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1. 

Es diidte unter den Ceeho-Slaven kaum einen Mann 
geben, del' sieh eines so dauel'llden und so glanzenden Rufes 
edreute, wie del' Mahrer Johann Amos Comenius. Aueh del' 
Name des Hus verhreitete sieh in weite Raume, allein abge
sehen davon. dass seine VVirksamkeit keine so friedfertige und 
wohlthatig . ,~irkende war, dankt er seinen Ru! zum gulen Theil 
den naehfolgenden Kriegsthaten del' Bi:ihmen. Fill' die Thiitigkeit 
des Comenius konnte dagegen del' Krieg nur yom Naehtheil 
sein, abel' wedel' die Wirren des drei£ligjahrigen Krieges in 
Deutschland, noeh die U muhen in England und die zel'rissenen 
Zustande Ungal'lls und Polens waren imstande, seine Wirk
samkeit in diesen Landel'll zu verdunkeln und selbst Manner 
verschiedener Ansiehten und Parteien vereinten sieh m 
ih1'e1' Anerkennung fUr ihn als Relormator des Unterriehts
Wesens. 

Comenius wurde am 28. Marz 1392 geboren. Ueber 
seinen Geburtsort hat sieh in neuester Zeit ein lehhaIter Streit 
entsponnen. G. K. Rieger, ein SehI'iHsteller aus del' ersten 
Halfte des 18. Jahrhunderts, und naeh ihm Palaek\T und del' 
mahrisehe Topograph IN oln~r geben Nivnitz als Gebmts::,tiitte 
an, und ihre Angabe wird dmch die Matrikel del' Universitat 
Herhol'll hestatigt, in welelle sieh Comenius, als er daselbst 
studierte, als Johann Amos Nivnieensis einschrieb. Da er sich 
auch noeh an andel'll Orten als Nivnicenus oder Nivanus be
zeichnete. so kann dies wohl nieht andel'S erkliirt werden. 
als dass' er damit seinen Geburtsort andeuten "vonte. Als e~ 
jedoeh spateI' in Saros-Patak weiIte, unterzeichnete er sich 
Johann Amos Comenius Hunnobrodensis, d. h. aus Ungarisch
Brod abstammend. Die Erkliirui1g fill' diese verschiedene An
gabe kann wohl nul' darin gesueht werden, dass, da Nivnitz 
ein unhedeutender und ganzlich unbekannter Ort VITal', er dureh 
die Anfiihrung del' in del' Nahe gelegenen und in Ungarn wohl
bekannten Stadt Ungariseh-Brod die Gegend seiner Gehurtsstatte 
zm allgemeinen Kenntnis hringen wome; in Herbol'll dagegen. 
wo man von Ungarisch-Brod ebensO\venig \yusste, als vOl~ 
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Nivnitz, gab er seinen Geburtsort genau an.*) - Sein Vater, 
Martin, ein Anhanger del' Bruderunitat, war ein wohlha
bender Bllrger in Ungarisch-Brod, del' Feld und Haus daselbst 
besaD, seine Mutter Anna mag zur Zeit seiner Geburt aus 
unbekannten Ursachen fur eine kurze Zeit in Nivnitz ihren 
Aufenthalt aufgeschlagen oder einen Besuch dort gemacht haben. 
Del' Vater starb im Jahre 1604 und kurz darauf auch die 
Mutter. Beide wurden aUI dem Friedhole in Ungarisch-Brod 
bestattet. Sie hinterlieDen vier Kinder, den Solm Amos und 
drei Tochter, Margaretha, Ludmilla und Susanna, von denen 
zwei mit Biirgern ihrer Heimatstadt verheiratet waren, und 
zwar Margaretha mit Paul Bozkowsky, die zweite, unbekannt 
welche, mit Urban StrumenskY. - Den ersten Unterricht 
genoss Amos in Ungarisch-Brod. Da er hei dem Tode seiner 
Eltern erst 12 Jahre alt war, so kam er unter die Leitung 
seiner Vormunder, die auf seine Heranbildung keinen heson
deren \\1 ert legten und ihn nicht, wie er wLtnschte, auf eine 
Lateinschule, sondern zu seiner Tante nach Straznic schickten, 
wo er durch ande1'thalh Jahre nur einen mangelhaften Unter
richt erhielt. 1m Jahre 1608 kam e1' in die Unitatsschule nach 
Prerau, "\vo er seinen Wissensdurst herriedigen und seine 
Studien in del' lateinischen Sprache heginnen konnte, hier ent
schied er sich auch HiI' die geistliche Laufbahn im Dienste del' 
BrlideruniHit. Die strenge Disciplin, die in ihr, wie hei den 
Calvinern, gewahrt wurde, 109 ihn an, er machte nie einen 
Unterschied zwischen dem hloDen Glauben und dem tadellosen 
Lebenswandel, heides Iorderte er von einem wahren Christen, 
und da dieses Ideal in del' Unitat verkorpert erschien, so wurde 
er ihr treuester Anhanger. 

