anbau del' vaterlandischen Sprache; Sle renng
ten dieselbe yom anderthalbhundertjahrigcn Rost des 
Ungeschmacks, und lehrten die Polen polnisch· sprecheu. 
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Dass sie die SprachbiIdung nicht wr VoBendung gebracht 
haben, damn sind zwei Ursachen Schuld: werst die KUl'ze 
nud del' Druck del' Zeit, dann abel' die Natur des Un
terl~ehmens selbst. Was das erste. anbe1angt, so ist die 
Penode von 30 Jahren schon an slcll zu kurz, urn eine 
ganz ~erdorbene Sprache zu vervoHkomnmen, aber sie 
erschemt noell kUrzer, wenn man die El'eignisse del' Zeit, 
den wi1desten Parteikampf im Innern, die b(irgerlicheI~ 
Kriege und die endliche ZersHickehmg des in sich ent
zweiten Landes berucksichtigt. Was das zweitebetrifft 
so ist eine plOtzliche Umschaffung del' Menschen ei~ 
gan~liches ~bstr~ifen del' von Jugend auf eingesogenen 
AnslChten, dIe bel dem gemeinen Manne .zur Natur wer
den, ,und selbst bei, dem gebiideten unvertiIgbare Spu
ren hmt.edassen, .. an .swh u?moglich; mamligfaltige, mehr 
odeI' mmder. glucklJCbe "ersuche miissen vorang'ehen, 
bevol' der Glpfel del' Vollendung erreicht werden kaIll!. 
Die El'eignisse del' 12 Jahre 1795 -~807 bilden in del' 
polnischen Literatur eine eigene Zwischenperiode. Mit 
del' Auflosung del' politischen Selbststandio'keit del' Nation 
frat ein ganzlicher Stillstand in del' Lit~rat!lr ein. Die 
L~~ld~ssprache hol'te. auf ~prac~le d~r Reginmg zu seyn; 
"orthche, das Polmsche m semen mnern Bestandtheilen 
tief a~greifendeUebersetzungen kamen auf, und droh
ten dIe kaum el'wachte Reillheit uud Corl'ectheit der 
Sprache im Keime zu ersticken. Die GeseHschaft del' 
~--'rennde ?er Wis~enschaften (1801) in Warschau waehte 
Jedoch Imt r~lllnhchst.em Eifel' fiber die Reinhaltung die
s~s Volksldemods; dIe Hochschule 2m '\Tihm wurde eine 
wahre ZuflnchtsstaHe und del' Hauptsitz del' polnischen 
Musen. Ghicklichere Zeiten iraten flir die literarische 
~~'ult,ur Polens wahrend der Dauer del' grossherzoglichen 
rtcgmmg von Wars chan (1807 812), wie auch seit del' 
B!ldull€? des Konigt'eichs Polen (1815) ein. Das unter 
dte Lmtung des Grafen Stan. Potocki gesteUte Obersclml
Collegium, im J. 1812 in das Oberschuldirectodum ver
i~ndert, erfiillte die Erwartungen del' Nation in voUem 
:\laasse. Diese eln'wordige Magistratur 1) erbielt in 

I) Ausser dem Prasidellten bestand dieselbe aus folgenden Mitglie
de:~: :\d. Praz!llowski, Alex. P~tock,i, V,alent. Sobolewski, Onuphr. Kop
cz;ynskl, den Pnestern Staszyc, DIll, SchmIdt und dem Rector Linde. 

29* 
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dem flinfjahrigen Lauf ihrer Wil'ksamkeit unter stetem 
Ringen mit Hindernissen aBer Art nieht nm die schon 
vorhandenen Bildnngsanstalten in ihrer Integritat, son
del'll fllbrte auch ganz neue ein. Zu den 140 Hauptsclm
len in 6 Depal'tementen traten Hoch 494 andere hinzu; 
eine Arzneischnle Warschau wurde eroffnet, flil' die 
Emporbringung del' Cadettenscbulen KaUsch u. Che~m 
gesorgt, eiile GeseHschaft fOr Abfassung zweckmassiger 
Untel'richtsbi1cher in polnischel" Spl'ache ernannt Z), 
und nber Madchen- und Knaben-Pensionate Aufsicht fnb
rende Schniephorate eingefiihl'L Del' Congress del' eu
I'opaischen Machte in Wien entschied endEch j 815 tiber 
Polens Scbick§lal, und gab dem Volk sein Volksthum 
zuruck. Seitdem machenErziehung, Unterricht u. Schul- ~ 
wesen, Wissenschaften und NationaUiteratur, im Ver
gieich mit vormals, bedeutende Fortschritte, sowol im 
eigentlichen Konigreiche Polen, aJs auch in den andern 
tinth eil en. Die Vol ksbildung , bis dahin seh1' vemach
Hissigt, ist UlIter del' jetzigen Verfassung des Kgr. Polen 
ein besondel'e1' Gegenstand del' Sorgfalt des Thrones ge
worden. Dem Bauer, durch die Constitution des ehema
ligen Hzth. Warschau (1807) und die jetzige Constitu
tion des Konigreichs (1815) perso111ich frei und des 
Grundeigenthums fahig, ist nun del' Zutritt zu den Sclm
len erleichtert worden. Seit 1816 besitzt Polen cine 
Universitat zu Warschau, Hanpt- od. Palatinalschu
len in den 8 Wojwodschaften del' Konigl'eichs (das Ly
cenm in Warschau, die Benedictinerschule in purtusk 
und den Convict del' Piaristel1 in Zalibor mitbegriffcn), 
vierzehn Hanptdistrictsschulen (szko~y wydzialowe) und 
neun Nebendistrictsschulen, zwei Institute fur Elemen
tarlehrer in Eowicz und Pulawy, zahlreiche Elementar
schulen, Privatpensionate fur "Madchen und Knaben, 
cine Bergwerksakademie zu Kielce, eine Cadettenschule, 
cine Militarakademie, ein Landwirthschaftsinstitut in 
Wal'schau u. s. "~v. In Galizien zahHe man 1819 eine 
Universitat in Lemberg, zwei Lyceen, zwOif Gymna-

2) Diese hestand aus folg. Mitgliedern: ltect. Linde Prasident, Kaj. 
Kamienski, Edw. Czarnecki, Joh. Bystrzycki, Ant. DlJIbrowski, Chrph. 
Stafazyus und Adalb. Szweykowski. 
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sien, zwei ReaIschulen, zahlreiche Normal-Trivial- und 
Elementarscimlen u. s. w. Die Stadt Krakau besitzt eine 
von Alters her bertihmte Universitat. Nicht mindel' wol
thiitig sorgen die Reginmgen von Russland und Preus
sen fOr die Al1fkHinmg des Yolks in den ihren Reichen 
einyerleibten Provinzen des ehemaligen Polens durch 
Unterhahung z~eckmassiger. Unterric~lts- und Bildungsan
staHen. An dlese aHgememen Bedmguno-en der Volks
anfklanmg reihell sich die einzelnen Ge~enschaften zur 
Beforder~ng; del' wi~sens.chafdichen Cultur uberhaupt und 
del' pohuschen NatlOnaHlteratUl' illsbcsondrc; wohin die 
kg}. GeseHschaft del' Freunde del' Wissenschaften in War
schau, die Akademie del' Klinste daselbst and die GeseH
schaft d~l' Wissenschaftcn in Krakau gehoren. - Die 
Fortsclmtte . del' Sprache in diesel' letzten Periode sind 
fl.berl'as~llend gi'OSS: KOpCZyllSki, Stawski, Kassius, 
SzumskI, BollOUlolec, Kleczewski, Dudzinski Nowa
czyriski, Wyszomirski, Bantkie, Linde u. m. a.,' bearbei
t~tel1 das Gebiet del' Sprache grammatisch und lexika
hsch; Pil'amowicz, Golallski, Slowacki , Sniadecki, 
Chrzanowski, Graf Stan. Potocki u. m. a. beleuchteten 
die Theorie und Praxis del' schonen Wissenschaften und 
Kiinste, del' letzte brach del' gesunden Kl'itik und dem 
feinel'll Geschmack die Bahn. Zwei Uebel drohten im 
Laufe diesel' P.erio~e die Natm' del' polnischenSprache 
~u entsteUen; dIe Nadmhnmng des Franzosischen schien 
Ihre Kraft ~md Freiheit del' Wol'tstellung, die sie mit 
den nltclasslSchen Sprachen gemein hat, uud die des 
Teutsch?ll ihre Deutlichkeit und Einfachheit zu gefahr
de,n. Smt del' ghh~zendeH Epoche del' Literatur in Frank
felCh unte~ LudWIg XIV. hatte die franzosische Sprache 
gross en Emfluss auf die Nationalliteratul' del' ilbrigen 
VOlk,er Europa's, den grossten auf die polnische nutel' 
Stamslaus Augustus. Die polnischen SchriftsteHer von 
JlIge~d auf in franzosischel' Sprache zu lesen u~d zu 
schrelben gewohnt, fing'en an in derselben auch zu den
ken, . und legten im. S.chl'eiben der polnischell Sprache 
durch offenbare Galhmsmen GewaH an. In einen ent
gegengesetzten Fehler verfielen, vorzuglich seit del' Thei
lung der Reichs, die zahlreichen Uebersetzel' aus dem 
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Tcutschen, illdem ISle die metaphysisch-subtile, verwi
ckeHe und dunkle Scbreihal't einiger teuischel' Schrift
steUer in die polnisehe Sprache verptlanzen wonten. Auf 
del' andel'll Seite ist del' grosse Vol'theil und Zuwach~, 
den die Nationalli1eratur dnrch Uebersetzungen aus beiden 
Sprachen erhaHen hat, nicht zu verkennen. Zwar er
reichte die polnische Sprache den Grad ihrer ehemaligen 
Heinheit und edler Einfachheit nicht; abel' sie musste 
sich diesen Vedust gefaHen Jassen, um die gl'ossern Vol'
theile del' Vel'vie1fiiltigung del' 'Vorter und Redensarten, 
del' Ausscheidung del' Sinnverwandten, del' Bestimmt
heit und MmmigfaItigkeit, der Riindung', und des kunst
liebern, gewandtel'n, numerosem Periodenbaues ZII er
langen. NUl' die ungeschickten Nachahmer. vel'darben 
die Spracile, mIter del' Feder gewachsener Uebersetzer 
gewann sie augenscheinHcb. Hiernachst 1ultte die Bildung 
und Einfiilmmg ganz neuer, meist teclmischer od. Kunst
Worter, auf die Umgestaltung del' polnischen Sprache 
in den aHerneuesten Zeiten den grossten Einfluss. Mit 
neuen Entdeckullgen im Gebiete der Wissenschaften und 
KHnste, mit Verandenmgen in Lebensweise und Sitten, 
mit Umbildungen del' Verfassung una Verwaltung von 
innen heraus od. von aassen her, wird nothwendig del' 
Umfang del' Spraehe erweitert, und die GeHung vieler 
'Wirier verandert. Diese Nothwendigkeit f(1hlten und 
fuMen diejenigen slawischen (nicht nur polnischen) 
SehriftsteUer, welche in den letzten Jahren libel' wis" 
scnscbaftliche GegensHinde in del' Landessprache geschrie
ben haben. Dass bei del' Bildung, Auf'nahme u. Ver
bl'eitung neuer WOl'ter in €liner lebenden Sprache nicht 
Hberall gleich das Walne getroifen werden kmm, leuch
tet von selbst eill. Die polnische wissenschaftliche Prosa , 
ist wenigstens auf dem Wege, auch in diesel' Hinsicht 
den Forderungen del' Kritik immer mehr zu entsprechen. 
- Del' letzte Zeitl'anm hat weit mehr ireffliclle Dichter 
als Prosaiker aufzuweisen, dnrch deren gliicldiches Rin
gen nach VoHendung die polnische Poesie nicht nUl' jene 
des XVI. Jahrll. weit ubertroffen hat, sondern an Corl'ect
heit und Harmonie del' Di-ction den gebildetsten neuern 
Sprachen Europa's an die Seite getreteu ist. Krasicki, 
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Naruszewicz, Kniaznin, Niemcewicz , Dmochowski, 
Tre,becki, W ~gier8ki, Szymanowski, Karpinski, Gor
ski, Osinski, Lipillski, Morawski, Krupinski, Felinski 
u. a. m. schmiickten das FeJd del' Lyra, del' didaktischen und 
zum Theil auch del' dramatischell Poesie mit ihren Geistes
bluthen aus; Dm6chowski und Przybylski lieferten ge
diegene Uebersetzungen mebrerer Meisterwerke der al
ten und neuern classischen Dichter; nUl' das bobere va
terlandische Epos und Drama, del' Gipfel jeder voHendet 
seyn sollenden Nationalpoesie, haben noch keine classi
schen Muster, obwol mehrere ge]ungene Versuche, auf
zuweisen. Aucb blieb diese ganze Periode hindul'ch del' 
formeHe Theil del' dichterischen Darstellung, del' Vers
bau, lediglich auf den Reim eingeschrankt, obwol No
waczYliski die vedol'ene Spur del' aHclassischen Prosodie 
in del' polnischen Dichtkunst aufzufrischfjn, lIud Przy
bylski, Staszyc u. a. m. den Sinn fur den majestatischen 
Klang des heroischen Hexameters durch die Uebersetzung 
des Homm's zu wecken und zu nahren bemnht waren. 3) 

3) Die Polen haben keine so alten Denkmaler del' Nationalpoesie 
aufzllweisen, als die Bohmen. Die altesten, z. B. das Lied des h. Adalbert: 
BQgarodzica, das Lied von Wiklef: Liachowie niemcowie u. s. w., iibers.tei. 
gen nicht das XIV - XV. Jahrh., und sind sammtlich SChOll gereJmt. 
Zur Zeit del' Bliithe del' polnischen Literatur im XVI. Jahrh. war del' Reim 
im ganzen neuern Europa, und vorziiglich in Italien, welches Land da
ma1s den gl'ossten Einfluss auf den Gang del' poln. N ationalliteratur ha tte, 
alleinherrschend; kein Wunder, dass er es auch in Polen wurde. Abel' in 
einem Lande, das den Simonides (Szymonowicz) gebar, und zu einer Zeit, in 
del' Sarbievius (Sarbiewski) lebte, die grossten lateinischen Verskiinstler 
ihres J ahrhunderts, konnte es an Versuchen, die aussere, zufallige Zierde 
des Reimes durch die inn ere, asthetisch belebte Schonheit des Metrums zu 
ersetzen, nicht fehlen. Joh. Kochanowski wagte zuerst, auf Verlangen J. 
Zamoyskis, abel' "na prozno" wie St. Potocki sagt, d. i. ohne Nachahmer 
zu find en, die Regeln del' griechisch -romischen Prosodie auf die poln. Vers
kUilst zu iibertragen; nicht gIiicl?:licher war 70 Jahre darauf Chph .. Opa
linski. Und doch war damals die poln. Sprache, nach den Nac.hnchten 
iiber die Aussprache zu urtheilen, dem gr.-rom. Metrum naher als Jetzt! -
In den darauf folgenden Jahrhunderten war del' Einfluss der franz. Poesie 
auf die poln. so ·entscheidend, dass del' franz. AlexandrineI' nicht mil' je
den Gedanken an Sylbenmessung, sondern beinahe aIle iibrige Reimformen 
verdrangte. Nul' Zafuski u. Minasowicz fanden noch selbst die Fesseln des 
Reims zu schwer; sie warfen sie weg, und schrieben Zeilen von gezahlten, 
abel' wedel' gemessenen, noch gereimten Sylben. Bei so tiefem Verfall del' 
Verskunst erhob Nowaczynski 1781. noch einmal seine Stimme, und e?l
pfahl aufs neue die antikel1~Versformen im Geiste del' gr.-rom. Prosodle. 
Abel' er war del' Prediger in del' Waste, und bewies, wie St. Potocki sagt, 
dass, was man 300 J. lang in der poln. Dichtkl1nst vergeblich gesucht hatt~, 
er selbst nicht. besitze: warum? - weil er kein Dichter war! - Abel' die 
poln. Geschmacksrichter schobeu die Schuld auf die Sprache, die dero Me· 
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- Die Sprache del' Beredsamkeit steM, del' Spl'acbe der 
Dicbtkunst gleich, in Hinsicllt der Reinheit untel' jener 
des XVI. Jabl'h., in allen andel'll Rucksichten ubertrifft 
sie dieselbe. Ihre Veredhmg, vorzoglicb wahrend del' 
vierjabrigen Dauer des constitutioneHen Reichstags (1788-
91), ist sichtbar genug. Riel' entwickelten ihre l'edne
rischen Talente: Czartoryski, 19n. Potocki, Sapieha, 
Wawrzecki, Mostowski, Matuszewicz, Zaleski, Linow
ski, Niemcewicz, Weysenhof, Leiyliski, Kiciriski, Kor
~a,tay, So~tyk, Cbreptowicz, Rzewuski u. a. m. Aus dem 
Schoosse diesel' Schule ging Stan. Potocki hervol', ein 
boherer rednerischer Genius, einzig da stehend, und del' 
Bewunderung und Liebe aUer seiner Stammgenossen WOr
dig. An diese gross en Muster rei hen sich die bessern 
Kanzelredner: Lachowski, Karpowicz, W oronicz, Prai
mowski, f:al'lCucki If. s. W. ._- Die Lehrprosa und del' Ge
schaftsstyl blieben auch jetzt, wie in den beiden vori-

trum widel'strebe; und da man doch nicht laugnen konnte, dass del' Pole 
(z. B. del' Gl'osspole) gewisse Sylben in del' Aussprache dehne, und andere 
scharfe, so nannten sie diese Aussprache altvatel'isch (ja wol!) und biiu
risch, die doch eigentlich nul' unfranzosisch und nul' desswegen schlecht 
ist, weil sie slawisch ist. Untel' solchen Umstanden wiirde es befremden, 
zu sehen, dass es noch immer Manner gibt, die wie Przybylski u. Staszyc, 
dem Reimstrom entgegen, zu del' QueUe des Hexameters zu schwimmen 
wagen; wenn man einerseits nicht wiisste, dass man, ohne sich selbst zu 
verlaugnen, einen gereimten Homer, Virgil, Horaz u. s. w., unmoglich fUr 
etwas anderes, als einen Hippocentaur (etwa Franz - Englander?) halten 
kanne, andererseits aber, dass die Illusion, in die das germanische Tonprin
cip die neuern slawbchen (bOhmischen, russischen, polnischen) Dichter 
versetzt hat, ganz dazu geeignet sey. dem Volke glauben zu machen, 
111an habe den Stein del' prosodischen Weisheit gefunden. D~r tonisc~e He
xameter kann immel" mit demselben Rechte Hexameter helssen, mIt wel
chem auch der franzosische AlexandrineI' (z. B. in Dm6chowskis Iliade) in 
Polen Hexameter genannt wird. - Welche Friichte die neuesten Bemiihun
gen um die poin. Metrik tragen werden, muss die Zllkunft lehren .. Kaz. 
BrodziJiski del' mit hellenischem Geschmack in das Wesen der polmschen 
Verskunst' und der slawischen Poesie und Metrik iiberhaupt tiefer gedrun
gen ist, als aIle seine Vorganger, !uft in Pami©tni~ W .. 1820. No. 12. 
aus: vVir Polen, del' en Prosa aHem unter den Slawll1en Jener del' Alten 
gleich" kommt, wie vernachlassigen wir die Poes~e, indem wir .die Syl~en, 
gleich den armsten Sprachen, bl08s zahlen und reI111en. Wol wll'd deremst 
die Zeit kommen, dass in einer Sprache, in welcher Cicero und Tacitus 
auf eine ihl'er wiirdige Weise sprechen, auch Horazund Virgil sich in ih
reI' natiirlichen Gestalt, mit aHem Schmuck des Rhythmus und des Vers
maasses, zeigen werden!" Hiezu sage ich Amen! - Th. Nowaczynski 
o prozodyi i harmonyi i©zyka polskiego, Warsch. 781. 8. - WOyciMh Gru
licho'Wski uwagi nad Xaw. Bohusza dodatkiem do poprawy br~d6w przez 
X. KOPCZYIlskiego wydaney, Posen 809. 8. (jib. d. poln. Accent.) - .Rozpra
wa 0 metrycznosci i rytmicznosci i\lzyka polskiego, szczeg61niey.o Wlerszach 
polskich przez J. Elsnem i K. Bl'0a%il~skiego, W. 810. 4. 