*) Bezuglich der Geburtsstatte des Comenius bekiimpfte in der 
Zeitschrift des Olmtitzer Museum-Vereines der bedeutende Comenius
forscher Professor Kvacsala die Ansicht Kucera's, der sich fUr Ungarisch
Brod entschied. Kvacsala trat fUr Nivnitz ein, nach unse1'e1' Ueberzeugung 
mit Recht, da sich Comenius sonst nicht als Nivnicensis odeI' als Nivni
cenus unterzeichnet hatte. lr1't demnach Kucera in dies em Falle, so ist 
trotzdem sein AUIsatz «Neue lebensgeschichtliche Nachrichten uber 
J. A. Comenius» von Wert. weil er uns Uber seine Eltern und Ge
schwister genau inlormie1't. Die Griinde, die e1' fUr Ungarisch-B1'od als 
Geburtsstatte anfUhrt, beruhen in dem Nachweis, dass des Comenius 
Vater und Grollvater in Ungarisch-Brod ansassig und begiitert waren 
und dass der letztere auch in Ungarisch-Brod starb. Gewiss wurde dies 
ein uberzeugender Beweis sein, wenn del' grolle Didaktiker nicht selbst 
Nivnitz als den Ort seiner Abstammung bezeichnet hatte. In dem Epi
taphium aUI den Tod des Comenius wird zwar auch Ungarisch-Brod als 
sein Geburtsort aniJegeben, allein, wie es scheint, aus demselben Grunde 
\,'us dem er sich s~lbst einmal die Bezeichnung Hunnobrodensis beilegte. 
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Del' sittliehe Ernst, del' den jungen Comenius auszeiehnete, 
bewirkte, dass e1' schon im Alter von 19 Jahren yon dem 
Herrn von Kunowitz zum Menior und Reisebegleiter seines 
Sohnes ausersehen ,vurde. vVahrend del' Reise. die sie zunachst 
nachDeutschland hihrte, lieD sich del' junge Padagoge an del' 
Universitat Herborn einschreiben und studierte da mit dem 
hoehsien Eifel', wobei Professor Alsted, ein Anhanger del' 
aristotelisehen Philosophie und wissenschaftlich hervorragender 
Mann, auf ihn einen maDgebenden Einfluss ausubte und wo er 
auch mit den Best1'ehungen Ratiehs in Bezug aUI das Unter
richtswesen bekannt wurde.*) Naeh zweijahrigem Aurenihalt 
in Herborn unternahm Comenius eine Reise nach Holland, be
riih1'te dabei auch Amsterdam und schlug darauI seinen AUI
enthalt in Heidelberg auI. Auch hier lien e1' sich an del' Uni
yersitat inseribieren. Naeh VerIau! eines Jahres reiste er (im 
Jahre 1(:;14) zu FuD nach Prag, theils, wie e1' selhst spateI' 
erzahlte, wegen Mangel an Geld. theils um durch kornerliche 
Anstrengung von einer Krankheii, in die e1' vedallen war, voll
standig zu genesen **). Von Prag ging er naeh seiner Heimat 
zurllck und, wurde von dem J\Iitgliede del' Britderunitat 
Carl von Zerotil}. del' unter Kaiser Mathias Landeshaunt
mann von J'vIahrel{ war. mit del' Leitung del' Brudersch~le 
in Prerau betraut. Hi'er heschiiItigte vel' sieh mit dem 
Plane, seinen Schiilern mit Au£lerachtlassung del' bisherigen 
unpraktischen Methode auf eine Ieicbtere und fasslichere 
'Weise die Kenntnis del' lateinischen Sprache beizubringen, Zu 
diesem Behufe suchte e1' dem Unterricht eine reale Unterlage 
zu geben und gestaltete auf diese \Veise das Gvmnasium in 
Prerau zu einer Art von Realcrymnasium um. 1m' Jahre 1616 
wurde e1' aUI del' Synode vOl;'Zel'awitz mit einem seiner Mit. 

,schUler aus Straznic; Nicolaus Drabik, del' spateI' nicht wenig 
zm Verkleinerung seines Ansehens beitrug nebst anderen 
26 Candidaten zum Priester geweiht und 8l;hielt zwei Jahre 
spater einen Ruf ais Prediger und Schulleite1' naeh Fulnek. 
wo e1' sieh eine solche Achtung und Liebe erwarb dass sicl{ 
sein Andenken in diesem Stadtehen dauernd erhalt~n 'hat. Um 
diese Zeit verheiratete er sieh, aus welcher Ehe ihm zwei Kinder 
geboren wurden. vYelcher Abstammung diese seine erste Frau 
gewesen, daruber ist nichts naheres bekannt. 

Die Niede1'werfung des bohmischen AUIstandes von 1618 
brachte liher ihn und die Unitat unendliche Leiden. Spanisehe 

*) Kvacsala. Johann Amos Comenius. S. 22. 
**) Patera. Jana Amosa Komenskeho korrespondencf) Comenius 

ddo 7/17 April 1663, 



6 

Soldaten, ,clielche dem Kaiser Ferdinand II. zu Hilfe gekommen 
waren, drangen in Fulnek ein, pliinderten die Stadt und raubten 
dem Comenius fast seine ganze Habe. Als del' Kaiser bald 
darauI die protestantische Geistlichkeit aus Bohmen und Mahren 
auswies, tra! dieses Los aueh den Prediger von Fulnek' er 
musste die Stadt verlassen, rand abel' Schutz und Zuflucht'auf 
den Gillem Carls yon 2erotin, del' vvegen seiner dem Kaiser 
wahrend des Aufstandes bewiesenen Treue eine exceptionelle 
SteHung einnahm, und es deshalb wagen durIte, del' protestall
tisch en Geistliehkeit ein sehiltzendes Asvl zu bieten. Comenius 
fliiehtete sieh auf dessen in Bohmen gelegenes Gut Brandeis an 
del' Adler, wo er sich in einer Hime an einem waldigen 
Bergahhange ansiedelte. Er musste sich yon \Veib und Kindem 
trennen, die ihm aUe im Laure des Jahres 1622 durch den 
Tod entrissen wurden. Diesel' herbe Schicksalsschlag versetzte 
ihn in eine diistere Stimmung, in del' er die Nichtigkeit und 
Eitelkeit alles irdisehen Gluckes nul' zu wohl erkannte. El' 
war his dahin mannigrach aUI dem Gebiet des Unterriehts
wesens und del' Theologie literarisch thiitil2'. keine seiner Al'
heiten zeiclmete sieh jedoeh in dem Grade ~~s, wie die welche 
er jetzt zum eigenen Trost in seiner Niedergeschlagenl~eit ver
lasste und: «das Lahyrinth del' Welt und das Paradies des 
Herzens" betitelte, wohei ihm zum Theil zwei Schriften des Valentin 
Andreae als Vorbild dienten. "') Das Labyrinth ist eine philosophisch
satyrisehe Schrift, welehe die Sehnsucht des Mensehen naeh 
dauerndem Ghieke zum Gegenstand hat. Del' Dichter erzahlt. dass 
er bei del' Wahl eines Berufes zu keinem Entschlusse ko~men 
konnte und deshalb eine Reise dureh die 'Velt antrat, um Alles zu 
prilfen und sich danl1 fUr den passendsten BeruI zu entseheiden. 
Als er sich zur Pilgerschaft anschickte, boten sieh ihm als 
Begleiterzwei'Vesen an, "Allweis» mit dem'Beinamen «Ueberal!» 
und «Tauscher,,**.) Del' erstere legte ihm einen Zaum an, del' 
aus Keckheit und Eigensinn zusammengesetzt "val', del' letztere 
eine Brille, die ihm alles andel'S als bisher zeigte, das Ferne 
nahe, da,s Nahe rem, das SchOne hasslich, das Hassliche sehOn. 
Del' Pilger wird darauI von seinen Begleitern in eine gro13e Stadt 