457 

gen Perioden, bei nicM zu Hi.ugnenden wesentlicben Fort
schritten, hinter del' Spracbe del' Dichtkunst nnd del' Be
redsamkeit zuriick. Es ist bekannt, dass die hohere Bil
dung in Polen von jeher ein Eigentlmm des Adels u. del' 
Grossen des Reichs, oder del' Landtagsfahigen, gewesen 
ist. Diesel' Stand hob die Wissenschaften u. KUnste unter 
Stanislaus Augustus empor; del' Einfluss del' ubrigen 
Stande auf dieselben ist unbetrachtlich. Die letzten pol
nischen Reichstage waren die Pflanz- und Bildungssclmle 
del' Redner; den wissenschaftliclJen Prosaikern, obwol 
sie auch grosstentheils dem hohern Stande angehorten, 
gebrach es an Bildungshebeln diesel' Art. Das Streben 
und Ringen nach einem hohen Ziel, del' cdle Wetteifer 
fielen bier weg. Daher kommt es, dass withrend in an
dern Uindern die Wissenscbaften meist ein Eigentlmm 
des dritten oder bilrgedichen Stan des, und des erSLen 
blosse Ergotzung und Zierde sind, in Polen umgekehrt 
das Licht von oben kam, wahrend das Gross del' Nation 
noeh der Scbatten deckte. Hieraus wird del' schnelle 
Aufschwung del' Beredsamkeit, bieraus die langsame 
Entfaltnng der Lehr- und Geschaftsprosa erkHirbar, die 
erst dann zu dem gehorigen Grad del" VoHkommenheit 
gelangen wil'd, "venn ibr einerseits ein zahlreicherer 
SchriftsteUerverein aus allen Standen, anderel'seits abel' 
ein grosseres Publicum, fahig den SchriftsteUer zu wur
digen, zu Theil wird. Ein grosser, wichtigel' Scbritt 
hiezu ist durch die Eroffmmg del' Volksschulen bereits 
gethan, und die in den neuesten Zeiten ober einzelne 
Zweige des menschlichen Wissens in polnischer Sprache 
geschl'iebenen Werke, als von Naruszewicz, Gr. CZ3cki, 
Ossolinski, Linde, Bantkie, Gr. Joh. Potocki, Alber
trandy, Bentkowski, SoHykowicz, Chl'omh'iski, Niem
cewicz, Lelewel, Czaykowski, Rakowiecki, Chodakowski 
u. s. w. im geschichtlichen, von Szaniawski, Jaronski, 
Wybicki, CzempiI'iski, Klnk, Jundzin, Ryszkowski, 
Oziilrkowski, Woyniewiez, Fia~kowski, Staszyc, Osinski, 
Gawronski, Poczobut, Zaborowski, Czech, Chodkiewicz, 
Bohusz, Siel'akowski, D~hrowski, Bystrzycki, Skarbek, 
Andr. u. Joh. Sniadecki u. s. w. im philosopbischen, ma
thematischen, naturwissenschaftlichen u. andel'll Fachern, 
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sind siclwl'e, erfreuIiche Vorboten einer bessern Zukunft. 
-- Das onter Stanislaus Augustus eroifnete polnische 
NationaHheater erhielt eine Vererllung rlurch geschickte 
Unternehmer, Dichter unrl Sd!auspieler, Ullter denen 
Bogusrawski, Dmuszewski unrl Zo<lkowski obenan stehen.· 
- Die Zahl del' periodischen Blatter und wissenschaft
lichen Jahrbiicher vermehrte sich ansehnlich. 4) 

Die· Reihe del' polnischen SchriftsteUel' diesesZeit
raumes erofi'net biHig Stam:'Jl. Leszczynskl~ diesel' Ko
nig und Philosoph, dem zweimal die polnische Krone 
aufgednm/i?:en und zuletzt lmum der Titel gelassen wurde 
(geb. 167

L

7, g'est 1766); er verewigte sein Andenken 
in dem Herzen seiner Untertbanen nicht nul' durch seine 
hohen Tugenden, sondern auch durch Schriften, in de-. 
nen sich jene spiegeln; ausser mehreren Werken etbi
scheu und politischen_ Inhalts in franzosischer Spraehe, 
schrieb er in l'einem, von Makaronismus freien Polniseh: 
mos wolny szlachcica, Nancy 733. 4., Historya St. i 
Now. Testamenta Versen, Nancy '761. fol; - Hier. 
Stan. Konarski, des KasteUans vonZa ,'\<'iehost Sohn, . 
LeszczyI'lskis gev\'esener SeereUir und Freund (geb. 1700, 
gest. 1773), trat in seinem 17. Jabr in den Piaristenol'
den, wmde Prof. im Collegium zu Warscbau, ging auf 
Anraihen u. Kosten seines Onkels, des Bisch. Joll. Tarly, 
nach ltalien, und verweilte 4 Jahre lang in Rom, be
reiste Itaiien und Fraukreich, uud kehrte nach andert
halbjahrigem Aufenthalt in Paris nach Polen zuruck, 
folgte dem Kg. LesiczYIlski nach Lothringen, kam aber 
bald znrflck nach Polen, und weihte sieh, den po]itisehen 
Geschiiften auf immer entsagend, ganz seinem geistliehen 
Beruf und den Musen; er verwaltete bierauf die Profes
sur del' Eloquenz in Krakau und Rzeszow, warde 1742 
Provillcial, grundete ein Erziehungsinstitut (?oUegium 
nobilimn) in Wal'schau uncI zwei andere ah?hche A!1-
staUcn in Wilna und Lemberg, maehte 1747 eme ZWeIte 
Reise llach Tentschland und Fl'ankreieh und 1750 naeh 
Rom, schlug nach seiner Ruckkehr aBe ihm yom Papste 
und den Kgg. August m. und Stanisraw August angebo
tenen Wiirden und Aemter aus, und voHendete das grosse 

4) Belltkowski I. 173 - 76. Potocki pochwaJ'y, mowy II. 571 - 664. 
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Wcrk del' geistigen Reform von Polen dmelI seine Lehrc, 
Beispiel und Sehriften; Hr. Bentkowski ziilllt, ausser 
den ungedruckten Werken. unrl einzelnen Reden, 28 
Schriften von K. auf, von welcben 11 polnisch geschrie
ben sind: 0 skutecznym rad sposobie, W. 760. if. 5. Bde. 
8., 0 religii poczciwych ludzi, W. 769. fo1., Epammon
das trao-cd. orig., 756. Listy przyiacieIskie, W. 733, 4., 

, 6 , d d d' . Kazania Proiekty u. s. w.; s. Werk: e em en an IS Vl-

tiis eloquentiae, W. 741. 8., wirkte auf die Veredlung 
des Gesehmacks in del' polnisehen Literatur entscheidend. 
- Jos. Anar. Zaluskz~ des Wojewoden von Rawa Sohn 
(geb. 1701, gost. 1774), Leszezyllskis und Konarskis 
Freund, wiclmete sich dem geistlichen Stan de, und w?:
de zuletzt Bisch. von Kiow und Czerniechow; frllhzCltIg 
von unbegriinzter Liebe zu den Wissenschafteu clurch
drungen,grandete er, mit Hilfe seines Brnders Sta
nislaw, Bisch. von Krakau, uud mit Aufopfertmg aBel' 
seiner Einkiinfte, jene berohmte, spateI' clem Vaterlande 
geschenkte Bibliothek; er besas~ boi. unermiideter Thii
tigkeit und ungeheurem Gediichtmss emen kolossalen Vor
rath von Erudition, aber um so vfeniger Getsehmack, und 
schrieb sellr viel: vorziiglich im Fache der Literaturge
sehiehte und Bibliographie, latein. und polniseh, wovon 
das meiste ungedrnckt blieb: Bib!. poet. polon. (poln.), 
W. 751. (lat.) W. 752. 4" Programma litterarium ad 
bibliophilos etc. (poln.), ,V. 732. 4., Biblioteka history
kow, politykovF, pravvnikow i innych autorovv polskich 
lub ° Polszcze pisza.cych, poln. in Versen Ms., Magna 
bibl. po]onica universalis, poln. in Versen Ms. 10· Bde. 
foL, Dwa miecze przecivrko dyssydentom, W. 731. 4., 
zwei OriginaItrauerspiele: Kazimierz und Witenos, W. 
754.4., Pl'zypadki, W. 773. 8.; Z. und Konarski gabon 
die Volumina Legum, W. 732--82. 8 Bde. fo1., henms. 
- Wenzel Rzewuskl~ Wojewoda v. Podolien, spater 
Krongrossfeldherr, zuletzt Krakauer CasteBan (geb. 1705, 
gest. 1779), ein grosser Patriot, dmch s. TugClld nnd 
Gelehrsamkeit gleich ansgezeichnet, ist Vf. von 9 polni
schen Schriften: Zabawki wierszem pol~kim, W. 760. 
4., enthaltend zwei 01'iginaltrauerspiele: Zo~kiewski unrl 
\Wadysfaw pod WaflHh und zwei Lustspiele: Dziwak 
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Ulid Natr~t; Mowy i listy, W. 741. 4., Psalmy, W. 773. 
8., die sich durch Einfachheit und Erhabenheit clem Ori
ginal niihern. - Ignaz GI'at Krflsicki aus einem aHadeli
gen Geschlecht in del' russischen Wojwodschaft (geb. 
1734, gest. 1801), erhielt seine Erziehung im 'late\'
lande, bereiste Teutschland, Frankreich und Italien, 
ward Bisch. v. Ermeland, zuletzt (1795) Erzb. von 
Gnesen, del' grosste Dichter nnter Stanislaw August, 
als Prosaiker einer del' ersten SchriftsteUer Polens, 
schrieb sellr viel, danmter ein Epos: Woyna Chocimska, 
in XU. Ges., \V. 780. 8., drei komische Heldengedichte: 
Myszeis, in X. Gesiingen, W. 775. 8., Monachomachia, 
W. o. J., Antimonachomachia, Satyren, W. 778. und 
lifters, Fabeln, W. 780. 4 Bde. 8., Bres!. 817. 8. u. ofters, 
Lustspiele: tgarz, Statysta, Solennizant, W. 780. 8., 
Romane: Przypadki Doswiadczyflskiego, W. 775. 8., 
Pan Podstoli 778. 8. N. A. Bresl. 825. 2 Bde., Historya 
na dwie ksi~~i podzielona, W, 779. 8~, ein encyklopadi
sches Werk: Zhiol' potrzebnieyszych wiadomosci, W. 11. 

Lemb. 781. 2 Bde. 4., Episteln" Oden, vel'mischte Ge
dicHe, eine Poetik, biographische ParaHelen nach Plu
tarch u. s. w.; er llbers. die Bal'deng'esange Ossian's, die 
Biographien Plutarch's, Hesiod's EQya nat rUf,EQCl.t, Brllch
stiicke aus Lukian und Ariosto, ein Kriegslied von Tyr
taeus u. a. m:-; sammtL Werke herausg. v. Dmochowski, 
W. 803-4, 10 Bde. 8., (ausser dem encyklop. Wel'ke 
u. Kazania, W. 819. 8.), Breslau Stereotyp. 824. 10 
Bde.; als Dichter ist Kl'. in seinen Fabeln, Satvren und 
komischen Hcldengedichten durch Witz, Schar/sinn und 
Schonheit del' Diction musterhaft; die Woyna Chocimska .. 
ist z'war kein Epos im strengen Sinne, abel' immer ein 
schiitzhares Dichterwel'k; s. Pros a ist dllrch ihre Leich
tigkeit, Klarheit und Natorlichkeit bezanbernd schOn. -
J os. Szymanowskz", ein SchHler Konarski's (geb. 1748, 
gest. 1801), Mitgl. mehrerer Commissionen und Deputa
tionen des Reichs. Hausgenosse nnd Reisegefahrte des 
FOrsten Czartoryski, verband eine seltene. Herzensgiite 
mit dem geiautertesfen, verfeinertesten Geschmack, und 
ptlanzte der ersie in dem poetischen Garten Polens Myr
ten und Rosen; s. Uebel'S. des Kosci6~ Knideyski, von 
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Montesqnieu, W. 777. 8., eb. in del' SammL v. Mostow
ski 803. 8., Parma (Prachtausg. b. Bodoni) 804. fo1., 
W. 805. 8., weicht an Vollendung und Klang des Ver
ses keinem, ubertrifft hingegen an Anmuth und Zarti1eit 
aile polnischen Dichterwerke, und macht in diesel' Gat
tnng Gedichte Epocbe; ausserdem schrieb Sz. einzelne 
kleine Gedichte Hud prosaische AuisiHze, in s. Werken 
b. Mostowski abgedruckt. - Stan. n'embeckt~ des Kg. 
Stanis~aw August Kammerherr (gest. 1812), verband in 
seinen Poesien die KUlmheit Pindars mit del' Feinheit 
Horazens und del' Anmuth Sapphos; e1' yerdient in viel
facher Hinsicht dem Krasicki zur Seiie gesteUt zu ,,7131'

den, erhebt sich sogar bisweilen ober ibn; die F(llie n. 
Kraft seiner Diction paad sich mit harmonischem FlUBS 
del' Rede und des Verses, nul' hie und da bleibt del' Ge
schmack hinter dem Genius zuriick; 131' schrieb Fabeln, 
Oden, IdyHen, Elegien, Episteln, cin Lnstspiel: Syn 
marnotrawllY, nach Voltaire, 'V. 780. 8., ein beschrei
bendes Gedicht: Zofiiowka, Lpz. (eig. Wilna) 806. 12., 
tibers. das IV. B. del' Aeneis; siimmtl. Werke Lpz. (eig. 
Wilna) 806. 2 Bde. 8. W. 819-21. 3 Bde. 12., Wilna 
822. 2 B. 8., die FrflChte s. historischen Forschungen illl 
Facile del' slawischen Altertlmmskunde sind bis jetzt un
edirt. - Ad~ Naruszewicz aus einem adeligen Geschlecht 
in Littauen (geb. 1733, gest. 1796), brachte, nach vol
lendeten Reisen im Anslande, wie Trembecki, die grosste 
Zeit seines Lebens am Hofe des Kg. Stanisl'aw August 
zu, wurde nach Aufhebt:mg des Jesuiteronlens, dessen 
Mitglied er war, zuerst Coadjutor des Bisth. v. Smolensk, 
danmf SecretaI' des Reichsraths und zuietzt Bisch. von 
Luck; 131' steM als Historiker an del' Spltze del' polni
schen Geschichtschl'eiber neuerer Zeiten: Historya Ha
rodn polskiego, W. 780-86. () Bde. 8. N. A. W. 824. 5

);. 

') Karuszewiez fiihrte die poin. Geschichte nUl' vom J. ~62 bis ~386 
fort; den 1. Band, die Urgeschichte Polens, wollte e1' zuletzt bea:l'berten, 
woran ihn abel', wie an del' AusfUhrung des Ganzen, del' Tad vel'hmderte; 
die kgl. Gesellschaft del' Wissenschaften in Warschau sorgte ruhllllichst fUr 
die Fortsetzung und Vollelldung dieses grossen Nationa:lwerks durch Ver
theilung del' Arbeit unter einzelne Mitglieder (Jul. Drs. Nielllcewicz, Pralat 
Czaykowski, Biblioth. Lukian GOd'\2biowski, Graf J. M. Ossoliliski, Furst 
Adam Czartoryski, Gl'af Tarnowski, Kajetan Kwiatkowski, Mich. Krajew-

. ski, Felix Bentkowski (an die Stelle des Grafen Stan. Potocki), Pralat 
Prazlllowski, J. K. Szaniawski), von denen eillige ihre Al'beiten bel'eits 
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Hist. J. K. Chodkiewicza, W. 781. 2, Bde. 8., Tau1'yka, 
W. 805. 8.; er ubers. den Tacitus ins Polnische; W.772. 
4 Rde. 8., 1'edigirte i 769 if. eine Zeitschrift ZabawYi 
als Dichter schrieb e1' Lieder, Oden, Idyllen

1 
W~ 778., 

Satyren, \V. 778. 4., Fabela, Epigl'amme, iibers. mit 
andern polnischen Dichtern Horazens Oden, W. 773. 2 
Bde. 8. N. A. 819. 2 Bde. 8., Anakreons Lieder, W. 774. 
4., verfasste cine Tragodie: Guido, W. 770. 4., ve1'
mischte Gedichte, Originale u. Uebers., u. m. a.; N. be
sass eine gluhende Einbildungskraft, in s. Satyren ist er 
nngleich beissender, als del' witzig und sinnreich spie
lende Krasicki; s. Vel's ist kraftig und klangvoH: er war
de einer del' ,vollendetesten Dichter Polens seyn, wenn 
illm nicht zuweilen Feile und Geschmack abgingen; als 
Historiker Hallm er sich Tacitus zum Muster, und ahmte 
seine Dal'stelhmgsart glacklich nach, verfiel abel' in del' 
Uebersetzung desselben oft ins Dunkle; sammtl. Werke 
in der Mostowskischen Sammlung W. 804-05. 12 Bde. 
8., Breslau Stereotyp. 823. 6 Bde. 8. (angekl1ndigt); poet. 
Werke W. 778. 4 Bde. 4. - Tham. Kajetan W~g£erski 
ntIS Podlachien, des Starosten von Korytnik Sohn, kg]. 
Ktunmerherr (geb. 1755, gel'll. 1787), ein Dichter voU 
schlagenden . Witzes, abel' in del' friihesten Jugend von 
del' Frivolitat des Zeitalters hingel'issen, konnte er sein 
Talent nicht inuerhalb del' gehOrigen Schranken des Sit
ten- und Rechtsgesetzes erhalten, und zog sich durch 
seine Satyren und Epigramme eine Flucht nach Frank
reich zu, woselbst er auch starb; s. Diction ist natiir
lich und leic11t: Organy, einheroisch-komisches Gedicht 
nach Boileau, 784. 4., Marmontels Belisar, \V. 78'1. 8., 
Dess. powiesci moraIne, W. 777. 3 Bde. 8., Montesquieu's 
poet. Briefe, Pygmalion v. Rousseau, Satyren und Epi
g-ramme, siimmtl. Werke v. Mostowski W. 803. 8. -
Julian Ursin Niemcewicz, wahreml des constitiItioneHen 
Reichstags (1788- 91 J Heflandischer Landbote, wanderte 
nach der Theihmg Po]ens Bach America aus, ward nach 
seiner R(1ckkelil' SecretaI' des Senats Imd Obel'schulcol-

beendigt und herausgegeben haben: Julian Urs. Niemcewicz dzieie Zygmun· 
ta, W. 819. if. 3 Bde. 8., Kaj. Kwiatkowski v. Kwiatkow dzieie llarodn 
polskiego za panowania WJadys.fawa IV., '"'-T. 823. 8. u. s. w. 
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legienrath, voU origilleller Laune, gesunden munteren 
Witzes, entwickelte ein hohes poetisches Talent in s. 
Oden, Fabeln, die jenen des Krasicki gleich kommen, 
2 A. W. 820. 2 Bde. 8., Elegien und heroiscbenKlaglie
dem (Dumy), 3 A. W. 819. 8., Dramen: PO'Vl'ot posfa, 
Lustsp., W. 790. 8., Samoluh, Pan Nowina, Giel'mko
wie Kl'. Jana, W. 808. 8., Wiadislaw pod Warn~ Trauersp., 
Jadwiga Opel', Kazimierz W., Jan Kochanowski kom. 
Opel', W. 817., Zbigniew Tl'auersp., W. 819., Atalia v. 
Racine u. m. a" Epigrammen, Uebersetzungeu aus Pope 
und einiger Romane aus dem Franzosischen, nicht min
del' glanzend im Gebiete del' Beredsamkeit dnrch s. Re
den; sammtl. Werke inder Mostowskischen Sal1imhmg 
~W. 803 -05. 2 Bde. 8.; ane poetische 'Verke N. athmen 
einen Adel der Gesinnung, VoUgefiihl und heitel'll un
schuldigen Witz, sein Versbau ist leicht, wolklingend; 
letzthin gab er die Geschichte Zygmunts III. Dzieie pa
nowania Zygmunta III., 'V. 819. if: 3 Bde. 8., und eine 
Samml. ungedruckter Denkmaler des alten Polen: Zbioi' 
pami~tnik6w historycznych 0 dawney Polszcze, W. 822. 
4 Bde. 8., femer: Lewi und Sara, Briefe poln. Juden, 
W. 821. tcutsch Berl. 823., mll} Jan z T~czyna, powiesc 
historyczna W. 825. 3 Bde. 8. heraus. -- Franz Kal'
lJinskz' (gest. 1820), widmete sich in geriiuscMoser Ab
geschiedcnheit ganz den Musen, und bereicherte die va
terlandiscIle Literatur mit lieblichen, schonheitsvoHen 
Bhithen seines fruchtbaren Genius, WOl'tluter sich Lie
del', Hymnen, Idyl1en, \ ermischte Gedichte, Deli!! cs 
Lehrgedicht Les jardins, mehrere Original dram en, Lu§t
spiele, Opern, Reden und Abhandhmgen beunden : 
sammt1. Werke W. 790. 4 Bde. 12. N. A. 806. 4 Bde. 8. 
- Franz Dionys. Kni(J,in£n, lebte unter Stanislaw Au
gust, behauptet dllrch seine Gemuthlichkeit und nicllt 
sowol KUhnheit als viehnehr siunliche Friscbe und Uep
pigkeit del' Bilder unter den ersten Liederdichtern Po
lens einen ehrcnvollen Platz; e1' schrieb Erotica od. Lie
der 5 BB. in anakl'eontischer Manier, Oden, Fabein, 
poetische El'zahhmgen, IdyBen, ein komisches Helden
gedicht Balon. in X. Ges., mehrere Opern Il. s. W. ; sammtl. 
Wel'ke W. 787-88. 3 Bde. 8. - Jos. Epiph. }jiinasowicz 
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(gen. 1718,. gest. 1796)\ kg!. Secretii.r u. Kiower Dom
herr, von Natur nicht olme poetisches Talent, aberolme 
aUen Geschmack, gab fiber 53, meist polniscbe Scbrif
ten, heraus: Zbi6r rytmow po]skicb, W. 755-56. 2 
Bde. 4., Drobnieysze wiersze, W. 782.; er fibers. die 
Epigramme Martials, W. 759. 766. 8., des Lucanus 
Pharsalia, W. 772., des Phadrus Fabeln, W. 777. 8., 
mehrere Oden von Horaz in der Narnszewiczischen Aus
gabe u. s. w. - Jolt. Woronicz, Bisch. v. Krakau, jetzt 
Bischof von Warschan, ein in Versen und Prosa gleich 
ausgezeichneter Schdftsteller, besorgte eine Sammlung 
von religiosen, moralischen und historischen Liedel'll, 
schrieb ein musterhaftes lyrisches Gedicht: Piesl} Assar
mota, W. 805. 818., ein historisches Gedicht: SibyHa, 
in IV. Ges., Lemb. 818. 4,; ihm wird das Werk: Wiersz 
na pokoie Howe w zamku kr6I., W. 786. 4., zugeschrie
ben; e1' Iiess viele, im erhabenen Styl verfasste Trauer
und andere GeJegenbeitsreden drucken, und fLihrte ein 
Nationalepos: Lechiada, alliS, das alles in diesem Fach 
bis jetzt in Polen geleistete an wahrer dichterischel' 
Weihe weit iibertrifft. - Valent. Gut'ski, einer del' 
fruchtbarsten neuern Dichter, schrieb Oden, Idyllen, 60 
an der ZahI, Fabeln und Lustspiele, die sich nicht nul' 
von Seite des Stoffs, sondern auch durch gefalligen Vers
bau empfehlen: Rozne dzie~a wierszem i proza" W. 785. 
12., N. A. Kr. 804. 4 Bde. 12. - Ign. Nagurczewski 
aus Littauen, Jesuit (geb. 1719, gest. 1811), libers. 
Filippiki Demostenesa, W. 774. 8., Mowy Cicerona 
przeciwko Katylinie, W. 763. 8., Eklogi WirgiIiusa, zu
erst mit A. Kochanowskis Aeneis, W. 754. 4., dann in 
del' 'Samml. poln. Eklogen, W. 770. 778. 8., die ersten 
XVIII. Rhaps. von Homers Iliade, bis jetzt unedirt (bis 
auf die m. u. IV. Rhaps. in Dmochowskis Uebers. 1800); 
in allen dies en Uebersetzungen bewies N. mehr Kennt
niss del' aHen Sprachen, als Geschmack und wahren Red
ner- od. Dichtergeist. - Hyacinth Pl'zybylsk£, Prof. an 
der Hochschule zu Kl'akau, einer del' thatigsten und 
fruchtbarsten SchriftsteHer Polens, bereicherte die va
terlandische Litel'atul' mit gediegenen Uebel'setzungen 
mehrerer classischen Dichterwel'ke: Treny Jeremiasza, 
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Kr. 793. 4., Owidego Nazona 'wiersze na wygnaniu pisane, 
Kr. 802. 8., Wszystkie dzieJ'a Hezyoda, Kr. 790. 8., 
Giessnerowa smierc Abla, Kr. 797. 12., Listy Peruwian
ki, ein Roman, W. 805. 8.; Kamoensowa Luzyada, Kr. 
790. 8., Miltonow ray utracony, Kr. 791. 8., Eb. ray 
,odzyskany, Kr. 792. 8., Eneida Wil'giliusa, Kr. 812. 2 
Bde. 8., Eb. 0 ziemanstwie, Kr. 813. 8.~ Homerowa ba
trachomyomacbia, mit d~r 1 Rhaps. der Hias, W. 789.; 
er iibcrsetzte Homers Ihas uud Odyssee., ferner den 
Quintus Calaber ganz, im Versmaass des Originals, schrieb 
mehrere Reden und AbhandL u. s. w.; aile Uebersetzun
gen Prz. tragen das Geprage del' grossten, aus del' ver
tl'llutesten Bekanntschaft sowol mit den fremden als mit 
del' eigenen Sprache tliessenden Treue u. Correctheit. -
Frmtz Dm6chowski aus Podlachien (geb. 1762, gest,1808), 
trat in friiher Jugend in den Piaristenorden, wurde Leh
rer in Warschau, nahin 1794 Staatsdienste an, verliess 
nach der Theilung Polens das Vaterland und kehrte nach 
einem mehrjiihrigen Aufenthalt in Teutschland, Frank:
reich und Italien 1800 nach Polen ZUl'iiCk, zuletzt Se
cretaI' del' Gesell. d. Freunde d. Wissens; s. Hauptwerk 
ist die Uebel'S. del' Hias in poln. gereimten Versen, W. 
800. 3 Bile. 8., 2 A. 804. 3 Bde. 8., leider nicht aus dem 
Original selbst, sondem nach Jato und franz. Ueberse
tzungen gemacht; Virgils Aeneis ebenfaUs in gereimten 
Versen, W. 809. 8. (die drei letzten Gesange sind von 
dem Piarislen u. Provincial Vinc. Jakubowski); Sztuka 
rymotworcza, Lehl'ged. in IV. Ges., W. 788. 8., Edw. 
Younga sa,d ostateezny, a. d. Franz. W. 785. 8, 803. 8.; 
Dm. schrieb auch in Prosa moraIische Betrachtungen, 
H.edcn, Lobreden u. s. w., redigirte 1794 die Warschauer 
Gazeta, 1801- 05 den Warschauer Pamie,tnik.' .. - -Ludw. 
OSiltS·I.i, Genera]secretar des Ministerillms del' Justiz, 
hernach Notal' beim Warsehaner Cassationsliof, Secretar 
der Ges. d. Wiss. u. s. w., ein geistreiciler, geschmack
voller Schdftsteller in Versen und Prosa, sclIrieb IYl'i
selle Gedichte: Zbi6r zabawek wierszem, W. 804. 8., 
redigirte 1809 den W. Pamie,tnik, obers. ein Bruchst(ick 
aus Ovids Metamorpi1osen, Col'neiUes Cid und Cinna, 
Cheniers Fenelon, VoltairesAlzyra, Pigault-Lebl'uns: 
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Rywale samych siebie, Horatier u. Curi~tier a. d., It.at, 
Andromeda, W. 807. 8. u. m. a. - KaJetan Kozmzan, 
Referendal' beim standischen Rath u. s. w., bewies in ei
nigen Oden einen seltenen lyrischen Geist, verfasste ein 
originelles , durch vollendete Diction ausgezeichnetes 
Lehrgedicht: 0 ziemanstwie, fibersetzte mustel'haft einige 
Eklogen Vil'gils, und gab mehreres in gediegener Prosa 
heraus. -- Dyzma BoitCza Tomaszewski, gab ein ori
gineUes Lehrgedicht: RoJnictwo, in IV. Ges., Lemb. (eig. 
Kr.) 802. 4., JagieUonida, ein Heldengedicht auf die Ver
einigung Littauens mit Polen, Berdyczow 817., mehl'el'e 
Lustspiele und andere Gedichte heraus, in denen eine 
feurige Einbildungskraft, tiefes warmes Gefuhl lind har
monische Versification unverkenn bar sind: sih11l11tl. Schrif
ten W. 822. 2 Bde. 12. - Joh. Kruszyt'tskz~ Generalse
creHir beim Finanzministerium u. s. w., obers. einige 
Oden von Pope und Thomas, einige Satyren von Boi
leau, Racines Tragodie Britannicus, nnd entwickeIte 
darin ein nicht gemeines poetisches Talent. - ]?'ranz 
W~zyk, AppeHationsrichter u. s. w., verfasste ein be
schreibendes Gedicht: Okolice Krakowa, 820. 8., obel's. 
Virgils' Aeneis,wovon der 1 Ges. in dem W. Pallli~tnik 
1809 erschienen ist; schrieb ein Originaltrauerspiel Glin
ski, ein Melodram in Verseu: Rzym oswobodzony, W. 
811. 8" eine Abhandl. fib. d. dramat. Kunstu. m.a. ~ 
J08. Lipinskl~ GeneralsecreHir, Oberschulratb u. s. w., 
iibers. Virgils Eklogen, W. 805. 8., u. v. Mostowski 805. 
8., gab einen Bericht tiber die 5jahl'ige Wirksamkeit 
des OberschulcoHegimns, W. 812. 8., eine Abhandl. fiber 
die IdyHe nebst lnehreren andern Uebers. heraus. -
Franz lJlol'awskt: Obrist, mitten unter dem Gerausch 
del' Waffen fiir den Dienst del' Musen begeistert, erhebt 
dUl'ch frische BIotben seines poetischen Genius den Ruhm 
des Vaterhmdes; s. Uebcrsetzung einiger Dramen aus 
clem Franz., und die dem Andenken Poniatowskis ge
\'veihte Rede sind mustcl'haft. - A dam M1.·ckiewicz, ge-. 
genwartig (1824) in Littauen, einstimmig als einer der 
vorzOglichsten neueren Dichter Po]ens anerkannt; in s. 
Werken, die an Umfange klein, an Gehalt unendlich 
reich, his jetzt nur 2 Bde. fullen, spicgeln sich Naiviiiit 
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und liebenswnrdige Anmuth mit Kraft und Nachdruck 
auf die iiberraschendste Weise; s. Balladen sind in jeder 
Hinsicht lVIeisterwerke der lyrisch-epischen Poesie. -
Ludw. Krupinskz~ General, weihte sieh, nach vollbrach
tem Dienst, den vaterHindischen Musen, und schrieb 
Lieder, yoU Zartsinns und Anmuth, Oden, ein Trauersp. 
Lutgarda, einen Roman: Listy Adolfa i Klary u. s. w. 
- Aloys Feliiiski, (gest. 1820) del' grosste polnische 
Verskunstler, obers. Racine's Phadra, Deline's I'homme 
de champ od. Wiesniak, schrieb mehrerc Originaltrauer
spiele, sammtl. Werke W. 816-21. 2 Bde. 8.; s. Vers
bau ist leicht, fliessend und harmonisch. -- Jok Kanty 
Hodani, Domherr und Prof. in Wilna (gest. 1823), 
nbers. Voltaire's Henriade, Kr. 803. 8., eb. Wiersz 0 czlo
wieku, Kr. 795. 8., und Gessners Sielanki in Versen, 
Kr. 800. 8. - Euseb. Slowacki, Prof. del' poln. Liter. in 
Wilna, verfasste ein Trauersp. Mendogki'ol Litewski, 
Abhandl. ober die poln. Literatur, nbers. Voltaire's Hen
riade, W. 803., Delille'sGedicht von del' Phantasie u. 
m. a. Eine· dritte Uebel'S. von Voltaire's Henriade lie
ferte 19n. D~bole..ck£ 805. - K,ypr. Godebski aus Woly
nien, Obrist, Ritter u. Mitgl. der Warsch. Ges. d. Wiss. 
(geb. 1755, gest. b. Raszyn 1809), ist Vf. zahlreicher 
Gedichte vermischten Inhalts, nach s. Tode herausg., 
W. 821. 2 Bde. 8. ~ Franz Bohornnlec, ein Jesuit, 
schrieb um 1757 der erste OriginaUustspiele in del' poln. 
Spracl1e fur die studirende Jugend, nud schloss an fangs 
von seinen Dramen aBe weibliche Personen aus, nahm 
dieselben aber auf, als er ftir das kgl. Theater anfing 
zu dichteu; komische Kraft und reine Sprache zeichnen 
aIle seine Lustspiele vortheilhaft ailS, wenn man ihnen 
gleich den Mangel des Vf. an Weltkenntniss ansieilt: 
Komedye, Lubl, 757. 3 Bde. 12. Lemb. 758. W. 772-
75. 5 Bde. ; Komedye, auf dem kgL Theater aufgefuhrt, 
W. 767. 2 Bde. 8.; derselbe dichtete die erste poln. Ori
ginaloper: N~dza uszcz~sliwiona, W. 778. 8.; auch hat 
man von ihm: Rozmowa 0 ie,z. pol., W. 758. 8., Zabaw'ki 
oratorskie, W. 779. 8. - Hirst Adam Czartol'yski (geb. 
1733, gest. 1823), Generalstarost, Senator-Wojewoda, 
kais. kon. FeldmarschaU, Ritter mehrerer Orden, iill J. 
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1764 Marschall des Reichstags, auf welch em das Libe
rum veto abgesehafft wurde; dieser unsterbliehe polni
sehe Macen und Staatsmann, dem sein Vaterland die 
Educationscommission verdankt, Stifter der Bibliothek 
zu Pufawy, ist zugleich einer der wahren Grtinder cler 
polnischenNationalbiilme; er sehrieb mehrere OriginaI
lustspiele: Panna na wydaniu, W. 774., Pysznoska,pski, 
W. 774. 8.~ Kawa, W. 779., Graez, a. d. Franz v. Re
gnard, W. 776. 8.; ausserdem gab er: M ysli 0 pismach 
polskicb, W. 810. 8. heraus, uud iibernahm einen Theil 
der Fortsetzung yon Naruszewicz's Geschichte; auf seine 
Kosten ersehienen die ersien Bande del' geschichtlichen 
Denkmaler Polens: Histor. Bolestawa m. Kr. poL, aus 
der Chronik eines ungenaunten Polen yom J. 1115, W. 
825. 8., Kronika w~gierska na poez~tkl] wieku XII., Kro
nika czeska na poczatku wieku XI. W. 82.1). 8., Cz's. 
Tochter, vermiihlt mit dem Oheim des Konigs v. Wlir
temberg, Hzg. Ludwig, und .wieder von ihm geschie
den, verfasste den besten polnisehen Roman: Malwina 
3 A. W.821. 2 Bde. 8. - Fnmz Zablocki, SecretaI' del' 
ErziehungscOinmission, darauf Propst in Koniiiskawola 
unweit Pul'awy, dichtete in del' Jugend Lustspiele, unrl 
nimmt einen del' ersten Platze .unter den Dramatikern 
Polens ein; er verbindet mit del' seItensten Kenntniss 
sowol del' dramatischen Kunst als des menschlichen Hcr
zens cine IIlllsterhaft reiue Spraehe; sain Vcrs ist kiinst
Heh gebaui, abel' fliessend und voU harmonisehen Wol
lauts; er sehrieb auch einzelne vcnllischtc Gedichte, als 
Oden, Satyren, IdylJen n. s. w.; Dziewezyna si~dza., 
Fireyk w zalotaeh, Zabobonnik, Lustspiele, W. 781. 8., 
SarmatyzlU, Wesele Figara, v. Beaumarchais, W. 786. 8., 
Amfitryo, v. Moliere, W. 783. 8., Medea i Jazon, .Me
lodram, W. 781. 8" Wielkie rzeezy, a. d. Franz.; ausser
dem gab er 11CraI1S: Rozmowy ,sokratesa, W. 775. 8., 
Dziefa St. Reaia, W. 778.5 Bde 8. - Jos. Kossakowskl: 
Bisch. v. Liefland und spateI' von Wjlna (ge§t. 1794), ist 
Vf. von drei anonym ersehienenen LustspieJen: Warsza
wianin W domu, Paniez gospodarz, Ma, dry polak

y 
W. 