*) Novak: Frantiska Zoubka zivot J. A. Komenskeho. 
**) Das Labyrinth war urspriinglich hohmisch verrasst. und in dieser 

8prache wird der Tauscher als Imimeni, d. h. eigentlich «Tiiuschung» 
oder «Betrug» hezelchnet.ln den deutschen Uehersetzungen wird mameni 
mit «B1endner» tihersetzt, es drtickt abel' nicht so vOllstandjer den Beariff 
des mameni aus, wie dies die Worte Tauschung und Betrug Oael' Taus~her 
und Betrti,ge~ thun: Nehenbei bemerkt sind in del' Uebersetzung, die im 
Jahre 1781 111 Berlm und Potsdam erschien, viele Feinheiten des Originals 
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gefUhrt, an deren Thor ein Greis mit einem To13fe sa13, aus 
dem jeder Mensch, del' in die Stadt eintrat, ein Los ziehen 
musste, das seinen ktmItigen Stand bestimmte. Als del' Pilger 
aUI den Markt gelangte, rand er da eine gro13e Ansammlung 
von Mensehen. die sammt und sonders maskiert waren. Allweis 
erklarte, die 1\1enschen thaten dies aus Vorsieht, um ihr 1nneres 
nieht VOl' Jedermann blo13zustellen. Del' Pilger sieht nun zum Theil 
durch die Brille, zum Theil unterhalb derselben, auf das Treiben 
del' Menge, schleicht sich den Einzelnen naeh, urn sie zu 
sehen, wenn sie die :l\'Iaske ablegten, und ersehriekt nieht wenig 
als er nur Ungeheuer und grassliche Gestalten sieht, die aUe mit 
einem unheilbaren Aussatz behaftet sind. Einige hatten Hunds
zahne, andere Rindshorner, andere Adlerklauen, andere Esels
oh1'en odeI' PfauenhaIse, andere wieder Basiliskenaugen, die 
meisten glichen abel' den Affen. AIle verstanden mit den Masken 
vorzuglich umzugehen, im Augenblick leg ten sie sie an odeI' 
abo Er geht nun in die sechs Stra£len, in die sieh die Stadt 
theilt. in die del' Ehe, del' Handwerker, del' Lehrer, del' 
Geistlichen, del' Obrigkeit und del' Soldaten. In del' EhestraIae 
findet er, dass sieh fast alle dul'ch niedrige Motive hei dem 
Absehluss del' Ehe leiten lassen und schwere Leiden mit in 
den KauI nehmen. In del' Stra13e del' Handwerker und Kaufleute 
fmc1et er, dass daselhst nur Neid, Habsucht, Genusssucht und 
Betrug herrsehe. Nieht bessel' erschien ihm die StrafJe del' 
Gelehrten; diejenigen, die unter sie aurgenommen werden wonten, 
mussien einen ehe1'11en Kopf, ein quecksilbe1'11es Gehirn, einen 
bleiernen Rueken. eine eiserne Haut und eine tiichtig geIiillte 
Borse haben, wenn sie die Qualen, die ihnen ihre Lehrer bereiteten, 
uberdauem und ihre Hahsucht befriedigen wollten. Bei den 
Philosophen rand e1', dass jeder sein Lied singe, ohne sich um 
den anderen zu kilmmern odeI' sieh von ihm belehren zu lassen, 
und ahnlich gieng es hei den itbrigen Wissenschaften zu. So 
bedienten sieh z. B. die Historiker eigenthumlieher Fernglaser, 
deren jedes ein und dasselhe Phanomen andel'S darstellte, so 
dass es dureh das eine Fernglas als nahe und wei13 ersehien, 
durch das andere als weit entfernt und sehwarz, im 