786. 8., die sieh durc!! treue Charakteristik del' Sitten 
empfehlen; 151' obers. Romeo una Julie a. d. Ital., und 
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sehrieb zwei prosaische Erzahhmgen: Oby,,:ate~, u. Xil\dz 
Pleban, W. 788. 8. - Adalb. Bogusl'a~)gklJ Dlrec~or des 
Warsehauer Nationaltheaters, bochverdIent nm. dIeT P?]
nisehe Bolme, Dramaturgie, den Ges~hmaek u. dIe .NatlO
naJsprache selbst; s. Dramen erscinenen werst emzeln, 
dann gesammelt: Dziela drmn~tyezne W. B., W. ~20-23. 
15 Bde. 8. (del' 1. B. euthalt .dIe .Gese!l. d. poln',.l heaters). 
-- Ludw. Ad. Dmuszewskz relht sl~h als Kunstler. und 
Dichter an den vorigen; s. dramatIsc~en Erzeugmsse, 
meist Originale, sind ebenfaBs zuerstemze]n, dann ge
sammelt erschienen: Dziela dramtttyczne L: A. D., .W. 
822-23. 10 Bde. 12. - Alm:s Z6Ikow.'t~z, del' dntte 
gleichzeitige dramatische' Kunstler und Dwhter P~lens, 
vel'fasste mehrere Lustspiele und Opern von ~~~terer 
Lauue unrl gesunden Wit~es. ~- Franz Kowalskz ubers. 
gliieklieh Moliere's Lustsplele m Verseu: Doktor z mus~, 
W. 821. 8., Malienstwo przymuszone, W. 821. 8., Ml
Jose Doktorem, W. 821. 8., Sk~'piec, ',:. 822. 8.! Wy
kwintne panienki, W. 822. 8., l\h~szczanm szlachcw, W. 
823.8.- GrafStdn. KostkaPotockz (g·eb. 1759,gest. 1821), 
Senator-Wojewoda, Minister des .CnItus und d~r Aufkla
rung, General- Commandant der Cadetten" RItter me~
rerer Orden, Mitgl. del' Warscb. a. K~ak .. Ges. d. W". el
ner del' verdientesten Manner um dl~ wissensehafthehe 
Cultnr Polens, der Fiirst del' polm.schen Redner, an 
Geist, Gelehrsamkeit, Adel ~er Gesmmmg, Gesehmack 
und hinreissender Suada nut den grossen M~lstern ~es 
Alterthums weUeifernd;. seine Verdienste um dIe Begrun
dung eium' gesunden Kritik, die Uiuteru~lg des G~
sehmacks uud die Beforrlerung des . eehi ~lssenschafth
chen Geistes in seinem Vaterlande smd glewh gross; aIle 
seine Werke bleiben classisehe Muste.r fOr Polen: er 
iibers. Winekelmanns Sehriften fiber dIe Kunst und er
weiterte sie mit eigenen ~rliiuterungen, W. 815. ~ ~de. ~. 
rmbeendet; gab ein ausfiihrhehes Werk: 0 wymoWle] sty n 
W. 815-16 .. 4 Bde. 8. he~aus; ~. Lobrede~,Reden u. Ab
handl. erschienen zuerst emzeln III den J. 1.86:-815, dann 
von ihm selbst gesammelt: Pochwa}y, mow~ 1 rozpcrawy, 
W. 816. 2 Bde. 8., wozu noeh Poe~wara ladeuza ~ac-
k· 0 W 817 8 Pochwala Tbal1eusza MatuszewlCza, Ieg , • .., 
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W. 820. R. gehoren; derselbe regte das von B. Prai
mowski, Gr. Sierakowski und S. G. Linde unter Aucto
riUH der Warschauer Regierungscommission fiir Cultur
und AufkJarung herausg. Prachtwerk an: Monumenta 
regum Poloniae. Cracoviensia W. 822. ff. 3 Hfte. poln. 
Jat. u. franz. mIt Kfrn. von den Kiinstlern Mich. Stacho-" 
wiez, ~. Dietrich 11. Jak. v. Sokofowski. - 19naz Graf 
Potockz, MarschaH v. Littauen, ein Bruder des Vorigen 
(g·eb. 1750, gest. 1810), behauptet mIter den ersten 
Rednern. Pol ens einen Rang; seine Reden, meist ohne 
Vorber.eItung geIlaHen, sind im attischen Styl, ohne 
rednefIschen Schmuck, aber voU Wlirde und Kraft. er 
ubers. CondiHac's Logik fur die Nationalschulen und Ho
:,azens Brief an die Pisonen, schrieb mit Hugo Kol~a,tay 
uber de~ .U rspnmg u. Untergang del' Constitution 1790 
Lemb. (mg. Lpz.) 793. 2 Bde. 8., eine Kritik libel' Czac~ 
k~'s Werk yom litiauischen Statute, eine Abh. itb. d. 
EmfIuss d. Reformation auf den wiss. u .. pol. Zustand 
p o.Ie~s, e. andere nb. aItpoJnische Miinzen, sammelte 
Beltr~ge zur Geseh. d. poln. Literatur u. s. w.: s. Reden 
~rschlenen ~it jenen del' ttbrigen Redner des constitu
tlOneUen Rewhstags: Czartoryski, Sapieha, Wawrzecki 
M?stowski, Matuszewicz, Zaleski, Linowski, Niemce~ 
w~cz, Weyse~llOf, KieiI'iski, Sol'tyk u. m. a.in dem: Zbi6r 
mow W czaSle seymu 1788 - 90., WiJna 12 Bde. 8. _ 
Hugo Koll:a.tay Graf Sztumbe}'g aus Littauen (geb. i 752, 
gest. 1812), Domhel'r del' Cathedrale von Krakau, Un
t~rkanzler, Rect. d. Kr. Univ., Ritter mehrerer Orden 
em Mann. von b~nen politisehen Ansichten, geistvoIle: 
Redner, mcht mmder gelehrter Prosaiker; sehrieb mit 
J'T P~tocki die Gesell. d. Constit., Anonyma, Listy u. s. w., 
\\. 188. 3 Bde. 8., Prawo polito narodu poIsk., W. 790. 8 .. 
Uwagi, W. 808. 8., Porza,dek fizyczno-moraJny, W. 810: 
8. u. a. m. - Sebast. Lachowskl~ Jesuit, des Kg. Stani
sIa~~ August?S . Hofprediger, ein zu seiner Zeit sehr ge
scbatzter :gelSthcl~er . Redner, hinterliess .cine Sammhmg 
v?n Pred:gten, dIe swh mebr durch religiosen Sinn und 
eme geWlSse Redseligkeit, als Kraft odeI' Anmuth del' 
Di?tion auszeichnen: Kazania, W. 770. 2 Bde. 8. _ 
JJu;h. Franz Karpowicz., Bisch. v. Wigier, einer del' 
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besten Kanzelredner Polens, obertrifft den vorigen an 
FoUe der. Gedanken und geriiudeter Diction: Kazania i 
inne dziefa W. 807. ff. 8 Bde. 8. - Jolt. Bapt .• flbe}'
trandy au; Warscbau (geb. 1731, geb. 1808), der gr~§ste 
poJnische Polyhistor, trat im 16 JabI' in den Jesmter
orden, ward Lehrer in Pu~tllsk, P~ock, Nieswiei und 
Wilna darauf Lector des Kg. Stanisfaw August, begab 
sich 'urn Materialien fiir die vaterHindische Gescbichte 
zu 'sammeln 1782 nach Halien, und excerpirte hier 
eigellbandig 'Hundert und zehn Bande in fol., ging in 
gleicher Absicht nach Sc!nveden, und fiigt~ zu den. vo
rigen nocll gegen neunzlg a~d~re Bande ~? .foI. h~nzu, 
wurde nach seiner Rlickkunft Blbhoth. des Komgs, BIsch. 
v. Zenopolis und Ritter des h. Stanislausordens, zuletzt 
Prasident del' Ges. d. Wiss.; s. Handschriftenkamen aIlS 
del' kg]. Bib1iothek in die Czackische und aus dieser in 
die Czartoryskische nacb PufawYi in Druck gab er her
aus: Dzieie rzeczypospolitey Rzymskiey, W. 768. 2 Bde. 
8. 2 A. 806. 2 Bde. 8., Dzieie kro!. pol., nach d. Franz
d.' Schmidt, W. 763. 8., Zabytki staroiytnosci rzymskich, 
W. 805 - 08. 3 Bde. 8., veI'schiedene prosaische und poe
tische Aufsatze im Monlteur u. den "Zabawy przyiemne", 
die llach Naruszewicz er redigirte. - Sam. Gottl. Linde 
aus Thorn (geb. 1771), Ober-Kirchen- und Schulr.ath, 
Prasident der ElementargeseUschaft zu Warschau, Mltgl. 
rnehr. gel. Ges. u. Akad., General-Director der offe?tli
chen BibJiothek, Rector des Warsch. Lyceums, R]tter 
d. h. Stanislalls-Ordens u. s. w., bescheukte die polnische 
Literatur mit einem in der Geschicbte del' Landesspra
che Epoche machenden, kritischen und vergleichenden, 
polnisch- slawischen Worierbuche, W. 801.-14. 6 Bde. 
4., und fahr! fort dieselbe durch gediegene Schriften h~
storischen und phiIologischen InhaIts wahrhaf~ zu ber~l
chern: 0 statucie Litewskim, W. 816. 4., Vmc. Kad!u
bek, teutsch. W. 822. 8., Rys historyczny literatury ros
syyskiey, a. d. Russ. v. Grec, W. 823. 2 Bde. 8 .. 11 •• m. a. -:
Ge. Sarno Bantkie (geb. 1768), Prof. d. Blb~lOgraplue 
und Bibliothekar in Krakau, lieferte, ausser emer poln. 
Gramm., Bresl. 808. 816. 821. 824., 8., u. einem polniscb
teutschen Worterbuch, Bresl. 806. 2 Bde. 8., mehrere 
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interessante Werke historischen und pl1ilolo~;ischen' IIl
h,aIts in poln., Jat. und teuischel' Sprache: Krotkie vvyo
braienie dzieiow kroLpoisk., Bres!. 810. 2 Bde. 8. N. A. 
820. 2 Bde. 8., De incunab. Cracoviens., Kr. 812.4., Ge
schichte del' Krakauer BibliotIl., po]n., Kr. 822. 8. u. m. a. 
- Greg. Piramowicz aus Lemberg (geb. 1735, gest. 
1801), SecretaI' bei del' Erziehungscommission, zuletzt 
Propst von Kurow, ein MaJ]n von liebenswurdiger -Her
zensgiite und ausgezeidmeten Geistesgaben, Erzieher del' 
Grafen Ign. und Stan. Potocki, gab 6 po1nische Werke 
heraus: Wymowa i poezya, Kr. 792. 8., Powinnosci 
nauczyciela, W. 787. 8., Nauka obyczaiowa, W. 802. 8., 
Dykcyonarz staroiytno8ci, W. 779. 8., Mowy u. a. m.
Phil£pp Net'ius Golaii8kl~ Prof. in W.i1na, ist Vf. von 9 
po]n. Schriften, danmter: 0 wymo\vie i poezyi, W. 
788. 8, 3 A. WiIna 808~ 8., Listy, memorya~y i suppliki, 
Wilna 788. 8. 4 A. 804. 8., Zycia sJa'~;nych Judziz 
Plutarcha, Wilna 800. 4 Bde. 8. u. m. a. - Fel. Bent
kowskl: zuerst Professor der Gescbichte uud BibJiotbe
kar am Warschauer Lyceum, jetzt Prof. an del' Univer
sitat, Mitgl. del' Ges. d. Wiss.,. bel'eicherte die vatcl'
Wndische Literatul' mit dem scniHzbaren bihJiogl'aphi
schen Werk: Histor. literatury pojskiey, W. 814. 2 Bde. 
8., Wiadomosc 0 naydawnieyszych ksia,zkach dl'ukowa
nych w P., W. 812. 8.; redigil'te den Pamie,tnik Warsz. 
u. s. w. - Jos. jJax. Graf v. Te.czyn Ossolin.'jk2~ Kom
mandeur des S. Stepbansordens, kais. gen. Staatsratb, 
Prafect del' kais. HofbibL in Wien u. s. w., ein hochber
ziger Patriot von vielseitiger, besonders historischer Ge
lehrsamkeit, bekannt dureh seine reiehhahige, del' Lem
berger Hocllsclmle Iegirte, polnische Bibliothek in Wien, 
ubers.: 0 pocieszeniu Ks. m. a. d. Lat. v. Seneca, W. 
782. 4., und gab bjographisch-kl'itische Notizen uber 
berllhmte Polen und ihI'e Werke: Wiadomosci historycz
no-krityczne, Kr. 819. if. 3 Bde. 8. berans. - Joach. 
Lelewel, Prof. in Wilna, bearbcitete mit griindJicher 
Ge1ehl'samkeit u. gesullder Kritik das Fe1d der Geschiehtc; 
Rzut oka na dawnosc litcwskich nal'od6w, Wi1na 808. 8" 
Historya g'cogl'afii i odkryc, W. 814. 8., Opis Scytyi He
rodota, Wiadomo8c 0 narodach ai do wieku X we wne-, 
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trzu Em'opy h~d~cych, Stosunki hantHoy,\,e Fenycyan, 
potem Kartagow s Grekami, Badan;a siOI'oiytnosci "ye 
wzgle,dzie geografii, Wilna 818. 8., Dzieie sturozytne 
do drugiey po~owy XVI. w., WiJna 818. 8., Dzieie sta
roiytne Indyi, W. 820. < 8.\ Ostatnie lata panowania Zyg
munta, W. 821. 8. n. s. w. - Laur. Surowiecki, Mitgl. 
d, 6'es. d. Wiss., gew. Generalsecretar bei dem Ober
schuldirectol'ium II, s. w., gab mehl'ere interessante Scbrif
ten politiscben und historiscben InhaIts beraus: 0 upad
ku przemyslu i miast v\' PoIszcze, W. 810. 8., List przyia
ciela, W. 806. 8., 0 rzekach i sp!awach X. Warsz. W. 
811. 8., {]wagi ,,'zgh;dem poddanych, W. 807. 8., 0 po
cza,tkacb, zwyczaiach obyczaiaeh i religii dawnych S}o
wian, W. 823. u. s. w. - Val. Skorochod Maiewski, Re
gent des Nationalarchivs, Mitg1. d. Gesell. d. Freullde del' 
Wiss., schrieb eine AbhandJ. iiber die polnischen Archive, 
desgleichen ein iuteressantes Werk: 0 S~awiamwh· i ieD 
pobratymcach, W. 816. 8., fibers. Codex handlowy a. d. 
Franz., W. 808. 811. 8. - Kajetan Skrzefuskz' aus del' 
russischen Wojewodschaft, (geb. 1743, gest. 1806), znerst 
Piarist, darauf Professor del' Geschichte hei dem Cadet
tencorps in Warschau, zuletzt secularisirter Propst, gab 
mehrete gehaltreiche geschichtlicbe Werke heralls: Hi
storya polityczna, W.773--75. 2 Bde. 8., Hist. luo1, Franc., 
Hist. powszechna, W. 781. 8. u. m, a. - Graf Eduard 
Raczynski bereicherte die polnische Literaiur mit dem 
Tagebllcb seiner 1814 nach Constantinopel und del' tro
janischen Ebene unternommenen Reise, Breslau 821. foI. 
mit 82 an Ort und Stene von Fuhrmann gezeichneten 
Kpfrn.; derselbe hat aus s. Familienarchive eine voll
stalldige SammIung del' Briefe des Kg. Johann III. Sobieski 
herausgegeben. - Thaddaeus Graf Czacld, Starost von 
Nowogrod (gest. 1815), ein Mann von ausgebreiteter 
Gelehrsamkeit, £lessen Hauptwerk: 0 Litewskich i pol
skich prawach, W.800-01. 2 Bde. 4., eine wahl'e Ency
Idopadie historischer, in del' poln. Landesgeschichte ein ... 
schJagender Notizen ist. - Ign. Benedict Rakowieck?~ 
Mitgl. del' Ges. d. Wiss., gab die Prawda ruska mit einer 
historisch -kritischen Ein]eitung, ausfobrlichen ErHiute
rung en und einem Abriss del' Geschichte del' sIawischeu 
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Spracne, W. 820-22. 2 Bde. 4. heraus. - Jos. Kalas
santy Szaniawski, MitgL d. Ges. d. Wiss., bemohte sicb 
der kritischen Philosophie Kants Eingang in Polen zu 
verscbaffen, und gab 1800 -- 08 scchs philosophische 
Werke in polnischer Sprache hemus. --- Felix J(lr01lSk£ 
bereicherte die polnische Literatllr mit mehreren geist
reichen Schriften phiJosophischen InhaIts. - Jos. Wy
bicki, Senator-Woje-\'roda, ein eben so eifriger Patriot, 
aIs riistiger SchriftsteHer, gab zahlreiche Werke philo- . 
sophischen, staatswissenschaftlichen Illld aesthetischen 
Inhalts heraus: Listy patryotyczne, W. 777-78._ 2 Bde. 
8., Uwagi nad zebrakami, Poczqtki mitologii, Pocz~tki 
geografii polityczne, einige Dl'tlmen u. s. w.; s. Haupt
werk ist: Uwagi nad zasadami ekonomii polit. - Chrph. 
Kluk ails Ciechanowce in Podlachien (geb. 1739, gest. 
1796), Propst von Ciechanowcc, ein cIassischer Schrift
steHer Polens im Fachc der Naturgeschichte: Roslin 
kraiowych utrzymanie, W. 777-80. 3 Bde.8., Botanika, 
W. 785. 8., Dykcyonarz roslinny, W. 788. 3 Bde. 8., 
Hist natnr. zwierz~t, W. 779 -- 80. 4 Bde. 8., 0 rzeczach 
kopalnych, W. 781. 2 Bde. 8. - Bonif. Stan. JundzilC, 
Prof. del' Botanik und Zoologie in Wilna, MitgL mehr. 
gel. Gesell., durch die Herausgabe mehrerer systemati
schen \Verke um die Verbreitnng. niitzlicher und griind
licher naturhistorischer Kenntnisse in Polen hochver
dient; Opisanie roslin, Wilna 791. 8., Pocza.tki botani
ki, W. 804. 2 Bde. 8. 2 A. Wilna 817. 8., ZooJogia, 
Wilua 807. 3 Bd~. 8. - Stanz:sl. Staszyc~ StaatsI'. uud 
Mitgl. d. Commission des Cultus und del' AufkJarung, 
Prasident der kgl. Gesell. d. Wiss. in Warschau, cineI' 
del' hochherzigsten I1nd allfgeklartesten Patrioten, durch 
gehaItvolle Schriften ober mehrere Zweige del' vatcr
landischen Literatur riihm1ichst verdient; die vorzlig
Echsten darnnter sind: Uwagi nad iyciem J. Zamoy
skiego, W. 785. 8., Przestl'ogi dla Polski, 790. 2 Bde. 8., 
o statystyce Polski, W. 807. 8., Epoki natury, a. d. 
Franz. v. Buffon, W. 786. 2 A. Kr. 803. 8., 0 ziemio
rodstwie gor dawney Sarmacyi a poiniey Polski, W. 
805. 8.; er ubers. Racine1s didaktisches Gedicht: Reli
gia, W. 779. 8., FJorians Numa Pompilius, W. 788. 2 
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Bde. 12., Homers Ilias in Hexametern u. s. w. - Jos. 
Hermann Osinski aus Mazowien, Piarist (geb. 1738, 
g~st., 1802), ober 30 Jahre off. Prof. del' Naturlehre in 
W., verbreitete mondlich u. schrifdich griindJiche phy
sikalische Kenntnisse unter seinen Landsleuten; von s. 6 
Werken aus diesem Fach nennen wir: Fizyka, W. 777. 
8. N. A. W. 801. 8. - JOll. Bysfrzycki aus Wolynien 
(geb. 1772), Prof. del' Physik bei den Piaristen in War
schau, MitgJ. mehr. gel. GeselL, fogte del' Naturlehre von 
OSillSki noch einen zweiten Theil bei, W. 803. 8. 2 A. 
W. 806. 2 Bde. 8. 3 A. W. 810. 2 Bde. 8., iibers. Four
croy's Chemie, W. 808. 8. u. s. w. - Ludw. Perzyna, 
ein Misericordianer, gab 5 medicinisclle Werke heralls 
789. fr. - Leop. de Lafontaine (gest. 1812), Kg. Sta-. 
nislaus Augustus Leibarzt, spateI' Generalchirurg del' 
Armee und Inspector del' Lazarete des Grosshrz. War
schau, Ritter mehrerer Orden, redigirtc eine polniscbc 
medicinische Zeitschrift: Dziennik zdrowia, W. 801-02. 
12 Hfte.,und gab mehrere Schriften ober die HeiJkllnde 
heraus. - H. Dziarkowski, Ministeria1rath, Decan del' 
med. Facult., bereicherte mit mehreren grondlichen Wer
ken das Gebiet der Arzneikunde: Fizyologia, W. 810. 8., 
Patologia i Semiotika, W. 811. 8. u. s. w. '- Alex. Graf 
Chodkiewicz, Obrist, Mitgl. mehr. gel. Gesell., gab 
ausser andern gehaJtreichen Schriften mathematischen u. 
technologischen InhaJts, und ausser einigen Dramen, 
eine polnische Chemie in 8 Bden 816. ff. heraus; der
selbe besorgte mit dem Abbe Czarneck£ ein Prachtwerk, 
BiJdnisse berlihmter Polen mit kurzen Biographien 821. 
ff. foI. - Andt'. Sniadeckl~ Prof. del' Chemie u. Phar
macie in Wilna, russ. kais. Hofratb, Mitgl. mehr. gel. 
GeseHsch., macht in den pbysikalisch-chemischen Wis
senschaften in Polen Epoche: Pocz~tki chemii, W. 800. 
2 Bde. 8. 2 A. 807. 3 A. Wilna 816. 2 Bde. 8., Teorya 
iestestw organicznych, W. u. Wilna 804-11. 2 Bde. 8. 
teutsch v. Moritz Kgsb. 810 8. v. A. Neubig Niirnb. 
821. 8., 0 rozpuszczeniu, Wilna 805. 8., Rozprawao 
nowym metalll w platynie, WiIna 808. 8. u. m. a. -
il'fart. Odlanicki Poczobut (geb. 1728, gest. 1810), Prof. 
d. Math. u. Astron. in Wilna, Mitgl. mehrerer Akad. u. 
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gel. Gesell. der Grunder der Wilnaer Sternwarfe, we
ge.n st.liner' Verdienste 'urn die Sternkunde im Auslande 
vne im Inlande gleich geschatzt, schrieb polnisch: 1>.0-
cza,tki geornetrii Wilna 772. 8., 0 da~nosci. zodyaku 
egiptskiego, Wilna, 803. 4. :- Joll. Snzad~cl.zy~rof.. d. 
Math. in Krakau, nach BrosClus der verdlenteste Wle
derllersteHer matbematischer Studien in Polen; iu allen 
s. Schriften paart sich tiefe; griindJiche Sachkenntniss 
mit Reinbeit, COl'rectheit u. Wollaut del' Sprache: Ra
chunku algiebraicznego teorya, Kr. 783. 2 Bde. 4., Geo
gratia .!llatem. i fiz., Wilna 809. 8., Rozpr.awa 0 Koper
niku, Zywot Poczohu~a, Hugona Kol~a.tma,. Zawadow
skiego, kl. akad. Schnften u. s. w., zuerst emzeln, dann 
geslIlumelt: Pisma rozmaite J. Sn., Wilna ~15. 2 Bd~. 
8. 2. A. 818. 3 Bde. 8. - Sebast. Graf Szerakowskzy 

gev". Kronhoter, Rector der. Krakauer Hochschule, 
Hitter mehrerer Orden, gab ein wichtiges Werk liber 
die Baukunst henms: Architektura, Kr. 812. 2 Bde. foI. 
mit Kupfern. 

Nocll haben slch in diesel' Ietzten Periode um das 
Gebiet del' IYl'ischen, didaktischen und historisch- epi
schen Dichtkunst verdient gemacht: Adalb. J{lkuhowskl~ 
Ritter und Brigadier, Benerlict Hutewicz~ A1art. J;li'ai'
kow,<Jkz~ gewesener Prof. in Krakau, Joseph K?ssakow
Skl~ (verschieden yom Bisch. Jo~~ Kossakowskl), Marc .. 
Matuszewicz, CasteHan von Bresc, Joh. Gorczyczewska 
(gest. 1823), Kaz~ Brodzinskt~ Prof. Aesth. in War
schau Andr. Bl'odz£nskz~ Kantmobery Timowskz~ Mart. 
JUGlsln: Obrist, Fabian Szukiewicz, T. H. Lity~skz:. 
j}lich. lVyszkowski, Wlad. Osfrowskz~ Jolt. Nowzckz, 
Clemens Nowickl~ J. N. Zglinicki, Domin. Lisieckz~ 
F. F1'ankowskz~ Ludw. Skornorowskz~ Clemens Alalecki, 
Gorec!"l~ Kicz'riski u. a. m.; um das Drama: Mich. Bon
cza Tomaszewskl~ Vinc. ~qn .. M arewicz, J ak. A damczew
sIft: Adalb. Pe.kalskz', Notar beim W. Criminalgericht, 
Ludw. Przesmyckz: W. Miniewskl~ B. Kudliez, H. L. 
Zaleskz: F1"anz Salez. Dmochowskz: Karl v. Kalinowka:J 
[£In. Humnicki n. m. a.; urn das philologische und aesthe
dsch-kl'itische Fach: Onuphrius Kopczynski aus dem 
Gnesenschen (geb. 1735) Piarist, Mitgl. des Oberschul-
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coIL, C. C. Mrongowius, Abbe ~n W,~rschau, Ad. ~oyde 
genannt Adamowicz, J. L. Cassz11.~, I110m. Szu,mskz, S~an. 
Kleczewski,. Reformat del' russJschen Provmz, jJ1zch. 
Dudzinskz: Prof. d. Poetik in Minsk, Thadd. Nowaczynski 
(geb. 1717, gest. 1794), Piarist; ~az. Wie!'husz, Pr~f. 
am Warsch. Lyceum, G. f!arsf!'ynskzy Joh'v VUlC. BCfntkze, 
Aloys OSl:nskl~ Jos. Alrozl1iskz, Sebast. Zukowskz, Prof. 
del' griecb. Sprache in Wilna, J. K .. Ste{azyus, .P:of. .d. al
ten Literatuf am W. Lyceum, KaJetan Karnzenskz (geb. 
1758), Rector des Warsch. Piaristenconvicts, Mitgl.. der 
Gesell. d. Wiss., Karl Go ttl. Woyde, re~orm. PredJg~r, 
Chrph. W£e.~iol'owski, Mitgl. der Ges .. d .. WISS., Ja.s. Zz~
linskz~ Prof. am W. Lyceum, Pet. Szelltla,tkow~kz, Fehx 
Chrzanowski u. HI. a.; urn die Kanzelberedsamkelt: Adam 
Praimowski, Greg. Zae!wryaszewicz, Vinc. _Jakubou:ski, 
u. m. a.' um die poln. Landes- und ang. WeHgeschwhte 
sammt Hilfswissenschaften: Theod. Wa.qa, Piarist, Jok. 
Gra{ Potocki, Xav. Bvlwsz, PrlHat und Ritter, MitgI.. Ul. 

g. Gesell., Fe I. l.oykoy kgl. Kamme~her~" Jas. Solt~ko-: 
wicz Prof. in Krakau Kaz. Chl'mJzulskl, Joh. Sowlnskz, 
Jos. 'Mikl{lszewskt~ K;ljet.Kwiatowskl: Vine. Skrz~tu.~/fi, 
Jos. Falenskz: Franz Sian:zY1lskz: A. N. Jodlowskz" Karl 
Wyrwz'cz, Jesuit, spateI' Abt (geb. 171G, gest. ~ 793), 
Furst L1lexander Sapieha, Stan. G!af Borkowsl.zy Z?r. 
Dol. CllOdakowskz: u. m. a.: urn dw Rechtsgelahrthelt: 
Xav. Szanz"awskl: Alex. Kaul/uss, Ant. -Eabe"ckz: Phil. 
Jasil'iskl: Hier. Stroynowskt: Fel. Sl:otwzl~sk~ u: m, a.; 
um die Philosophie: Sam. Ckroiciskowskz, PUlrlst (geb: 
1730, gest. 1799), Ant. Poplau:ski, J. E,. Jankowslfl~ 
Prof in Krakau u. m. a.' um dIe StaatswlSsenschaften: 
Don;in£k KrysiJiskz: Prof.' in W., Jos. Rembz'eliriskl~ Ant. 
Glz'szczYliski, lrJt"ch. CllOnskz: Fr. HI'. SI:arbek u. ~. m.} 
um die Landwirthschaft und Technologw: Ant. 1 re"hz
cki, AdaM. Gutkowsl.i, F. BDl'. Fiekat·.'Jl(t~ ~(jn .. lJ!ia-: 
cZylzskz~ J. W. GI'0'<;'<1:; A. P£a,tkou:skz, J: F; S. Lopaeznskz, 

~ Ph. Jak. Kobierzyckl, Ant. A1arcznowskz, KaJ'~ Gloc, Alex. 
Graf Potocki u.m. a.; nm di~ Natnrgeschwhte: Pa,ul, 
Czempz'iiski, Joh. lJiieroszewskz, Ro~nan Symo'!"owlcZ. 
Roch. Vinc. Karcf3ewski, Paul [(orwzn Pwlawskl, Alex. 
Kuszanski u. m. a.; urn die Naturlehre: Jos. Lzsikiewicz, 
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Joh; Szegt. Andr. Trzcinski, Jos. KrumJ:owsk~ W. Kio;.. 
sowskz: Wacl'aw Graf Sierakowskz~ Georg Greg. Kn£a
ziewicz~ Onilphr. Markiewicz u, m. a.; urn das Fach der 
Arzneikunde: Andr. Krupziiskz" T. T. Weychart~ Franz 
Xaver Ryszkowskz~ Thomas Lopacin.'Jkz: Thomas Chro
ma, Vincent. Woyniewicz~ Jos. Celiliskz~ Ign. Fiialkow
ski, Jak. Szymkiewicz u. m. a.; um die reine Iln_d ange
wandte Mathematik sammt der burgerlichen Baukllnst: 
~qnat. Zaborowski, Ant. Da,browskt~ Jos. Czech~ Jos. 
Jakubowskz: Jos. Le.8kz~ Patric. Skaradkiewicz., Josaph. 
We,gleiislil; Aloys Czarnocki, Jos. Tulawski, Andr. 
Ust'rzyckz~ der Priester Gawronsk~ Thadd. Gierykowskz: 
Karl Ka.kowskz: Sim. Bz'elskz: Jos. Rogal£ftskz', Pet. 
Switkowskl~ Fl'anz Skomorowskz: Peter Az'gner u. a. m. 6) 

6) Quellen. Ein Verzeichniss der Schriftsteller uber die polnische 
Literaturgeschichte bis 1814 findet man b. Bentkowski hist. lit. pol. 1. Bd. 
S. 1 - 73. - S. Starowolski scrip tor. polon. hecatontas, Fraukf. 625. '4. 
Ven. 627. 4., Eb. de claris orator. Sarmatiae, Florenz 6284. - A. We,gierski 
systema hist. - ehron. eccles. slavonicar., Utrecht 652. 4. Amst. 679 4. -
St. Lubienecki hist. reform. polonic., (Freistadt) 0.0. 685. 8. - D. Braun 
de scriptor. polonic. virtut. et vitiis, Koln (eig. Elbingen) 723. 4. 739. 4. -
G. Lengnich poln. Biblioth., Danz. 718. :3. - C. Niesiecki korona polska, 
Lemb. 728 - 43. 4 Bde. fol. - J. A. Zalu,ski biblioth. poet. polon. W. 752. 
4. - Eb. Magna bibl. pol on. universalis Ms: 10 Bde. fol. - J. D. Janocki 
kritische Briefe, Dresd. 745. 8., Literar. in Polonia instauratores, Danz.744. 
4 .. Literal'. in Polonia propagatores, Danz. 746. 4., Nachrichten von raren 
poln. Buchern, Dresd. 747. 8.' Polonia litterata, Bresl. 750 - 56. 8 Bde. 8., 
Specimen Catal. Codd. Ms. bibl. Zaluscianae, Dresd. 752. 2 Bde. 8, Poln. 
Biichersaal, Brest 756. 8., Excerptum Polon. literaturae, Brest 764 - 66. 
4 Bde 8., Musar. Sarmatic. specimina, Bresl. 771. 8., Sarmat. literaturae 
fragmenta, BresL 773. 8., Janociana sive claroI'. Polon. auctorum m.emoriae 
miscellae, W. 776 - 79. 2 Bde. 8. 3r Bd. herausg. von S. G. L~nde W. 
819. 8. - L. Micle1' de Kolof Warsch. BibL, W. 754. 8., Acta litteraria 
regni Polon., W. 756. 4. - M. D. (Duclos) essai sur. l' histoire litteraire 
de Pologne, Berl. 778. 8. - Kauseh's Nachrichten ub. Polen, Graz 793. 2 
Bde. 8. - K. Ckrorni1~ski 0 literaturze polsk., im Wilnaer Jahrbuch 1806.
F. Bentkowski historya literatury polskiey, W. 814. 2 Bde. 8. - Stan. Grf. 
Potocki pochwaty, I?-0wy i rozI!rawy, W. 816. 2 Bde. 8. de~~te. Bd; enth~l~ 
9 Abhandl. liber dIe poln. Llteratur. - J. M. Grf. Ossolmsh wladomoscl 
historyczno-krytyczne do dzieiow literat. polsk., Kr. 819. if. 3 Bde. 8. - M. 
H. Jus%ynski dykcyonarz poetow polskich, K. 820. 2 Bde. 8 g - 3. Sowinski 
o uczonych Polkach, Krzemieniec 821. 8. -- G. Mannich Hesch. d. poln. 
Liter. 823. 2 Bde. 8. - T. 8%umski krotki rys hist. literat polsk. 824-. 8. 
Ferner gehOren hieher die Jahrbucher del' kgl. Gesellschaft der Freunde 

·der Wissensch. in Warschau, der Gesellsch. d. Wissensch. in Krakau (bis 
817. 6 Bde.), literarische Journale und andere periodische Blatter: vgl. §~ 
7. N. III. S. 78. 79. 

Vierter Abschnitt. 

Geschichte del' Spl'ache und Literatul' del' SOl"ben oder 
Wenden in dell Lausitzen. 

§. 55. 

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen. 

Slawische Volksstamme, \ on den Teutscben insgeinein 
Wenden genannt, erstreckten sich jemals illl nord1ichen 
llud ostlichen Teutschland von del' Elbe Hiugs der Ostsee 
bis zlll' WeichseJ, und siidwarts bis an Bohmen herunter. 
Die einzelnen wendischen Starn me hiessen: 1.) Obotl'z'
ten in Meklenburg, einst ein. machtiges Volk unter ei
genen Konigen. Heindch del' Lowe, Hzg. von SaciJsen, 
Nebenbuhler derhohenstaufischen Kaiser, rottete sie um 
die Mitte des XII. Jahrh. beinahe ganz ails. Hierzu ge
!loren auch Polaber~ Wagl'ier, Linonen. 2.) Pornmel'n 
od. . Wilzen, von del'· Oder bis an die Weicbsel. Ihre 
FUrsten vel'banden sich 1181 mit Teutschland, und star
ben erst 1637 ails. 3.) Ukern od. Grr'inzwenden, He
veller und Rhetarz'er in den flinf brandenbllrgischen Mar
ken. Albrecht der Bar, Markgl'af-von Brandenburg, ein 
Zeitgenosse und Nachbar Heinrichs des Lowen bezwang 
llnd vertilgte sie ganzlich. 4.) Sorben zwischen der Saale 
und Elbe, und 5.) Lusz'tzer od. Lausz'tzeJj in der Mark
grafschaft Ober- nnd Niededausitz. Die· Sorben, odei' 
richtiger Serben i), llnd die Lusitzer bildeten ehedem 

1) Die Aehnlichkeit ihres Namens mit den illyrischen Serben ist woI 
nur zufallig, oder stammt aus den uralten Zeiten her, indem beide zu zwei 
ganz verschiedenen Hauptstammen gehoren. Auch war es ein ganz unhaltbarer 
Einfall SchOttgens, zu behaupten, dass die wendischen Serben aus Illyrien 
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einen zahlreichen, unahhangigen Volksstamm, und hatten 
die ganze Gegend zwischen Bohmen, del' SaaIe, Elbe u. 
OdeI' inne. Ihre kummerlicllen Ueberreste, die SJawen 
in del' Niederlausitz, nennen sich selbstlloch heutzutage 
Sserske, jene in del' Obedausitz hingegen Srbie. Das aIte 
Meissenland hiess ehedem bei den Boilmen auch Srbsko. 
Dasjenige Land, welches die vrendischen Serben oesetzten, 
ward VOl' Ihnen von den Hermundurern, odeI' wie sie 
in del' Foige niessen, Thul'ingern bewohnt. Nacb Zer
stOrllng ihres Reichs von den Franken und Saehsen im 
J. 528 riickten die Serben bier ein, maehten die vor
gefundenen Teutschen zu Leibeigenen, und hatten bald 
nach ihrer Bekanntwerdungc Feldberrn, Fiirsten u. selbst 
Konige. Sie debnten ihre Herrschaft iiber das ganze 
hentige Osterland, Meissen, die heiden Lausitzen, das 
Anhaltische, den Knrkreis uud den siidlichen Theil del' 
brandenburgisehen Marken aus. Die tcutscnen Schrift
stcUer uauuten sie von jeher Wenden, entwedel' weil 
sie aus dem aIten Wendenlande an der Ostsee .u. Nie
derweichsel kamen, oder weil sie ihren wahl'en Namen 
nicht wussten. Nach ihrer Bezwingllng ulld del' ZCl'tilei
lung ihres Landes in Marken im X. Jahrll. wlll'den sie 
haufig mit teutschen Colonisten untermischt, besonders 
in den waldigen und gebirgigen Gegenden, welche die 
Slawen, die lieber in del' Ebene Ackerball trieben, un
angebaut gelassen hatten, dahel' man in dem Osterlande 
und Erzgebirge mehr Dorfer mit teutschcn, als. mit sla
wiscben Namen antrifft. Die Stadte wurdcn ohnehin mit 
Jauter Teutschen besetzt. Dennoch erhielt sich ibre Spra
cho in den von ihnen bewolmten Gegendennoch gerau
me Zeit - ill Leipzig horie man 1m J. 1327,auf sl'bisch 
(sYI'bisch) zn spl'echen - bis etwa in das XIV. Jahrh., 
aa illl' Gebrauch VOl' Gel'icht verboten ward, woI'.auf 
sie nach uncI nach voUig ausstarb, bis auf wellige W or
tel', welche sich noen hin und wieder auf dem Lande 

eingewalluert seyen, obgleich Ritter und andere dense!ben nachschrieben. 
Ob sie, odeI' die illyrischen Serben diejenigen Serbon smd, welche. Z:~ Pt?
lemai Zeit noch an del' \Volga, fiinfzig Jahre darauf abel', ZU.PIUlll ZeIt, 
schon in del' Krim sassen, wil'd sich jetzt wo1 nicht bestimmen lassen. 
Adelung's Mithridates II. 680. vgl. oben § 20. Anm. 1. S. 192. 
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erhalten hahen 2). Nur in den beiden Lausitzen haben 
sich wegen deren langeI' Vel'bindung mit Bohmen be
irachtliche Ueberreste von ihnen el'haHen. Auch in 
Meissen befinden sich an der Oberlausitzischen Gl'anze 
noeh verschiedene mit Wenden besetzte DOl'feI'· allein 
diese h~~ben ehedem i~sgesamm.t ZUl' OberIausitz 'gehort. 
- Lu,zlce bedeutet lin SlawIschen ein niedrigesund 
sumpfIges Land, welch en Namen die NiederIausitz be
sonders in ibrem ehemaHgen Zustande, mit Recht' f(ih
ren konnte: ~uch hat sie .ih~ ebedem aHein g-efuhrt, 
denn auf dIe hohel'e und geblI'gIge Oberlausifz ist er erst 
spat iibeI'gegangen. Die vorma1ige Markgl'afschaft Lau
Sltz, bestehend aus zwei verschiedenen Theilen .. del' 
Obm'- und Niededausitz, gehorte, als eine wendisehe 
Provinz, ursprlinglich nicht zum teuisehen Reiche. 1m 
l\>~itte]?Jter besas~en die Markgrafen von Meissen bald 
dl~ eme, bald dte andere, bald beide, verIoren sie abel' 
WIeder. K. Karl IV. verIeibte 1355 die Obedausitz 
und 1370 die NiederIausitz clem KgI'. Bohmen ein bei 
welchem sie bis zum Prager Frieden 1636 vel'bli~ben 
worin sie dem sa-cbsiscben Hause, dem sie seit 1620 v~r~ 
~fandet waren, mit alIeI' .Hoheit erblich und eigenth(i~
h?h abgetreten wurden, Jedoch aIs hohmische Lehne, 
dIe, wenn del' Mannsstamm del' KurIinie und del' (1672 
ausgestorbenen) altenburger Linie erIoschen wiirde vom 
Kge. von Bohmen gegen Erstattung del' Hauptsf1lnm~ wie
der zuro.ckgenommen werden konnten. Sachsen bHeb 
seitdem in dem Besitze beider Lausitzen, wozu 1807 
noch .. del' . Kottbusel' Kreis geschlagen wurde, aueh re
nuncnrte m der Folge Bohmen auf die 1636 festgesetz-

. 2) Aus der Vermischung diesel' Slaw en mit Franken und Sachsen hat 
slch selt. dem X,. Jahrh. d~e obersac~sische Mundart gebildet i der slawische 
Mu~d mllderte dIe Rauhelt germamscher Tone. S. Kopitar's Gramm. d. 
k.ram. Spra?he. Vor!. VI. - .Samuel Grossel', Rector am Gorlitzer Gymna
sIUm" schrelbt I? Sel11el~ Lau~ltze~ Merkwurdigkeiten folgendes: "Von den 
slawlschen NatlOnen smd blS dlese Stunde uralte adelige Geschlechter in 
Teutschland vorhanden; aUe konnen leicht aus del' Eudung itz ik nik 
ow u. s. w., und del' Bedeutung ihrer Geschlechtsnamenerkannt w~rden' 
z. B. !-o~~itze ,(von .Lutitiis), !:!tu.tte?:'wime (von Stoderaniis), Dalwitze (v: 
DalemmcllS), dIe M%lken (v: ~llclemls). 80 auch Nostitz, Maltitz, Ga
blenz, Te1'sky. ",Ja selbst Le%bmtz, Lessing (eigentlich Lesnjk, ein Lausi
t~er von Kamenez),J~::retschmar, Tsahel'ning und viele andere silld urspriing
hehe, abel' germalllSJrte Slawen." 
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teri RiickfaHsbedinglmgen; aber bei der Theihmg von 
1815 musste die ganze Niederlausitz und die milfte der 
Oberlausitz nach einer bestimmten DemarcatiOllslinie an 
Preuss en abgetreten werden. 3) 

Etwazweimalhunderttausend noch bis auf den hen
tigen Tag slawisch redende NachkommJinge jener der
einst so machtigen Sorben und Lusitzer, in den sachsi
schen nnd preussischen Antheilen der beiden Lausitzen, 
bieten dem slawischen Ethnographen Historiker und 
Philologen eine nothdiirftige Nachlesi aus der Vergan
genheit lInd Geg'enwart dar. Die Oberlausitzer Wenden 
bewohnen denjenigen Theil del' Provinz LalIsitz, del' 
Sachsen geblieben ist, und machen hier ungefehr ein 
Funftel del' BevolkerlIng aus, femer einige auf dem rech
ten Elbufer belegene Aemter des sachsischell Kreises Meis
sen (Stolpen u. s. w.; in RemissalI und andem Strichen 
alIf dem linken Ufer del' Elbe hat sich die wendische 
Spracbeganz verloren), zuletzt die del' preussischen Pro
vinz Schlesien, Regirungsbezirk Liegnitz, einverleibten 
Kreise del' ehemaligen Oberlausitz: Lauban, Gorlitz, 
Rothenburg, insgesamnit gegen 100,000 Menschen. Die 
Niederlausitzer Wenden hingegen wolmen in del' heuti
gen Preussischen Provinz Brandenburg, Regirungsbezirk 
Frankfurt, besonders in den Kreisen: Guben, Sorau, 
Liibben, Luckau,Spremberg, Hoyerswerda nnd Kott
bus, femer in del' ebenfalls preussischen Provinz Sach
sen, im ostlichen Theile des Regil'ungsbezirks Merseburg, 
doch nul' in einzelnen Dorfern; ihre Zahl mag ebenfalls 
nieht 100,000 iibersteigen. Von del' Gesammtzahl der 
Sotbenwenden, von denen etwa del' vierte Theil katho-
-----

3) Die Hauptquelle ist Flelmold bis 1170, und sein Fortsetzer Ar
nold bis 1209, herausg. v, H. Bangert, Lubben 659. 4. - F. A. Rlldloff 
Handb. d. Meklenb. Gesell., Schwerin 780-94. 8. - Th. Kantowen Pome
rania, herausg. H. G. L. Kosegal'ten, Greifswald 816. 8. - J. Micrttlills 
altes und neues Pommern, Stettin 639. 4. 723. 4. - Th. H. Gadebllsch 
Grundriss d. pommern. Gesell., Strals. 778. -- A. G. Schwa:rtii hist. finium 
principatus Rugiae, Greifswald 734. 4. - M. 1'. Normann wendisch-riig. 
Landgebrauch, Stralsund 777. 4. - O. G. Hofmanni scriptores reI'. Lusat., 
Lpz. 719. 4 Hfte. foJ. - (Zobel) Verzeichn. Oberlaus. Urkunden. Gorlitz 799. 
4 Hfte 4. - Oh. GZ. KCib!/Jer Abr. del' Obel'laus. Gesell., Gorlit~ 803. ~ Bd.e. 
8. - F. G. Richter Geseh. und Topogr. del' Stadt u. Herl'sehaft Pulsmtz III 
del' Oberlaus., Dresd. 804. 8. - J. Ji'. Beuah Gesch. u. BesiVJ.lreib. del' Stadt 
Kottbus, herausg. v. Bernoulli, Bed. 785. 8. - P. F. Kanngiesser's Bekeh-
rungsgesehiehte del' Pommern zum Christenthume Greifsw. 824. 8. ' 
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lisch, die ilbrigen aber evangelisch sind, stehen unge,.. 
fe11r 150,000 unter preussischer, und 50~000 unter sach
sischer Botmassigkeit. 4) 

§. 56. 

Sprache und Uteratur del' Sorbenwenden in del' Oberlausitz. 

Die Sprache del' Sorben in del' Oberlausitz unter
sc beidet sich betrachtlich von jener der Sorben in del' 
Niederlausitz; letztere nahert sich namlich mehr clem 
Polnischen, erstere dem Bohmischen, so dass man sie 
foglich als. zwei besondere Mundarten betrachten kann. 
Del' Oberlausitzer Wende spricht mit dem Bohmen ~und 
Slowaken It, wahl'end cler Niederlausitzer Wende die 
Au§sprache 9 statt It mit clem Polen gemein hat. Das 
zischende bohmisch-polnische 1-' (rz) hingegen ~ ist den 
Sorbenwenden in den heiden Lausitzen, eben sowk 
dem, Slowaken, ganz fremd. Dass tibrigens unter den 
obwaHenden Umstandendie Sprache eines so klein en, 
dlirren Volkszweiges, als del' Sorbenwendische gegen
wiirtig ist, stark germanisil't seyn miisse, leuchtet von 
selbst ein. Sie hat z. B., gleich der .tentschen, cinen Ar
tikel u. s. W. 1) 

Ueber die Cnltnr del' Sorbenwenden wissen wil' 
vor del' Verbreitung des Cbristentlmms mIter denselben 
so gut als gar nichts. Kein aufgezeiclmeter Volksgesang 
del' Slawen an der Elbe aus den Zeiten des Heidenthums 

{) K. G. Anton's u. a. Provincialblatter, Dessau u. Gorlitz 781-83. 
6 St. 8. - Eb. Lausitz. Monatssehrift, Gorlitz 793-804. 8, Neue Laus. 
Monatssehrift, eb. 805-08, 8. - J. G. Nallmann's neues Laus. Magazin, 
GorJ. 821. ff. 8. N: G. Leske Reise dureh Sachs en, Lpz. 785. 2 Hfte 4. 
1m Auszuge u. d. Titel: Oberlaus. Merkwurdigkeiten, eb. 794. 4. - Reise 
dureh Kursaehsenin die Obedausitz, Lpz.·, 805 8. - (Ok. G. Schmidt's) 
Briefe uber die Niederlausitz, Wittenb. 789. 8. - Engelha1'dt Erdbesehr. d. 
Markgr. Ober~ u. Niederlausitz, Dresd. u. Lpz. 800. 2 Bde. 8. 

1) Spmchbuahm'. Gmrmnatiken: J. Tieini principia linguae Ven
dieae, Prag 679. 782. 12. - Z. J. Bim'ling orthographia vandaliea, BautzBn 689. 
8. - G. Matthai wendische (oberlausitzisehe) Gramm., Bautzen 721. 8. -
BiM'Zing didasealia, (d. i. wendisehe Sehreib- n. Leselehre naeh d, Budissi
nischen Dialekt), Bautz. 689. 8. - Charakter del' ober1. Sprache in d. Laus. 
Monatsschr. 797. S. 212 ff. v. K. G. Anton. Wii1'te1'bacher: A. F1'en~el8 
oberlaus. Worterb. Ms. - G, AllgMtin Swotlik vocabularium latino-serb i
cum, Bautzen 721. 8. 

31* 
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erreichte unsere Ohren. Aber selbst nach ihrer Bekeh
rung zum Christenthume 1iess man sie Jahrhunderte lang 
nnter dem hartesten Druck und in der tiefsten Verach
tung sc~machten; kein Lichtstrahl der Aufklarung drang 
durch dIe dustern Wolken cler Finsterniss zu ihnen herab. 
~rst mit der Verbreitung eines miIdern lltunanen Geistes 
m . Europa wurde. ihr Scbicksal ertraglicher;" nnd erst 
selt del' ReformatIOn fingen sie an, ihren DiaJekt zu 
schreiben. Zwar wollte man nocb im XVII. Jahrh. be
s.onders nach dem 30jahrigen Kriege, ihre Sprache' vOI~ 
hg ausrotten, und setzte daher iiberaH teutsche Predi
ger ein, wodureh denn aueh wirklieh in kurzer Zeit 
seehzehn Pfarren teutscb geworden sind; aHein mit dem 

. Anfange des XVIII. Jahrb. ward man endlieh docb ver
niinftiger und duldsamer, und Hess ihnen ihr natiirlicbes 
Ree~]t . del' angestammten Sprache. Lange Zeit war die 
Jausltzlsebe Orthographie und Grammatik sehwankend 
nnd blieb es ZUill Theil bis beute noeh. Del' Jesuit Jakob 
Ticinus von Witgenau aus del' Lausitz, rieth in einem 
BiiebI~in 1 ?79 au, die bOhmisehe Orthographie auf die 
wend~sche S.prache an~?wenden; aber die Wenden befo]g~ 
ten meht. semen Rath 2). Zac1l. Joll. Bieriing, Pastor zu 
Porsei1wltz, fuhrie endJieh die bis dallin sehr sehwan
kende !1echtschreibung 1689 auf bestimmte RegeJn zu
fI'ick, dIe noeh heutzutage befolgt werden. Seine Sehreib
methode ist ein Gemiseh aus der teutsehen und bohmi
s?hen. 1m J. 1716 w.ar~n die Wenden so gloeklieh, eine 
mgene AnstaIt zu LeIpzIg, und im J. 1749 eine zu Wit
t~nberg, zur Bildung wendiseher Prediger, zu erhalten. 
Nun bemliheten sie sieh, ihrc Spraebe emporzuheben. 
Durell die vieJen Religionssehriften, welehe von aUen 
Seiten erseilienen, ward sie aueh naeh und naeh so 
ausgebidet, dass der ehemalige Prediger zu Nesehwitz, 
Cfeorg JJl,olm, es. w~gen k?nnte, ei.nige Gesange. aus 
I\.lopstoek s l\1essJas m selblge metflseh zu iibersetzen. 
Jetzt ist in diesel' Mundart, die in versehiedenenGe-

. 2) In der Dedication an den damaligen Administrator des Meissner 
Blsthums Mart .. 1!'erd. Briickner von Briickenstein sagt der Vf": Quod nul
Ius, quantu~ mlhl perspectum est, venedici idiomatis liber hactenus ab 
uIl;:> Cathohcorum .prodie.rit, unicum fuisse puto impedim entum orthogra-
phlae certae ac uillversahs defectum. ' 
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genden (z. B. mn Lobau, Kamenz, Mnskan) verschie
den, um Bautzen (Budissin), wie man glaubt, am rein
sten gesproehen wird, nieht nur eine voHstiindige Bi
beliibersetznng 3),' sondern auch eine Grammatik nebst 
and ern brauchbal'en Bliehern vorhanden. Eifrige Seel
sorgeI' fahren noeh immer fort, ob sie gleieh den fru
hern oder spatern Untergang ihrer Landessprache be
forehten zu miissen glaubell, das Volk von Zeit zu Zeit 
wenigstens mit El'bauungsschriften zu vel'sehen. 4) 

§. 57. 

Sprache und Literatur der Sorbenwenden in der Niederlausitz. 