nieht berUcksichtigt: einzelne 8tellen geradezu falsch Ubersetzt worden. 
So sagt der Uebersetzer (auf S. 21): «Die Brille war, wie ich hernach 
erkannte, aus wahrem Glas geschliffen und im Horn der Vorurtbeile ein
gefassb 1m Original dagegen heillt es wortlich: »Die Brille war aus dem 
Glas der Vel'muthung ausgeal'beitet und im Horn der Vorurtheile ein
gerahmt.» - Einzelne 8tellen sind in der Uebersetzul1g kliner wie im 
Original gegeben, was z. B. vom 8chlussabsatz des dritten Abschnittes 
in der deutschen Uebersetzung gilt. 
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dritten sah man es gar nicht. Jeder lobte sein Fernglas; aIle 
stl'itten sieh und hadel'ten mit einander: keinel' \yollte Unreeht 
haben. - .Mit del' Geistlichkeit stand e~ nieht bessel'. sie lehrte 
·wohl l'iehtig, empfahl die Tugend und vel'warr das Laster, 
abel' in ihrer Lebens'vveise zeigte sie das Gegentheil dessen, 
was sie 1ehrte, dazu gebrach es ihr an jeder Einigkeit; die 
Kirehe war in unzahlige Capellen zertheilt, jede von eiHem del' 
vornehmenZanker und seinem Anhange bewohnt,jede hatte eigene 
Gesetze und Unterseheidungszeichen. Del' Pilger gieng in eine 
del' gro£ten und sehOnsten Capellen (in die del' katholisehen 
Kirehe), wohin ihn eine wohlklingende Instrumental- und V oeal
musik zog. Die Wande in derselben waren mit Gemalden hemalt 
welehe die .Mensehen aufmuntern sollten. nach dem Himmel 
zu streb en. Die Lehrer pries en dem V ~lk diese Bilder und 
suchten es aUI dieselben aufmerksam zu machen. Del' Pilger sah 
einen der Lehrer (den Papst in Rom) mitten in der Versammlung 
auf einem erhabenen Thron sitzen, mit Purpur und Gold be
kleidet, welcher unter seine Getreuen ansehnliche Geschenke 
austheilte. Anfangs gefiel ihm alles sehr wohl; als e1' jedoch 
horte, wie del' Papst und seine Anhi3.nger von andem getadelt 
wurden und sich nicht reeht zu vertheidigen wussten, und ihre 
Gegner bald mit Gold, bald mit Feuer und Schwert zum Still
schweigen zu bringen versuchten, el1dlieh selbst unte1'
einander in Zv,"ist geriethen, da gieng e1' zu dEmen, die 
sien von Ihnen getrennt hatten. Man nannte sie Rerormatos. 
Sie hatten zwei bis drei Capellen, die nahe an einander sti.etlen 
und sieh uber ihre v6llige Vereinigllng bespraehen, abel' \veil 
sie einander in niehts naehgeben wollten, getrennt bliehen. Die 
EinIiiJtigen bliehen in del' Capelle, in die sie del' Zufall zuerst 
gebI'aeht und HeBen hi.n! gerade sein, die Kliigeren hiengen den 
Mantel nach dem "Winde, und hielten sich zu del' Capelle, bei 
welcher sie die hesten Vortheile zu hoffen hatten. Del' Pilger, 
del' sich uber das viele Hin- und Hel'sehwanken del' Christen 
nieht genug venvundern konnte.. rand endlieh ein Haufehen 
('vyahre Christen), das sie11 verborgen hielt und keinen Antheil 
an jenen Zwistigkeiten nahm. Es waren gerade die Unansehn
liehsten. Von Hunger und Durst abgemergelt, yon and ern ve1'
MImt, ve1'folgt und Yerfiucht, giengen sie geduldig und ohne 
Murren als die Tauben und Stummen einher. 