Die Niederlallsitzer Wend.en kannten eben so, wie ihre 
Nachbarn uud Bruder, die Serben in del' Oberlausitz, 
obsehon am Ausgange des XI. JahI'Il. das Christenthmn 
bei Ihnen herrsehend war (die vollige Einfiihrung des 
Christenthums unter diesen Slawen geschah theils mit 
Gewalt durch Boles]aus, theils durch Ueberredung nnd 
Belehrung, vorziiglich durcb den frommen Bischof Benno 
von Meissen, geb. 1010, -gest. 1106, dem sein heiligel' 
Eifer fur das Werk del' Bekehrung der Slawen den Na
men eines Apostels derselben erwarb), bis zur Zeit del' 
Reformation die WoItbat del~ Bnehstllben und derSchrift 
in ibrel' eigenen Landesspracbe nicht. Erst um diese Zeit 
riebteten sie die teutsehen schwllbacher Buehstaben nach 
eigener Combination fill' ihre Mundart ein, Hnd seit 1574, 

3) Bibeln in del' oberlaus. Mundart: Matthaeus und Markus Bautzen 
760. 4. v. Mich. Frenzel Past. in Postwitz" - Del' Br. an d. Romer u. Galater 
eb. 693. 8. Y. eb. - Epistolae et evangelia, iussu speciali statuum Super. 
Lusatiae, interprr. P. Praetorio, Tob. Zschuderly, Jo. Christph. Kriigero, Ge. 
Matthaei et Mich. Raezio, Bautz. 695. 8. - Das ganze N. Test. Zittau 706. 
8. v. Mich. Frenzel. - A" Testament, Psalter' Bautz. 703. 8. v" G. Matthaei. 
Jesus Sirach eb. 710. 8. von eb" Jesus Sirach Lobau 719. v. G. Dumischen. 
Die Spriiche, der Prediger, das hohe Lied. u. Jesus Sirach eh. 719. 8. v. 
Chr. Leonhard. - Ganze Bibeln. Bautzen 729. 4. £iii' die evangelisch luther. 
Gemeinen durch Joh. Lange, Pf. zu Milkel, Matth. Jokisch, Pf. in Gebel
tzig, Joh. Bohmer, Pf. in Postwitz, u. Joh. Wauer, Pf. zu Hochkirch. -
Bautzen 742. 8. Dieselbe. - Bautzen 797. 4. Dieselbe. Aug. Swotliks kathoI. 
Bibeliibers. ist zu Bautzen in Ms. vorhanden. 

<) QueUen. Abr. Frenzel (Pf. in Schiinau) de origine linguae 80-
rabicae L. II., Bautzen 699. 4. - M. G. Korner (Pf. zu Bockau) philolo
gisch-kritische Abbandlung von" der wendischen Sprache und ihrem Nutzen 
in den Wissenschaften, Lpz. 766. 8. - Ohr. Knaut!! Kirchengeschichte del' 
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als wo das erste bckaunte Buch in diesel' Mundart Atbz'ni . 
1tlolfe1'z' Gesangl:illchlein, Katechisnms und Kirche;Hlgende . 
Blldlss. 1574,. 8., ge?1"Uckt wurde (Dobrowsky Slowanka I. 
1~i.), erscluenen mc?t nul' einige SpracbbliChe1'1), zahl
n~lch~ Erbammgs~ch~lften, sondern anch eine vollstandige 
~lbeI.ubersetzung III lhrel' Landessprache 2). Bei aUe dem 
lSt ~le Abnah:llc del' .slawischen Spl'ache in del' Niedel'
Jansltz, WO SIC zuglewh am meisten mit teutschen Wor
tern nnd FOl'men vermischt ist, immel' sichtbal'er. Ehe
dem gehorten znr Niedel'lansitz auch die Herl'schnften 
Beeskow. und Sto~'kow in del' Kurmark, deren jene jetzt 
dem Regl~nngsbezIr.k Frankfurt, Kreis Lubben, diese 
d~m R~glr~ngsbezlrk Potsdam, Krejs Teltow-Storkow 
emverIelbt 1st. Mr. Christoph. Tl'euer, welcher um 1610 
Inspe?tor zu ~eeskow und Storkow war, hatte noch 40 
wendlsche ~.lrchen in seiner Inspection, abel' schon in 
der ersten HaJfte des XVIII. Jahrh. gab es keine einzige 
mehr, und £las W ~n~ische i~t Jetzt daselbst voHig unbe...;. 
kannt. In den ubrlgen 'I hellen des Reg'irungsbezirks 
Potsdam hat sicn die sorbische lVIundart noch frnher 
ganz ~erloreI?-.i urn Kottbus hingegen, in den ausder 
ehemahg~n Nlededausiiz gehildeten Kreisen des Regi
rnngshezuks Frankfurt, ist sie, nicht nul' auf dem Lan-
de, so~dern aueh in den Stadten, noch his anf den heu,,:: 
Sorbenwenden, Garlitz 767 8 (Enthalt S 886 426' V . h . 
~fce:laTh~tzf~c~~n 51~Ch~ft~lli)L - . eM·ph. F,aoer act~n his~~ri~~-~~~jes~:: 
th P' . !C. '. " .D~etmann dIe gesammte der A C zuge 
u ~.lle nesterscha;ft 1D d. Markgrafth. Ob~rlausitz, Lauban. TiS. S: -.: J. G~ 
:y!~lle'r Versu~h emer ober!aus. ReformatlOllsgesch., Gorlitz 800. 8. _ Kul'
,,~l Entw~rf ~mer OberlauSltz-Wendischen Kirchenhis+orle S 217 ff e thalt 
e~n VerzeJCh~l1ss del' Schriften ill dem Oberlaus. Dialekt. _ G. F. Ott~ Le
Sl~~ftd~\lse:t dedmK;V. Jahrh.: verstorbenen und jetzt lebenden Oberlaus. 

c 1'1 feel un.. uustler, GorI.. u. Lpz. 800· 03. 2 Bde. 8. 
Gramm~tgt~I:~u::~er;1' Joh. Ohomani kurze wendis.che (ni~derlausitzische) 
Sprachlehre. ·Liibben 716] J'8 a.:... .E

K
laup tmann. wendlsche (ll1~derlausitzische 

. b t' 'k' " urze Anleltung zur wendlschen Sprache 
,18. s elI1em lemeu \Vorterbuche vom J. 1746 (BeQass. Dl' A to . Gn' J,tz) J. F P' d" . C • _':I.U n In 01'-

(B~s't -t Ii, 'Abb1"!t%De wen Ise,he (niederlausitzische) Spraehlebre Msc. 
I ze 1. e obrowsky). WO'rte1'oacher' H. M . . th' 

polyglottu~, Frankf. a. M. 603. 8. (enthalt niederl~us . Wij:fe~e'r~ GSib~s 
;':~', .wendlsehes (nie4e.rlaus.itzisches) Worterb. Msc.· (Besass ·)Dr. A~ton °r~ 
1'" rhtMz.) h-·dG. Fabnc~us mederlausitzisch-wendisches Worterb Msc (Ade-uug 2 It.rI ate~ n. 685.). . . 

t ) Bzbeln m. del' l1lederl. lVIundart. N. Testament· (Kottbus) 709 8 
i)"u sCf u. wendlsch v. G. Fabricius, Pred. zu Kahren' (Kottbus) 728' S· 
~ ~StSe_bpe. Kottbus 788. 8. Dasselbe. -A. Testament Kottbus 796 4 (v iF' 
1'1'1 ze, red. zu Kolkwitz). . . . . . 
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ligen Tag gangbar. Zugleich ist der Kottbusische .Dia
Jekt tInter den niederlausitzischen Varietaten der remste 
und beste; daher auch die Religionsschriften darin a.us
gefertigt werden. 3) 

§. 58 .. 

Spraohiiberreste des Polabischen oder Linonisoh-Wendischen. 

Dnter den Slawen, welche ehedem £las ganze nordli
che Teutschland von Holstein an his nach Kasubien he
wohnten, waren die zwei Stamme, del' Obotriten iill 
Westen, und derWiJzen od. Pommern im Osten, die 
grossten und miichtigsten. AUein beide sind den Sitten 
und del' Sprache nach liingst ausgestorhen, Das Vater 
unser, welches Wolfg. Lasins de migrat. gent. B. 12. S. 
787. flil' Meklenburgisch-Wendisch ausgiht, wel~hes ~u 
seiner Zeit ohnehin Hingst ausgestorben war, 1St rem 
lettisch. In Pommern starh del' Ietzte, del' noch wen
disch red en lwnnte, bereits 1404 i). Nul' in dem ost-

·lichen Winkcldcs, dem jetzigen Konigreiche Hanover 
einverleibten, Fl'Irsienthums Liinehurg, in den Aemtern 
Oanneberg, Liicnow und Wustrow, zwischen del' Elbe 
lInd Jcetze, hatte sich bis auf die neuern Zeiten ein 
Haufen von dem obotritischen Hauptstamllie erhalten, 
welcher noeh "Tendiseh redete uud dachte, obgleich sehr 
mit dem Teutschen vermischt; wie es aus den wenig en 
Sprachiibcrresten, die man verzeichnet hat, erhellet. 
Man nannte sic gemeiniglich Polaben (von Labe, Elbe), 
und ihre Mundart, die Polahische, aUein, nach Adelung, 
mit Unrecht. Nach ihm 2) soUten diese Wenden nicht 
Polahen, denn diese wohnten, im Laueuhurgischen und 
Ratzeburgischen, sondem Heber Linonen, Leiner-Wen-

3) Quellen. Ok. Knauth Kirehengesch. d. Sol'b.enwen1en., qorlitz 
767. 8. (enthalt ein vollstandiges Verzeiehniss all~r bIS dahm III llleder
laus. Mundart gedruckten Bucher 8. 386-426). - D. Ok. K. Gu.~ae vel'
zeiehnete die in der niederlausitzischen Spraehe zum Druck befordel'ten 
geistliehen Sehriften im Lausitz. Magazin 1785. S. 211 ~230. . . 

1) Adelungs Mithridates II. 688. - Ue.ber die obotrrtIschen, in 
Meklenbnrg entdeckten Denkmaler, vgl. oben §. 2. Anm. 2. S. l3. 

2) Mithridates n. S. 689. 
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den, von del' Leiue, slawisch Lz'nacy heissen. Ueber 
den friihem Zustand del' Polabischen oder Linonischen 
Mundart wissen wir nichts; der erste, der uber dieselbe 
einiges zu Papier gebracht, und del' Naehwelt oberlie
fert hat, ist Christian Henning Pastor zu Wustrow, Uill 

1690.. Was derselbe ober die hlneburgisehen Wenden 
unrl Ihre Sprache VOl" undzu seiner Zeit berichtet isf 
kurz folgendes: "Sobald ieb ZUlU Prediger dieses Ol'ts 
befordert worden, habe ieh mieh naeh einigen Urkun
den in dieser (wendischen) SIJraeile bemilhet, abel' ver
gebens; nachdem in diesel' Art, meines Wissens, nie
mals. was gesvhrieben, wOT~den, auch nieht konnen ge
sehneben werden, well Nwmand von diesel' Nation in 
den vorigen Zeiten Iesen odeI' sehreihen konnen. Die 
naenher den Studien sich gewidmet, und entweder von 
vaterlicher odel' mutterliener Seifen, odeI' aueh von hei
den wendischen Herkommens waren, hahen sien dessen 
mit Fleiss enthalien, mn sieh nicht zu verratben dass 
s.ie wendischen. Gebllits sind, .welches sie innen sdhimpf
heh haltend hel Fremden moghebstermassen vel'hehlet ha
ben. Andere, die nicht ihrer Nation waren, haben 
noeh weniger darauf gedacht, ohne Zweifel weil sie· 
es ftir ein Werk angesehen, dahei weder N:ltzen noch 
Ehre zu erjagen. Die Predigten, welehe del' berlihmte 
Lehrer Bruno, del' mit aHem Recht der MekJenburger 
Wenden Apostel kann genannt werden, in diesel' Spra
ehe gehalten und besehrieben, sind nieht mehr vorhan
den, sie w.aren sonst eine unsehatzbare Antiquitat. . Als 
denn nun mchts auszuforschen gewesen, habe ich einige 
Curiositaten von den nocll hiiufig in Schwange gehenden 
Gebrauchen und Aberglauben der hiesigen Wenden ge
sammelt, um selbige gegen die Gebrauche und Cerimo
nien anderer heidnischen Volker zu haIten und mit 
einigen Anmerkungen an das Licht zu sieBen' AUein del' 
~rausame Brand, darin 1691 aBe meine Habseligkeiten 
m Rauch aufgegangen, hat diesen meinen Vorsatz un
terbrocben. Nach del' Zeit habe ieh die Ehl'e gehabt 
mit unterschiedlicben vornehmen Lenten bekannt zu wel'~ 
den, ,:velche ein sondediches Verlangen bezeuget, was 
von dIesel' Sprache zu sehen. Etliche liessen gar einige 
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Personen VOl' sich kommen, und befragten sie drum, 
schrieben aueh einige W orter aus deren Munde auf. Hier
durch wacbte die bereits verstorbene Begiercle nach die
ser Sprache wieder bei mir auf, ~nd. ~~h trachtet~. da
hin, sowol meine, als anderer Cunosltat zu vergnugen. 
Esliess sich zwar sellr schwer an, und schien, als ob 
ich eine ganz vero'ebliche Al'beit vorgenommen hiitte. 
Denn erstiich \'VoHte mil' keiner vorl den Wenden ge
stehen dass er Hoch was davon wtlsste, aus Sorge, mei
ne Na~hfrage wurde auf einen Spott und ihre. V ~rl~oh
mmg hinauslaufen; naehst dem war es lal1ier emfalhges 
Bauemv.01k, welches insgemein eben so wenig Ursache 
von diesem und jenem Worte zu gehen weiss, als ,an
dere o'emeine Leute in andem Sprachen. - Jetzlger 
Zeit r~den mel' hemm nul' uoch einige von den AI
ten wemlisch, und durfen es kaum VOl' ihren Kin
dem und andern jungen Lenten, weil sie damit aus
gelacht werden. Denn diese, die Jungen, .hab.en. ei
nen solchen Ekel VOl' ihrer Muttersprache, dass SJe Sle mcht 
einmal menr horen, geschweige denn lernen mogen. 
Daher nnfehlbar zu vernmthen , dass innerhaJb 20, 
ZUlU hochsten 30 Jahren, wenn die Alten vorbei, die 
Spl'ache anch wird vergangen. sey~, und man 13.0-

dann keinen Wenden mehr Imt semel' Sprache aUhier 
wird zu horen kriegen, wenn man gleieh viel Geld 
drum geben wollte." Henning spl'ach im prophetischen 
Geiste - und - bis auf das viele Geld - wahl'. 1m 
J. 1751 wurde in Wustrow zuietzt Gottesdienst in wen
discher Sprache gehalten 3). Die Wenden zwa! 'Yaren , 
noch in del' letzten WHfte des XVIII. Jahrh. m lhrem 
Wesen vorhanden' allein da die Beamten nnaufhorlich 
an clem Untergang~ ihrer Sprache arbeiteten, so ist sie 
nunmehr nach del' Versieherung neuerer Reisenden, 
voHig au~gestorben, und. die Einwohner reden jetzt ein 
eben so verderbtes Teutsch, als ehedem verderbtes 
Wendisch. Eine Sprachlehre dieser Mundart trat nie ans 
Licht und das Worterbuch, "velches der erwiihnte Pa
stor 'Henning mit grosser Milhe, aber aueh mit einer 
ausserst ungelenken Ol'thographie und Entstellung del' 

3) Hassel Handh. d. Erdbesch. 1 Abth. 4 Bd. S. 507. 
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slawischen Laute, aus dem Munde eines Klenower Bauern, 
Johann Janieschge, seines ZuhOrers, niedergeschrieben 
hat, und welches sich spater in dem Besitze des Dr. An
ton in Gorlitz befand, bIieb, einige in der SIowanka I. 
1 -11. mitgetheilte Worter ausgenommen, bis heute 
ungedruckt. Ausser. ihm haben Pfeifinger, Inspector in 
Laneburg 1698,· Domeier u. a., Luneburgisch-Wendi
sclle Worter gesammelt. Nach dies en Wortersammhm
gen naherte sich die Sprache, so wie die Niederlausi
tzisch - Wendische,dem Polnischen, hatte aber doch 
ihre Eigenheiten. Oer polnische Rhinesmus herrschte 
nach tiefen Vocal en durchgangig, z. B. runka flir ru
ka, prwd fOr prut; die Verandenmg cler Vocale fand 
haufig staH, . besonders des 0 in i, z. B. snip f(ir snop! 
sl'ebri fUr srebro; den VorschIag w vor einem 0, z. B. 
wosa fUr osa, watgi fOr oko hatte sie mit der hoh
mischen undsorbenwendischen Mundart gemein. 1) 

4) Eine Grammatik des Liineburgisch-Wendischen soll Schmersahl 
in Zelle handschriftlich besessen haben, sie ging aber in einer Feuersbrunst 
zu Grunde. - Oh. Henning's vocabularium venedicum, teutsch-wendisch. 
Msc. besass Dr. Anton in Garlitz. - J. F. Pfeffiltger's vocabul. vened., 
steht in Ecca1'di bist. studii etymo!. linguae german., Han. 711. 8. S. 169 
ff. S. 268 - 305. - Frisch hist. lingu. Siavonicae Cont. III. 730. S. 11. -
J.1f. Richey Hamburgisches Idiotikon, Hamb. 755. 8. Vorr S. 25. - J. G. 
Domeier's Samml. Luneburgisch-wendischer Warter (aus den Papieren 
eines wend. Predigers). in der Hamburg. yermo Biblioth. Th. II. S. 791-801. 
- J. Potocki voyage dans quelques parties de la Basse-Saxe, Hamb. 795 
4. enthiHt S. 45 -- 63. ein Vocabulaire slave, von eillem Edelmanne, v 
Plato, bei Liichow. - J. Dobrowsky Slowanka Bd. 1. S. 1-26. II; 220-28 

S. 

*S. 

S. 

*8. 

S. 

Zusatze und Berichtigungen. 

4 Z. 9 if. und S. 480 Z. 17 if. Riicksichtlich des 
Namens Winden, Wenden, trete ich 
der Meimmg derjeoigen bei, die es 
f(iridentisch mit Hindu, Indier, halten. 
V gl. . J. Jutlfjrlwnn's hist.· lit. ceske 
(825) S. 2. 

11 Anm. Stan is I. Sestrencewic' Bagu.~ Recher
ches historiques sur l'origine des Sar
mates, des Esclavons et des Slaves, 
.s. Petersb. 1812. 4 Bde. 8; Precis de 
recherches histor. sur l'origine des 
Slaves ou Esclavons et des Sarmates, 
et sur les epcques de la conversion 
de cespeuples au Christianisme, ~ 
ed. revue, S. Petersh. 1824. 4. v 

1 i Z. 35 J. M. Krdl Shiwowe, praotcowe Cechu 
a bytedlmi sjdla gegich, w Knit Hr. 
825. 8. (1st nur eine durch unzahJige 
Fehler verunstaltete Uebersetzung des 
schon angefiihrten Aufsatzes von Schwa;.. 
benau. Dobr.) - Gr. Dankowsky Frag
mente znr Gesch. del' Volker ung. u. 
slaw. Zunge nach den griech. QueUen 
bearb. 1 Heft. Pressb. 825. 8. 

13 - p5 Krodo ist der sloven. K1't, Saturnus. 
Vergeb1ich leugnet Delius in e, Schrift 
1826 die Existenz des Crodo. 

13 .- 31 M. Papow opisanije drewnjago slaw
janskago basnoslowija. S. P. 768. 12. 
- A. Kajsa1'ow slaw. i ross. my
thologia M. 810. 12. - P. Strojew 
kratkoje obozrenije myth. Slawjan ross. 
M. 815. 8. - P. J. Ljwow kartina 
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*ebd. 

*S. 24. 

*- 25 Z. 

* 35 

*- 49 

69 

slaw. drewnosH S. P. 4. - G. S. 
Bantkfe dzieie kr61. poJsk. (820) Bd. 
I. S. 121 - 147. - F. J. jJ[one 
die ReJigionen der film. slaw. u. skan
din. V01ker (d. 5. Band v. Creuze'l".y 
Symbolik u. MytIlOlogie) Darmstadt 
823.8. . 
F. v. Hagenow Beschreibung d.Ru
nensteine zu Neu-StreIitz u. ErkHirung 
cler Inschriften etc. Loitz u .. Greifsw. 
1826. 25 S. 4. m, 14 Holzsclm. (Bei 
dieser Gelegenheit erkHirt H.die Masch'
schen Ido]e- verschieden von diesen 
Runen - f(ir echt, wie auch Lewezow 
dafiir halt.) - A. Tkdny, Prof. in 
Znaim, Mythologie d. aJten Teutschen· 
u. Slawen, Znaim 1827. 8. 2 Bde., al~ 
phabetisch,Compilation. . 
Nach schrifdicher Angabe des kathoI. 
Bischofes von Bosnien beim k. k. Hofe 
(ungefiihr i~ J, 1826) enthieH Bosnien 
1,000.000 Einw., darunter 500.000 
Mohamedaner,500.000 Christen, wor
unter wieder 320,000 griechischgHiu
bige nnd 180,000 katholische. 

1 1m J. 1818 nach H ... g Reise durch 
Dalmat.(I. 118) in den Kreisen Zara, 
Spalato, Makarska, Ragusa, Cataro 
224,077 Kath. 61,164 Griech. 401 Ju
den, zl1sammen 305,642. 

40 (Gelenius) 557 1. 537. -F. Graef 
Commentat., qua lingua graeca et latina 
cum slavicis dialectis in re gramma
tica comparantur, Specimen 1. S. P. 
1827. 8. 

9 "Slowaci, Slowaci! Wseciste gednaci, 
. Akoby was mala jedna sladka ndti!" 

- Slowak. Volkslied. 
25 Jolt. He'l'kel Elementa grammaticae 

ling. slav. univers. ex dialectis vivis 

S. 74 

*S. 93 

*- 114 

* 114 

*- 116 
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eruta et ad principia logicae exacta. 
Ms. (1826 u. d. Presse). 

Z. 18 u. S. 129 Z. 28, S. 210 Z. 1 ff. Hr. 
Wuk Stephanowicv Kal'(jdiic~ hat in 
s. Danica, e. Almanach auf d. J. 1826 
Wien 12., S. 1-40, die Denkwurdig
keiten von zehn serbisehen KlOstern 
in der West-Morawa-Gegend des Bel
grader Paschal~k~ b.esehrieb~? 

Anm. Powjest 0 KynllJe I Methodu, ot Sw. 
Theophylakta, prcwedena .njekoim ro
doljubeem, w Bud. Gr~dJe. 1~2~. 8. 
_ Xav. Richter, Weltpnester, Blbhotb. 
in Olmiitz ehedem Prof. d. Universal-, .' 
hi st. zu Laibach (Antislawlst, WIe man 
aus WolnY's Tasehenbuche sieht) Cy
rill und Method 1825. 

Ein Illyrier war er wol, abel' kein 
" Slawe weil damals, als er geboren 
ward' noeh keine Slawen in l.Ilyrien 
wohl;ten. In dem Sehediasma des 
Schwarz beruht alles auf Verdrehungen 
u. unerweislichen Voraussetzungen.'· 
Dobr. Rec. -- Die Handschrift, in wel
cher Justiuian Uprawda 11. seine Mntter 
Be,glenica heisst, ist. in ~er Vatican a 
in Rom. Koeppen, bIb!. hsty S .. 489. 