Man sieht, del' Pilger, odeI' vielmehl' Comenius, war del' 
Versehiedenheit del' Confessionen uberd1'iissig und suehte das 
wahre Christenthum nur heiden Armen und Verfolgten. Er 
gab damit einer Meinung Ausdruek, die als eine Grundwahrheit 

9 

bei del' Begriindung del' Unitat angei3ehen wurde, und wegen 
deren Au£eraehtlassung spateI' die heftigsten Kample in del' 
Unit at ausbraehen, welche damit endeten, dass im letzten .Iahr
zehnt des XV . .Iahrhunderts die gema£igte Partei, die den Reichen 
und Machtigen den Eintritt in die Unitat nieht verseh1ie13en 
wollte, die Oberhand bekam. Tl'otzdem hielten einige el'leuchtete 
Manner wenigstens zum Theil an den alten Lehrmeinungen lest, 
v\'ie dies 2. B. Carl von 2erotin that, del' den Druck fUr das 
Gedeihen del' Kirehe zutraglieher fand, als vollige Freiheit. 
Comenius 1'aumt aUI diese Weise, obwohl etwas verdeckt, del' 
U nitat den V orzug VOl' allen ltbrigen Kirchen ein. 

Del' Pilger kommt nun in die obrigkeitliehe Stra£e und 
schildert uns den SchOppenstuhl eines stadtisehen Geriehtes. Die 
Bichter heiBen Gottesleugner, Streitfreund, Ohrmann, Partei
nehmer, Personenrreund, Goldlieb, Geschenknehmer, Unerfahren, 
U nwissend, N aehla.ssig, U ebereilt und Aufsehub; del' Vorsitzende 
«Sowillichs» *). VOl' dem Sehi:ippenstuhl klagt del' Verleumder 
die Einfalt an, dass :::ie ehrbare Leute angegriffen habe; sie hatte 
die Wuchere1' als Geizhalse, die unma£igen Trinker als Trunken
bolde und andere 1'e1'sonen ebenso unriehtig bezeichnet. Als 
Zeugen fiihrte die Verleumdung die Klatsehsucht und die 
Luge an. Als Ad voeaten standen dem Kmger del' Schmeiehler, 
dem Beldagten trotz seiner Ablelmung del' Sehwatzer zur Seite. -
Die Riehter, mit dem Prasidenten an del' Spitze, verurtheilten 
die Einfalt und motivierten ihr Urtheil mit nichtswurdigen Gri.'mden. 