9 Engel hat das Citat aus Thunmann 
Unters. 354. Den besten Beweis lie
fed Kopitar in Valachicis aus Gene
sius p.52: E'}' X coJ! (, cp 7: 9 .. A 6 ')' 9, .u(x7:£l: 
:7tMQ8~(xV - namhch Baslhus bedwnte 
sieh des einheimischen rtingerausdrllk
kes etc. VgL Kopitar Valach. Ree .. S. 
83. Mithin waren aueh Leo der \V else 
und Constantinus Porphyrogenitus del' 
Abkunft naeh Slawen. 

Z. 38 J. P. Fallme'l'ayer Geschichte d. Halb
insel Morea wahrend d. Mittelalters, 
1. Thl.: lintergang d. peloponnes. HeHe-
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*8. 122 Z. 

S. 126 Z. 35 

*8. 126 . 44 
*-- 133 Anm. 

* 135 

nen 11. Wiederbe\ olkerung d. Ieeren Bo
dens durch slaw. Volksstamme 8tuttg 
830. 8. ,. 

6 ,,1st leider ~us .Rako.wiecki genommen 
u. ganz unrwhtlg. DIe Priester die ZI1 

mugosz's Zeiten u. noch spater in 
Krakau den GOifesdienst in slaw. 
8prache verrichteten, waren GIagoliten 
aus Prag, fiir die Hedwig ein Kloster 
zu bauen anfing . . . . . Hedwig starb 
1399." flobr. Rec. -- AUein dass 
noeh VOl' o. nach del' Einnahme von Kra
kau durch Ziemowit, also vor 870 if. 
o. nach diesem Jahre, die von den 
Magyaren verdrangten slowen. Monche 
aus Mai1ren eine Kirche zum h. Kreuz 
"na Kleparzu" gebaut haben be~eist 
Naruszewicz Rist. pol. II. 343. Vgl. 
Swi~cki I. 102-103. Kromer er
wfilmt des h. Kreuzes zweimal, 1) 
unler LesclIs aJbus te~tium 1220, p. 
j ~~ "qU? tem~ore et18m paroeciam 
VICmam S. CrucIs dictam in urbe ipsis 
~I1is hospita~ariis (fratribus de 8axia) 
Jure. se'Jnpztel:n(} addixit; 2) unter 
Vladls1aus JagIello, a. 1394 in subur-
~ "1 " vano etc. AlSO die Kirche war schon 
viel alter, uralt; das Kloster aber wollte 
man neu auf'bauen. 
!w. Penz"nskij gramm. slawjanskago 
Jazyka (Auszng aus Dobrowskys In
stit. ling. slav.) S. P. 825. 8. 2 A. 826. 
Neue Aufl. Of en 1829. 
P. Stl'~jew obst~jatelnoje opisanije 
star~pe~atnych kmg s1awjanskich i 
rossljsklCh w biM. grafa T. A. Tol
stowa. M. 829. 01. 24 Schriftproben. 
v. Hammer sur les origines Russes 
extraits des manuscrits orientaux. 1st 
auf Rumjancows Kosten 1826 in S. P. 

*S. 136 Anm. 

*- 137 

* 138Z. 
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gedruckt, erschien S. P. 182~. - Pr~f. 
Senkowski in S.P. hat eme Schnft 
dagegen berausgegeben: Lettre de 1'11-
tundju-Oglu-Moustapha-Aga S. P. 1828, 
und H. verschiedener gr8.ulicber Irr
thumer geziehen. - Der WasserfaHe 
erwiilmen: Durich BibI. Slav. p. 219 
ff. Engel Gesch~ d. Ukraine S. j 5. 
_ Parrot fibcr Liven Erlaut. Nr. 19. 
_ Karamzin Gesell. RussI. I. 264.
Schlozer Nord. Gesell. S. 527 (eine 
Aufziihlung u. Erklarung). - Stritter 
U. (Slaviea ). 982 if. - 1'hunmann 
Untersuchungen, Anhang, S. 386 if. -
Dobrowsky erwiihnt ihrer in del' Vo~r. 
zu Puchmayer's russ. Gramm. nul' 1m 
Allgemeinen. - Die jetzt gangbaren 
Namen b. Swi~cki s. v. porohy. (V gl. 
die ersehopfende ZusammensteHung der 
QueUen und Analyse der Namen in: 
Slo·wanske Starozitnosti §. 28 Nr. 15, 
He A. p. 558-560.) 
Graf Iw. Potocki Archeologiceskij 
Atlas europejsk~j Rossii. ~. P. 18~3. 
Sergo Nik. Glmkay Iston3 ruskaJa, 
3 A. Moskau 1825 14 Bde. - Ka-
1'amzz"n Geseh. d. russ. Reiehes, Riga 
1820 - 26. 8. Bd. 1 -6 von Hauen
schild. 7-8 (bis 1582) von Oerte! 
(wird fortges.); im Auszug von A. W. 
Tappe, 11' Bd. Dresden u. Lpzg. 1~28 .. 
8., polnisch von Greg. Buczynskt 
Warschau 1824-26. - Alph. Rabbe 
Resume de l'hist.· de Hussie 1 r Bd. 
Paris 826. 18. Sehr schlecht, nach 
Levesque, weiss vQn Karamz~n nicht~. 

4 Die Zahl der unirten Gnechen m 
Russlaud, miinn!. u. weibl. Geschlech
tes belief sich im J. 1825 auf mehr 
de~n :1 ,590.000 Seelen vertheiH in 4 
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*8. 140 

* 141 

S. 145 

Anm. 

Z. 39 

Epar~hie.n~. (Koppen, 24. Octob. 1824). 
- "\ ereImgung der Unirten in West
russ!and mit der Mntterkirche: Bitt
schnft del' unirten Bischofe 1lVHirz, 
Synod~nstatnt . 6 April, Bestatigllng 
des Kmse!s durch Ukas vom 5Juli 1839. 
(AUg. Zeltg. 1839 BeiJ. 267.) - Das 
E~de de~ U?ion (aus der Sev,7ernaja 
PceJa, wwhtlg: AUg. Zeitg. 1839 Beil. 
329. 330). 
Slaw. Volkslieder fib.ers. v J. Wenzz:q, 
HaHe 830. 8. - Damos o. Iittauische 
Volksl. gesamm. libers. u. m. Urtext 
herausg. v. L. J. Rllesa ~ Konigsb. 
825. 8. - JJ': Gerhard Wila, serb. 
Volksl. u. Heldenmarchen, Lpz. 828. 
2 B. 8.- P. v. Gotze s~rb. V01ksl. 
~. P. 827. 12. ~ F. L. Oelakowsky 
htewske mirodnj pjsne, angek. 826. 

Pet. Dainko sio ino petdeset po
svetnih pesmi, w Radgoni 827. 8. 
-:-'" La Guzla ou choix de poesies iHy
flques, ~ec. dans 1a Dalmatie, 1a Bosnie, 
la CroatlC et,I'Herzegowine. Par. 827. 
8, Entb. ~7 I1lyr. Volkslieder, Heraus
gebel', w~e man sagt, Graf Sorgo. 

2 Bukva,:. Jazyka rnskago s procim 1'11-

kowodlJem naCi~13j~lS.cich uc~tjsja. Of en 
822. 8. - KatwlnSIS malYJ iIi nauka 
praw?sIawno christianskaja . . . . so
s~a~lJ. w. Ungwarje Of en 801. 8. -
Elmge russniakische Btichlein im Ofner 
Schulbiicherverzeichnisse. 
"yon Grel's russ. Gramm. wurden nur 
dIe Probehefte 1823 an slaw. Philo
logen . ausgegeben i das Werk selbst 
erschemt ~egenw?rtig (18.25) in S. P. 
unter d. 1. RuskaJa grammatika, 1 Th. 
825; Dasselbe. wil'd ins Franz. iibers. 
von Gil. Pit. Rez'f[, del' schon im J. 
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1821 e. russ. Sprachlehre f. Auslander 
herausgegeben hat. - Phil. Swjetnoj 
knrzgefasste Flexionslehre der rusS. 
Spracbe, Riga 825. 8. - * Tappe 6 A. 
Riga 826. 8. - J. Heard a practical 
grammar of the russian langu. S. P. 
827. 2 Bde. - Schlyter Vers. e. 
theor. prakt. ru~s. Spra~hl. S. p. 825. 
_ lYHclt. Radugtn kratkap ross. Gramm. 
M. 826. - Heyin rusS. Sprachl. N. A. 
von S. Weltzien Lpz. 831. 8. 

S. 146 Z. 40~ 49. 1oh. Tatiicew's WB. ist aus Versehen 
zwei mal angefnhrt; man lese: J. T. 
francuzsko-rossijskij slowar (nach dem 
WB. del' franz. A~ad.) S. P. 798. 2 
Bde. 8., 2 A. S. P. 816. 2 Bde. 
4., 3 A. S. P. 825. 4 Bde. - S.low~r 
rosS. rjecenij, soderz. w lat. lexlkonJe 
prof. Kroneberga 2 A. M. 824, 3 A. Y 
825. -- And. [w. Lebedew rosS. la
tinskij Slowar M. 825 - 26. 8. - St. 
Oldekopp 1. Ewsta{ij O(dek(Jp kar
mannyj slowar ross.- njem. i njem.
ross. S. P. 824- 25, 4 Bde. 16. 
* A. E. Schmz'dt russ. deutsch. u. deutsch
rusS. WB., Lpz. o. J. (urn 1822) ste-

r~otyp. • 
*S. 199 _ 27 Sisman wird von dem Herausgeber 

des Osman von Gundulich (Ragusa 1~26) 
fiir Sigismund gebraucht. (Nach el,,~~r 
anderswo befindlichen Aumerkung SI8-

*- 207 

man, tfirkisch= del' Dicke. Hammer.) 
Demetrius <5 xIJJt-ta7:fXOr; s. xIJJt-ta'tlavor; 
Archiepisc. Bulgariae claruit. circa ~. 
1203. "Stephani Dttcae (SIC) .~egls 
Serbiorum quaestiones et Demetrn re
spollsiones liturgicae. n~mero ~UI, UOIl
dum editae, Monacl m COdIC. Bavar. 
LXII." Fabrz'C£z' Bib}, graeca ed. Har-

less. XI. 605. 32 
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*8 .. 215 Z. 30 

1m Anfa~]ge des XV. Jh. kam Monell 
Lazar aus 8erbien nacb Russland n 
v.~rfertigte in Moskau auf dem gross: 
~urstl. v Palastthurm. eine Wunderuhr, 
casomer, welebe dw Stunden mit dem 
H~mme~ auf eine Glocke sellIug "celo
'yekowldno, samOZWOlJIlO, i stranno
IJepno." S. Grec-Linde Dodatek H. 390. 
",1 em pore V~adislai n., regis Hungariae, 
1.urcafl~m Hllp~rat~res in expeditio
mbus dJplomatlCls lmgua serviana usos 
fuisse, clarissime patet ex Jiteris ejus
~em regis ad praetores et rectores 
Uls~Jae et senatus civitatis ChiorU1n, 
datis 2? peb. 1503, quibus confcctas 
cum BaJcsldc, .Turc~rumimperatore, ad 
septem :mnos mdumas communicat, ubi 
seq:Ie~tla occurrunt: Accedente item 
s?~JOn confoederatorum nostrorum con-

. I!Hho, et praesertim dicti iIlusil'issimi 
~ominii (i: e. VenetOl'IHll) cum Turco 
IP~O . supphce pacem. poscente,prae
mls~l1S ex camus .mot],. repudiato pacis 
nomme. foedu~. mdumale et qnidem 
septennale felIC! omine inivimus et 
pro ulteriore saJute Clll'istianitatis qnie
tem potius hoc tempore ampJecti, quam 
coep~um beI,ll1m u~gere atque prosequi 
s~atUlmus; Slcque Juxta continenti as ca
pltulorUIll et articulorum praesentibus 
annexo.rum. e~ a. Turco ipso ad nos 
S,U? smlS Eilgms lmperialibus et authen
~IClS transmissomm, fideique sacramento 
m uI.terutr~m firmatornm, et quae ex 
sermt;tna l.mgua, qua Caesar ljJSe ut£
tur, m latmam· suo tenore fideli inter
prete convertenda curavimus et do
mjnationilms Vestris praesentib'us exem~ 
plum s.ub si.giHo nostl'o, quo ut rex 
Hung,lI'Jae utwmr, transmittimus." Ka-

*8. 214 
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t01W hist. crit. xvm. 349. - Auch 
die walachischen und moldauischen 
F(irsten stemen ihre Urkunden im 
XV. - XVI. Jahrh. in del' altslawi
schen KirdleHsprache oder einem Gc
mellgse! aus, 

tn Serbien, Bosnien lind in del' Her-
~egowinrt hat man kaum in hnndert 
Dorfern e::1e Sclwle, sondern dieje
ulj>en, die Popen o. Kalndjer werden 
w~Hen, lernell in den KlOstern bei den 
Kalndjern, o. in den Dorfern bei den 
Popen. In einem jeden Klo~ter h~t. 
mall einige Djaken, von denen die klel
neren. im Sommer Ziegen , Schafe, 
Uimmer, Schweine etc. iriiten, Knob
landl setzen u. jaten, ackern, Hen 
machen Zwetschken sammeln etc., 
die O'i'o~seren abel' mit den Kaludjern 
auf ~isanjje ausgehen: im Winter hin
gegeu, nachdem sic (gewohnlich jeden 
Abend u. Morgen) Holz gesammelt u. 
die Pferde del' Kaludjcr getdinkt, die 
jOl1<Ycren die Zimmer anfgeraumt ha
ben~ versammeln sie sich in dem Klo
ste;schulzimmer, Diagara, wo ihnen 
ein Kallldjer oder Djakon zeigt, wie 
sie lesen soHen (catiti), o. elS lernt 
ein jedel' bei seinem GeisHiche~ (swog 
duownika). Viele verlernen lin Som
mer, was sie den \Vinter nber gelernt 
habeu u. so ierncn einige 4-5 Jahre 
lang, 'u. wissen am Ellde nicht zu 
iesen. Die Popen haben ebcnfaUs 
cincn o. zwei Djaken,· die glcichf~ns 
das Vieh h{itcn, aUe Hansal'bmten 
verrichten u. Weihwasser in die Dorfer 
wIgen. 1st o. entsteht irgendwo ~n 
dcr Nahija e. Schule, so. fiihreI?- dIe 
Lcutc aus den Dorfern Ihre Kmder 

32* 
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dem Madjistor zu, zahlen monatlich 
11: er l~hrt sie. In del' Sclmle mOssen 
dIe Kmder von Sonnenaufgang bis 
So~nenun;~rgang sitzen u. lernen, die 
ZeIt des i\bttagessens ausgenomme'l . I " u. 
w,~nn Sle ernen u. Iesen C uce i cate), 
mussen aBe. Jaut u. dermassen schreien, 
dass man Ul der Schule nichts ver
steheI~ kann. Sowohl in den KlOstern 
~, bel den Popen, als auch in den 
Schulen .fangen die Kinder an aus 
Handschnften Jesen zu Iernen de 

} k
. ' nn 

man wt el.nen Bukwar: z. B. der 
Lehrer schreJbt dem Kinde vor, was 
es heut~ lernen soIl, weiss es dies, 
so sch~eIbt er ~twas anderes u. s. w. 
Wen~ ngend em Schuler so aus Hand
s?hnften die Be~awica erIernt hat, so 
mmmt er den Cas10wac zur Hand 
h t d' ' u. a er lesen ausgelernt u. einigemal 
durchgeIesen, so nimmt er den Psaltir 
u. wer den Psaltir erlernt u. einige~ 
m~] durchgelesen hat, .der hatte aBe 
Bucber .ausgelernt (izllcio svu kni".u)· 
dann kalln er, wenn el' will ~ , 
kal d' d" ' pop, u Jer, ma ]Jstor, prota, 31'kimandrit, 
u: wenn er genng Geld hat, anch wla
dlka werden. 
d III den .letztverflossenen Jahren unter 

er Re~Jerung. Crny Georg's,' hatte 
Ill~~ bem~he HI aUen Festungen u. 
Sstadten, Ja. sogar in eiuigen Dorfern 

chulen ernchtet In Bel d . ' gra war 
a~~s~r zwel kleinen SchuJen, einer for 
stadtlsche u. del' andern fit'ir t fi~ t .. k' h TT' ge au Le 
I1r ISC e ~\..md~r, eine grosse (hohe) 
~~~j~e, Wie SJe die Serben !lie bis 

. g~habt haiten. u. auch jeizt 
mcht besltzen. Sie entstand im J. 1808· 
der erste Lel1fer an del'selben wa; 
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*8. 21,9 Z. 
224 

der selige Ivan Jugowic (0. Jowan 
Sawic); auf ihn folgten die Hrn. Milko 
Radonic, Lazar \Virnowic, Glisa, dessen 
Zunamen ieh nicht kenne, u.· SiillO Mi~ 
latin ow Simonowic. In die grosse 
Schule nallm man nul' solehe Jonglinge 
auf, die schon lesen u. schreiben notli
diirftig gelernt batten, u. lehrte in ser
bischer Sprache die Geschichte aller 
Volker· vom Weltbeginne bis heute, 
Erdbeschreibung u. Statistik der ganzen 
Erde, die Rechte (ich glanbe, die 1'0-
mischen), etwas Physik, die Lehre 
von den Briefschaften u. die Stylistik, 
Rechnungslehre, die deutsche Spraebe, 
u. Moral. Fl'lr aIle diese Wissenschaften 
waren drei Lehrer da, u. del' Kurs 
dauerte ebenfaUs drei Jahre. (Wuk Le
xicon -- 1818-- s, v. skola.) 

29 st. opisanije 1. napisanije. 
Serbische und blllgarische Sehriften 
aus Joann ExarchYon Kalajdowic: 

p. 17, 57. 

p. 60. 

p. 63. 118. 

p. 75. 

p. 88. 

p. 90. 
p. 95 

Joann Exarch, J. Damasceni tbeologia 
Nfs. XII. Jahrl1. Ein anderes aus d. 
XVI. J. 
Hexaemeron. Ms. J. 1263. Synodalbibl. 
zn Moskau. 
Copiell des Hexaemeron aus d. XV-
XVII. Jabrh. 
Joann Exarch, J. Damasceni de octo 
partibus orationis Ms. J. 1522 - 39; 
item andere Schriften, codices p. 80-
81, 124u. 115 117. 
Monch Chrabr, J. 1348 Synodalbibl. 
Nr. 145. Slova Grigor. XIV. Jahrll. In 
Privathanden. Ljetownik Georgia. J. 
1386. Synodalbibl. Nr. 148. 0 troiei, 
J. 1345. Synodalbibl. Nr. 38. 
Prolog XIII. Jahrb. Bibl. Rumjancow. 
Antiochi Pandecta. Bulgar. Ms. in der 
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p. 97, 104. 
p. 98, 14. 

Bibi. des Neu-JOl'usalemer Auferste
Inmgsklosters Nr. 49. 
EvangeJiumJ. i 144. SynodaJbibt Nr. 404 .. 
Joann. Exarch, J. Damasceni tlleOlogia 
XV. Jabl'h. Synodalbib1. Nr. 20. zweites 
Exemplar p. 99. 

p. 100, 15. 
Kg. Symcon's Excerpta aus Chryso
slomus, sammt prilogi. Ms. XVI. Jahr11 . .. 
Tolstoj Nl'. r. 47. Sobornik, mit e. 
Nede Joann Exarcll's ebd. III. 92. Geo
nadij Zlatollsiyj, \vaiJl'sc.heinJich eill 
Bulgare. JCl'emija,. ein buJgariscbcr 

p. 113,117. 
Pope, 11aretischer Scrioimt. Bognmil, 
ebenfaHs Im1g. Pope u. Haretiker. 
Verzeichniss alter serbiscber Druckc, 
nnd (Aum. 80) Erwahllung serbiscber. 

p. 114. 
11(' (~O p. ~ ), v~. 

p. 120. 
p. 124, 1:l2. 

p. 124, 83. 

Codices. 

Dometian's Biographie d. bcil. 8awa. 
Benedikes Uebcrset,~ung' del' Sesedy 
J. ZJatonstago na Sestodnew, Ms. J. 
1426. SYllodaibibl. Nr. 36. 37. Trcbnik 
SCI'Dsldj, XIV - XV. Jahrh. SYllodal
bib!. Nr. 324. 

Ein ungenannter serbischer Grammatiker. 
Joann Exal'cil slovo na wsestije Gosp. 
Jisusa Christa Ms. . 

Zwei 810wa cbdas. zweifeJhaft. 
Bulgariscbe Uebersetzung del' Reden 

Gregor's v. Nazianz. russ. Copie XI. 
JahI'li. u. serbisc11e Uehersetzung dess. 
Werkes, (K(Jppen bibliogl'afic. listy 
Nr. 7.) Jur?} Wenelin DreWllyje 
i nynesnyje Bolgare W poJiticeskom, 
narodopisnom, istoriceskom i l'eJigio
znoIU lell otnosenii 1{ Rossianam. 
T. I. Mosk. 829. 8. - "Auf Ko
sten del' Akademie soU zu Folge 
AHerh. Bestiitigung Wenelin die Mol
dan fl. WaiaclJei, z. Tb. auen die Bul
garei u. RumeHen be reisen, auch nacb 

*8. 224. Z. 

*Ebd .. Z. 

*8. 225 

243 
246 

Z. 

26 
28 

5 

5.03 

dem Athos gelm." (Kopp-en 29. Dec-

1829.) ti ,var ein Freund 
Del' h. Kon~tan l~~atrlarchen Photins. 
des nachmahgen C I'm « Method. 
VgL DO~l'OW8~~nJ;:1' einen Brief an 
Von Pho~ms ba. 0 Michael von Bul
den. Komg . B~r~fch~l:n sich Metbod u. 
ganen 'b ~e~. I anch Konstantin 8ufg~-

. wahrsc e1n IC 1 miliam ducit in edl-
halten l:aben .. ,~a Plwtzi' proJixa ilia et 
tione epl:<;tolm u. 18 de fide et sep-
lectu dlgl~a epl~!O boni principi~ o~ficio 
tcm s~Tnod:s et B (ar£ae pnnctpern 
ad l11wlwelem . 11!1v t Princeps ille 
Huper baptizatu~n. °B~g' aris in sacro 
' ex Bulgm:orum . b "I' 

Slve I' • eratol'is Mw ae IS 
baptismate nomCJll Imp Curopalate nar-
adscivit, ~]t ex oa~r:5 n. 6." Fabrz"c. 
rat Baronms ad lao XI 11 sq. 
BioI. gr. ed. Hal'. . 
sf. 1385 L 1350 

u 1 Manasses. . 
st. i~lanas. . cll von Trnowo m 
Eutkym£us, Pi!.~rIar 1) Leben del' h. 
Bulgarien, schlneBbv'dar's Molitvoslov; P k e yO' OZI •.. ara~ ev, ~. b 0 Ilariona epl-
2) Zitije prep:o :~g 3) Zitije Joana 
skona Moglens g b"d 'n e. Pana-

' I t tere e1 e 1 • 
Rylskago, . ~ ,z. kl Sisatowac. _ 
girik in Fo.:,. mlte ~nter d. bulgar. 
Joan RylsklJ leo 0 70 J aIt. seine 
Car Peter u. star t d' Kai~er An
Gebeine wurd~n u~~i . nach Ostry
dronik durch. en~n arn ~ntfiihrt, abel' 
gom (Gran) m s n~ im J dWelt. 
restituirt nach l'edec letzt' unter Jo-

- 1187, un zu 
6695 -. h Trnowo verlegt .. 
hann ASJen nac . (1617) 

9 St. Agalich 1. Agatwlzl dru p' odignuta 
v enista u a, , 

7 lJwa se.ll1, 'Y'cka Zmajevica, I od arClb,skupa 1 
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*ebd. 

Omisn, od biskupa Kadcica bise opre
d~!eni za nank glagoljskoga redov
mctva - obadva davno jur nkinuta 
(D~nica ilirs~a 1841 Nr. 47.) . 

Z. 21. 22 Bel Assemam IV. 435 Zwodskz' und 
Ste'm0 wski. 

S. 251 -- 39 Petro Hectoreus "inter cetera eJeganti 
l~etro N.a~onem de remed. amor. in j1Jy_ 
rI~um. IdlOma cun~ magna omnium ad-
11l1ratlOne transtuht, vel minimum iota 
non Ol~llnittens" - (VOl' d. J. 1532), 
V. Pn'hoevo m'at. de orig. success. 

*S. 267 - 11 
*~ 280 - 29 
S. 287 - 16 

Slavorum Ven. 1532. 4. 
st. 15471. 1574. 
st. Wittenberg l. Wurtemberg. 
In Krain begann der Domherr Matth. 
Ravnikar eine neue Epoche der krai-

*S. 292 
*S. 293 

338 

niscben Literatur durch s. Bearbei
tung eines beliebten Andachtsbucbes: 
Sv.eta mas/w, dann del' in den k. 
bawr. Sclmlen vorgeschriebenen bibJi. 
schen Gescbichte des A. u. N. Testa
ments u. a. Volksbucber. Eine nicbt 
germanisirende Syntax und feine Be
n(itzung zum Theil verschwundener 
~ ortstamme zeiclmen aIle s. Scl1riften 
m sprachIicher HinsicJlt sehr vortheil
haft aus. - Fur den windischen Dia
lect Karntens arbeitet Urban Jarllik 
in Klagenfurt. . 

Anm. Dobner monum. st. 1764. l. 1774. 
.- 3 F: Palacky Wiirdigung del' ahen bOh

nnschen Geschichtschreiber eine ge
kronte Preisschrift. Prag 1830. 8. -
E~d. Z. 15 st. franzosischen 1. fran
klscben. 

- 22 Biographie u. 
der Schriften 
Patacky, im 
1829. Heft 3. 

voHsHindige Aufzahlung 
~es Comenius von F. 
Casop. Cesk. Museum 

505 

.s. 350 Z. 4 Sixi u. Arnbros sind die Bruder Sixt 
u. Ambros v. Otlet'sdorf, und das 
bier Angefiibrte gehort zu S. 342 
Z. 18. 

2 Joh. Gewz'cky (jerny ist dieselbe Person - 351 
mit Mr. Joh. Ce1·nY. S. 329, und das 
hier Gesagte gehort zur S. 329 Z. 23. 

*;5, :167 - 17 Staij letopisowe cestj od. r. 1378 do 
1527. Prag 829. 8. (3r 1'111. von Do
browskfs Scripto~e~ rerum bo~emic~.r. 
enthalt PokracowauJ w kl'omce Pn-
bjka Pulkawy u. s. w.) 

';'3. 369 
* ... 378 

St. Cam·dio.·1. Candido. . 
10. Ueber die Sot?ken hat Prof. Kucharslu 

cinige Nacbrichten an Ort und Ste~le ge
sammelt, die icll aus seinen mgenen 

* 
HS. abgeschrieben _ habe: . 

379 Anm. 1 SoHte Zll Nestor's Zmten dIe slove-
~ische Schrift bloss in Russland und 
Bulgarien gewesen sei~l 7 ~icht auch 
in Bohmen und vorzlighch III den un
zahligen griechischen KlOstem in UI~
gam, WO Hoch. im J. 1 20~ nul' em 
einziges coenobzum pure laiw1un (Bar
dosy Sl1pplem. Analector Scepus. L~ut
schau 1802 p. 196) war 7' Sc b lozer 
Nestor III. 176. 

*_ 385 Z. 30 (Benedicti)Pametne knihy, kde~kse, 
cokoliwek se pied lety sty. a ne .te
rymi staIo, wyprawuje. MS. m archlvo 
Civit. Leutschov. A. 1609. 

*_ 398 Zn §. 46 J. Holli Virgilowa ~neid1;l;" Tyrnau 
828. 8. - lmma'n. Wzlh. Szmko, Pre-
diger in Trencin, a.usse~ ~edicl!ten: 
Summa mlbozenstwJ krestanskeho, 
Brunn 825. 8., Obet srdce aneb mod
Htby Skal. 826. 12 (in .Reimen). -
1I1ath. Blaha, Prediger m St. Nlklas 
u. Senior: Nabozne kazanj na wsecky 
nerMle a evang. swMky ceIeho roku 
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S. 398 Z. 35 

-- 399 - 34 

S. 403 - 36 

cjrk. Leutsch. 828. 8. -- G. J1Jiclwlko 
Rozmlmnvanj () slwdHwosti powery. 
Presho 802. 8. - TabHc sf. Januar 
1832. - G(lcr.fJ Rolwni, Pfarrer zu 
Gloian U. Senior, st. Oktober 1831 
nngefahr 60 Jahre alL - Weiter~ 
Schl'iftsteHer: Jacob Jacobaei am 
1643 (Horanyi II. 194), .Johannes 
Ab1'alurmtfy, ,Franciskaner, schrieb 
1693-97. st. 1728 (Schriften h. Ho
r~nyi 1. 2.), Benignus Smrtnik, Fran
Cl~:an~r. CHoranyi HI. 285), Samuel 
Lzsmmm (Horanyi n. 492), .Joamus 
Wa}aljk (Horanyi m. 483). Untel' den 
Quenen noeh Joll. Sam. Klein Nach
richten von den LebensumsHinden n. 
Schriften evangel. Prediger in Ungarn 
Lpz. Of. 789. 
.J . .Jun.fJnwnn's hist. lit. ceske Pl'. 825. 
8. enthalt auch die slowak. Scllrift
steUer und ih~.e ~rzeugni'~se sehr ge
nau und voHstandlg verzewhnet. 
Hr. Super. Worbs leitet den Namen 
Polen von den Bulanen, einer sar
matischen VOlkerschaft nahe an 'der 
Weichsel, deren nur Ptolemaeus gedenkt . 
abo Die Namen mogen immerhin iden~ 
tisch sein; abel' Hr. W. folgert offen
hal' zu vie], wenn er sagt, die Ahlei
tung von pole, das Feld, die Ebene 
finde darineinen Widerspruch dass 
Nestor die P. an mehreren Ort~n auf 
Berge setzt. - Denn a potiori fit de
nominatio, und das bei Pt. vorkom
mende Bulanes ist viel wahrschein
licher durch fremdzungige Detorsion aus 
dem ~lawisch - inHindischen Poljane, 
als umgekehrt, entstanden. 
P. Th. Waga hist. xiazat i hot 1)01-

1 • h .... ' . I 
SKlC N. 770. 8. N. A.Wilna 824. 
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.* Ebd. Amn. 2 Lukasz Gotebio1.J)sk£ 0 dzieiopiscacll 
polskich, W~rsz. 826. 8. -- _~Iich. 
Ogiltski Memoires sur 1a Pologne et les 
Polouals depuis 1'788 jusqu' a 1a fin de 
1815. Pal'. 826 2 volL (Tentsch Lpz, 
1827.) wichtig. - Alexander v. Op
lJeln- Bl'oniko1.J)ski Geschicbte Pol ens. 
Dresden 1824. 4 Bde. 12. - Prokosz 
ist ein Machwerk von t 711 oder, wie 
Lelewel will, gal' 1764. (Bandtkie.) 

!kS. 410 Sprachschriften uach Szopowicz; 
1465. Parlwsz Juk. Cognitio commodosa ['0-

lonorum linguae in scripto servitio MS. 
1518. Zaborowski Sfunisl. Orthographia s. 

modus recte scribendi et legendi poio~ 
nicum idioma, quam Iltilissimns. 

1551. Seclucya1t Joh. o rtografija. 
1568. Stato1'£11,·<; o. Sfoi1iski Polonicae gram

matices institutio. 
1594. Janllszo1.J)sld Joh. NOV~7i charakter 

polski. 
1621. 1622. Knap. 1638. Rotel', 1668. Do-

brackt', Vg1. Bentkowski. 
1679. }}leJiil't.'s/·d Grumatyka j~zyka polskiego 

(lateinisch ). 
1770. Szylm'sld gramatyka pierwsza po 

polsku. 
1776. Dudzz1isM Mich. Zbior potrzebniey-

szych rzeczy w oyczystym je,zyku .. 
( 1827. Szopowicz Franc. Prof. Mat. U~lV: 

Jagiell., Uwagi nad samog~oskann 1 

spo}g~oskami. Krak. 1~27. 8.) . 
S. 410 .Z. 47 Joll. Pet. Bo.qdano1.J)tcz Dw,01'zeckz 

gramm. i~zyka polskiego 2 A. WIlna 824. 
*Ebd. K. Pohl theor. prakt. Gramm. d. pol. 

Sprache. Brest 829. 8. - J .. Po
lJtiitsld, Lehrer am Gymn. zn LlSS~, 
Gramm. d. polu. Spr. nach K~pczyn~kl, 
Cassius, Baudtkie u. MrollgoVH1S. Llssa~ 
n. Glogau 829. 8. -- M. SllCh01'01.J)sIH 
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theoret. prakt. Anleitung z. griindl. 
Un terr. in d. poln. Spr. Lembg. 829. 

*S. Lt j 1 AmlJ. J. S. Bandtkie neues Taschen WB. 
der deutsch. poln. u. franzos. Spr. 
Bres!. 828. 8. 

*- 423 Z, 12 "Psalterium Davidicurn trilingue in 
St. Florian. Katharina 1., Ferdinands 
I. Tochter 1533-1572, lebte als ge
schiedene Gemahlin des Polenkonigs 
Sigmund August ZII Linz, kam haufig 
naeh St. Florian, wahlte dort ihr Grab, 
und schenkte unter andern auch die
sen Psalter dem Stifte. Sie hatte ihn 
von Krakaumitgebracht. Er gehorte 
Hedviigs Schwester, del' schOnen und 
unglHcklichen Maria von Ungarn, Gc
mahEn Sigmunds von Bohmen-Luxem
burg, deren Namenszifrer, das M., 
iiberall angebracht jst. Der gelehrte 
G. S. Bandtl{ie hat so eben ein eigenes 
Schriftchcn liber die Handschrift heraus
gegeben." Wien Jahrb. Lit. Bd. XL. 
1827. , 

*S. 424. Das erste gedruckte Bueh in polnischer 
Sprache ist von :1522: Das Leben, 
Jesu/ Christi vom h. Bonaventura, iiber
setzt von BaJth. Opec' fiir die Konigin 
von Ungarn u. nachherige Gemahlin 
Johann Zapolya's, die polnische Prin
cessil~ Elisabeth o. Isabella. Die :1 
Ausg. ist so seHen} dass man nur nocll 
ein Ex. davon in Warscbau hat, wo 
aus 8:1 Klostern die Bocher zusam
mengebrac11t wurden. Der aIteste pol
nische Druck dagegen ist vom J. 1475 
zu Breslau, Vaterunser, Ave und Glaube, 
in Bischof Konrads von BresJan Sta
stuten, 2 A. Niimbg. 1512. (Die Sta
tuten sind lateinisch). Der erste Dnlck 
in Polen yom 1465 ist lateinisch: Jo-
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hannis de Tml'ccremata expositio in 
Psalterium. (Bandt/fie.) . 

>:<S. 471 Z. 21 Panowanic Kazimierza Jngielt \'vyj~te 
z rekop. J. Albertrande.qo wyd. Zegota 
On~cewicz W. 1826 11' Bd. . 

*_ 472 Miscellanea Cracoviensia Nova. Fasc. 
I. Crac. 829. 4. 

* 473 (Th. Czacki) 1. geb. 1766 st." 8. Febr. 
1813. 

* 477 2 Joh. Lwlw. Cassius, evang. General-
senior d. GrossI). Posen u. Pastor zn 
Lissa, starb 22. Apr. 1827 illl 83 Jahre 
seines Lebens. 

* 478 T. Szumsk£ krotki rys historij i lite
ratury polskiej. Warsch. 1 ~24. 

*_ 482 Amn. Albr. Ge.Schwarz kmze Eml. z Geogr. 
d. Vorderdclltschlands Slawischer Na
tion u. mittlerer Zeit, Greifsw. 1745. -
F. v. Restart topogr. BeschI'. d. Pro
vinz PUlllmern, Berlin 826. 8. 

* 483 4 st. Naumann 1. Neumann. Zu Anm. 1) : 
And}'. Seiler IHlrzgef .. Gramm. del' 
80rbenwendischen Sprache n. d. Bu
dissiner Dialekte. Budissin (Bautzen) 
'830. 8. 

*8. 484 Z. 28 J. D. Schulze Abriss e. Gesch. d. 
Leip. Univers. im Laufe rl. 18. Jahrh. 
p. 206. fr. 

*_ 485 AnIn, 4 st. 699 l. 696. 
* 486 2 Fritze iibersetzte auch D. Rosemm'll-

ler's ersten Unterricht in der Religion. 



B 1 a t t wei s e r. 
Del' Blattweiser enthiilt in del' Regeluur slawische Natiollal·, 

schriftsteller, und von AusHtndern bloss diejenigen, die slaw i
sclle, Sprachbiicher, Grammatiken und Lexica, herausgegeben 
haben. Die wenigen in dem Werke vorkommenden undil1 den 
Zusatzen und Berichtigungen bereits angezeigten Druck- oder 
Schreihfehler in den Eigennamen sind im Blattweiser berichtigt, 
End die Vornamen, wo es moglich war, vollstandiger ausge
schrieben, wesshalb man sich in abweichenden Fallen an den 
letztern zu balten hat. Die eingeklammerten Zahlen weisen auf 
die Anmerkungen hin. 

A. 
Ablesimow Alxr. Anis. . . 171 
Abrahamify Joh.. . . 506 
Abrahamides Isaak. . . 385 
Abrahamowie T11eod. . .222 
Adamczewski Jac. . . . . . . . 476 
Adamowicz Adam. . . . . 477 (410) 
Adriasci Vital.. , . 261 
Aeneas Joh.. . . . 337 
Agatich Joh .. , . . 243 
Agathon, Priester . 155 
Achilles Joh.. .345 
Aigner Pet. . . . . 478 
Alhati Matth. . .. ..... 253 
Albertrandy Joh. Bapt. . . 471, 509 
Albertus, .Arcltidiakon . . . . . 256 
Alexander, Konig . . . . . . . 224 
Alexjejew Pet.. . . . (126) 
Ambrosius Ge. . .. '" 390 
Ambrosy And .... " " (386) 

Joh ... " ... 392 
Amort Laur. . . " ... 368 
Anastasewic Bas. Greg. . 187 (190) 
Aneieh Joh. . . . . .. . .. 262 
Andrea Laur. '" ... 351 
Angielich Frz.. . . .. 263 (263) 
Anonymus, Chronograph 208 (196) 
Antieca Joh. Luc.. . . . 261 
Anton s. Dalmata 
Apollos s. Bajbakow 
Appendini Frz. Maria, 260 (3,248,261) 
Aquilinas s. Odieny'" 
Aquilini Ign.. . . . . . . 261 
Arsenjew Const. Iw. . . (138) 
Arsic Eustachia . . . 221 
Artemisius s. Cernobyl 
Artomius s. Kresychleb 
Artopaeus Gasp. . . . . . 349 

Asimarkowic Pet. . 
Astaeow Karph. . . 
.A thallackowic Panl 
Athanasjew Paphn .. 
Augezdecky Alxr. 
Augusta J oh. . 
Augustini Math. 
Anpieky .Toh. 

B. 

. ~22 
(144) . 
.222 
(137) 
.348 

.. 341 
392 (386) 
. .. 1151 

Babich Thom. . . 262 
Babulina di Bona Mich. . 256 
Bachich Ant.. . 262 
Badrich Steph.. . . 261 
Bahyl Ge. . . . . 391 

-' Math.. . . .391 
Bajbakow Apollos (144) 
Bajcewic Gab.. . . . . 222 
Bajkow Theod. Isaak . 158 
Bajza Jos. Ign. . . . . 393 
Bakalai' Nik. . . . . . 329 
Baksich Bogdan . . . .. .. 225 
Balbin Bollusl. Aloys 355 (299, 369) 
Baleowie Steph. . . . . ., . 222 
Banclilovich Joll.. . . . . . .. 262 
Banclulovich, Minorit. . . . . . 253 
Banowsky Ge. . . . . . . . . . 384 
Bantkie Ge. Sam. 471, 491 (403, 407, 

410, 411) 
Joh. Vine.. . . . 477 (411) 

Balltys . KamenskijNik. Nik.. . 187 
Barakovich Ge. . . 261 
Baranowic Laz . . 157 
Bardzinski Alan . . 445 
Barkow Iw. Sem. . . 170 
Barner J oh. . . . . 356 
Baros Pet. . 384 
Barsow Ant. Alxj. (141) 
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Bartholomaeides Ladisl. 396 (374, Bobrowski, Abbe. . . (411) 
Bocko Dan. . . . . . . 391 375, 379) 

Bartoehowski Adalb. . . 441 
Bartoszewski Valent. . . 432 
Basilius, Moneh . . 151 
.Bassieh Ge. . . . . 261) 
Baszko GodzisJ'aw (403 
Batavich AJxl' .. \ . 268 

_ Balth.... .268 
Satuskow Const. Nik. . 184 
Baworinsky Benes . . . 351 
Baworowsky Thorn. . . 3fil 
Bazylik Kypr. . . .. .., 435 
Beekowsky Joh. Frz. . 356 (293) 
Beckereki Geras. ., .., 221 

d k . h IO'~ . . .261 Be e OVle b"···· . 243 
Bedriccich Sylvest.. . . .. .~_ 

Beketow Platon Pet. . . . (300 . 37~) 
Bel Math . . . . . . 390 , ) 
Belloszte~ecz Joh ...... 269 (2:~4 
Bencic .Ant... . . ., ., . 261 
Bendeyls~evJch, 8abb. . '385 (299) 
BenedICtl Lam. . . 261 
Benessa S~epb. . . . . . 351 
Benesowsky Joh. . 343 (299) 

- M~tth. . 351 
Wenc. .' . 

Bentkowski Felix . 472 (4l~{ 
Septa Bohusl. . . : . .' . 365 
Berchtold Bedr. WsemJr . 220 
Beric Joh.. . . . . . . . : 220 

_ Paul ...... . 
Berlicka. s. Scipio . . . 250 
Bernar~)!1us de Spalat039'3 (140 378) 
BernoJak Ant. .., , (126) 
Berynda Pamlms . .... 
Bessus s. Moravus 
Bestuzew Alxr. Alxl' .. 
Bettere Bar. '.' . 
Bettondi DamIan 

Jos •... 
BiaJ'oboeki Joh. . . 
BiaJ'obrzeski Mart .. 
Biankovich, Bisehof 
Bielski Mart. • . . 

_ Simon ... 
Bierkowsld Fabian. 
Bierling Zachar. Joh. 
Bjlegowsky Bohusl. 
Blaho Math ..•.. 
Blahoslaw J oh. . . 
Blasius Jo11. d. Ae. 

(177) 
. 261 
.260 
.260 
.443 
.43;) 

· .. 256 
435 (403) 
· .. 478 
· .. 435 
484 (433) 
· .. 341 
. 398,505 
· .. 343 
391 (386) 
391 (386) 

Bodo Math. . . . . . . 391 
Bogascini Lucretia. . '. 260 
Bogascinovich Pet. Thom. .' 261 
BoO'danich Dan. EmIr. . . . . . 264 
Bogdanowic Hipp. Theod .... 170 
Bognphalus, Bischof . . . . (4, 403) 
BogusJ'awski Adalb. . . . . . . 469 
Bogus Stan. SestI'.. 183 (135) 491 
Bohdanecky Joh... . ... "(::58) 
Bohmer Joh. ..' ... . 
Bohomolec Frz. . 467 (409

5
») 

Bohorizh Adam 283 (27 
X 477 (410) 

BO~lySZ aver.. 221 (222) 
Bo~c :i;!1z.,' . . . . . . . 222 
BOJadzl MICh. . . . . . . . . . 
Boleslawsk:j' Joh .. , .... 351 
Bolchowitinow Ewg. 183 (93,133,190) 
Bolic Prok. . . . . . . . . . . 219 
Boltin Iw. Nik. .... ~73 (137, 149) 
Bona Ba bulina s. Babuhna _ 

Joh. . . . . . . .250 
Luc. . . . . . . .26D 
Nik. Joh. . . . . .255 
Vucich s. Vucich 

Borescich Mart. 
Borkowski Stan. 
Born Iw. Mart .. 
Borowsky Blas. 

- Sam. 
Borowy Ant. . 
Bosak Clem .... 
Bosichkovich Bas. 
Boscovich Anna . 

_ Ign .. 
Pet ... 
Roger Jos .. 

Boso Bischof . . . 
Brankowic Ge.. . . 
Bratanowskij Anast. 
Bratkowski Dan.. . 
Braun Dav .... 
Brestyansky And. 
Brezan "Vellc. 
Brikcj v. Licsko . . 
Brni'msky Ge. Nik. . 
Brodowski .... 

_ Sam .. 
Brodsky Matth. . 
Brodzinski And.. . . . 

_ Kaz. 476. (42, 

.256 
... 477 
186 (190) 

. 348 
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