,Nachdem del' Pilger noeh den Wehrstand, den Adel, die Glucks
jager, die Beiehen, die Weiehlinge und Feinsehm8eker und die be
riihmten Leute kennen gelernt und ahnlieh gezeichnet hatte, klagte 
e1' seinen Fi.'lhrern, dass aUI del' \Velt nul' Jammer und Eitelkeit 
zu find en seien. Sie tadelten ihn abel', dass e1' mit den Thoren 
nieht Thor sein wolle und fUh1'ten ihn zuletzt aUI die Burg del' 
Konigin del' IN eisheit. Es zeigte sieh abel' aueh da nur welt
liehe Klugheit; hinter schonen \'\Torten und Titeln bargen sieh die
selben Liigen und Verkommenheilen wie bei den ubrigen Standen: 
Unrecht und grauliehes\Vesen haUen auch hier die Oberhand. 
Salomo, del' die Kiinigin besuehte, machte dieselbe Erfahrung 
und braeh in die \V orte aus: Eitelkeit, Eitelkeit, alles ist eiteL 
Doeh aueh er liei3 sieh verfi.i.hren, als er die Burg verlie£ und 
in del' Stadt in die Ehestandsstrai3e kam. wo er von seh6n811 
Dirnen in herrliehem Schmuek und Putz' bewillkommt wurde. 

*) Diese Ramen sind genau nach dem bi.ihmischen Original libersetzt. 
Diese Uebersetzung stimmt gleichfalls nicht mit del' im Jahre 1787 an
gefel'tiglen iiberein. 



10 

Dureh ih1'e Sehmeieheleien und ih1'e SchOnheit hethort, zog er 
ihre bezaubernden Blicke aIler seiner \Veisheit YOI' und unter
wad' sich so del' Ordnung del' v.,T elt. 

Aus Ueberdruss und Ekel a,J dem Gesehenen will nun 
del' Pilger aus del' \filelt entfiiehen. Eine Betaubung ed'asste ihn 
und als er aus ihr erwacht. sieht er, dass seine heiden Begleiter 
verschwunden seien und h6rt darauf eine Stimme, die ihm zuruft: 
<Kehre zurUek in das Haus Deines Herzens und sehliei?i' die ThUr 
hinter Dir zu.}) Del' Pilger folgte dem Rule, ve1'sehloss die aui?ieren 
Eingange del' sinnlichen vVerkzeuge und kehrte in die Hlitte 
seines Herzens zurUck. Nun trat Ch1'istus zu ihm und belehrte 
ihn, dass er nirgends Ruhe und Belehrung suehen solIe als in 
Gott und in seinem Tempel, d. i. in dem eigenen He1'zen. Dem 
Pilger gefiel diese Rede und er betheuerte seine ~ereitwillig~eit, 
alles zu thun, was ihm del' Herr auflegen wurde. Chl'lstus 
bedeutet ihm nun. dass e1' um seinetwillen alles ertragen und 
sich ihm ganz Ul~d gar ergeben mlisse: e1' mlisse allen Stolz 
abstreiIen in del' Bibel die Schatze aller Weisheit suehen, den 
Zwist meiden und nicht naeh HerrsehaH, Ehl'enstellen und Reieh
thum litstern sein. Del' Pilger folgt dies en Weisungen, erlangt 
die wahl'e Flille Ruhe und Sicherheit und findet, dass aUe Per
sonen, welehe die Lehl'en Christi herolgen, von den weltlichen 
Schlacken befreit werden. 

Mittlenveile giem! Comenius eine zweite Ehe ein. Ein 
slovakischer Edeln;ann

v 

aus dem Hause Laneeius, del' in ver
wandtsehaftlieher Beziehung zu del' Familie Marias de Marias
falva stand. bot ihm die Hand seiner Tochter an; aUein, da 
dieselbe zu' jung war, lieJ3 er von seinem \Vunsche ab und warb 
fiir Comenius um Dorothea. die Tochter des Seniors del' Briider
Unit at Cyrillus. Die Vverbung wurde angenommen, und am 
3. September 1624 rand die Vermahlung in Brandeis an del' 
Adler statt. 

Man dad sich billig darliber wundern, dass Comenius den 
Muth zum Abschluss diesel' zweiten Ehe land, da e1' mit del' 
Verjagung aus dem Lande odeI' mit Gerangennahme bedroht war. 
Am 18. Mai 1624 haUe namlich del' Kaiser ein Deerei unter
zeichnet. welches dem Statthalter von Bi:ihmen, dem Fii.rsten von 
Liechte~stein und dem Erzbischol in Prag, dem Grafen Hanach, 
auHrug, allen ketzerisehen Predigern nachzuspii.ren und sie aus 
dem Lande zu vertreiben. Zur DurchIiihrung dieses Deeretes 
wurde eine Generalvisitation des ganzen Landes angeol'dnet und 
mit del' Untersuchung des Bunzlauer, Koniggratzer und Chru
dimer Kreises, also jenes Landestheiles, wo Brandeis an del' 
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Adler liegt, del' Rector des Prager IvIinoriten-Collegiu~s, P. Michael 
Mantilla. betraut. Mantilla besuchte die aUI einem Zerotin'schen 
Gute gelegene Kirche in Morasic, versiegelte das Eingangsthor 
und zwang dadurch den Prediger, seine Functionen auIzugeben. 
Zugleieh verklagte e1' den Herrn von Zerotin bei dem Kaiser, 
dass er sich seinen Anordnungen widersetze, was natiirlich zur 
Folge hatte, dass sich del' Statthalter um so energischer die 
Vertreibung del' Prediger angelegen sein lieJ3*). Inlolgedessen 
verlie0 Comenius Brandeis und hielt sich einige Zeit aUI dem 
Gebiete des Herzogthums Friedland auf. So herumgetrieben und 
nirgends sich del' Sicherheit erfreuend, ved'asste er 1625 einen 
Tractat unter oem Titel del' «Mittelpunkt del' Sicherheit., in 
dem er lehrt, dass dem Mensehen nur dann Sicherheit heschieden 
ist, wenn er sich an sein Centrum, an seinen Ursprung, d. i. an 
Gott halt: t1'ennt e1' sich von Gott. so ist er die Beute von 
allerlei Eiend. We1' del' Welt entsagt, erlangt den Frieden in 
Gott, blickt gelassen aUI die Verwicklungen der WeIt und nimmt 
geduldig alles irdische Ungliick auf sich. Comenius predigt also 
vollstandige Selbstverleugnung und Ergehung in den Willen 
Gottes und vertritt abermals jene Principien, welehe die B1'Uder
Unitat nieht bloJ3 theoretisch, sondern auch praktisch bethatigte. 
In jenen Tagen steter Verfolgung und bitterer Noth, unter del' 
seine Glaubensgenossen litten, konnte er ihnen wahrlich keinen 
anderen Trost spenden, als dass er ihnen das freudige Ertragen 
alles Umremachs anrieth. 

Di; hier geschildel'ten dichterisehen und theologischen 
Arbeiten waren nieht del' einzige Gegenstand seiner Beschalti
gung; in del' ihm aufgezwungenen MuJ3e war e1' auch sonst 
literarisch thatig und wendete schlie0lieh seine Aufme1'ksamkeit 
einem ihm scheinbar ganz fremden Gegenstand, niimlich del' 
Kartographie seines Vate1'landes Miihren zu. Auf Grund del' 
mangelhaIten Vorarbeit des Leibarztes und Hofmaihematikel's 
Ferdinand I. und eigene1' eingehender Bereisung seiner Heimat 
fertigte er eine Karte von derselben an, welche die Arbeit des 
Fabricius und eine altere kartographische Darstellung Mahrens 
weit liberbot und his ZUll1 Sehlusse des XVII. Jahrhunderts 
als Muster rur die spater angerertigten Kaden Mahrens diente. 
Comenius vel'zeichnete nicht bloJ3 die Orts- und Flussnamen, 
sondern auch die Beschaffenheit del' Orte, ob sie befestigt seien 
odeI' nieht. ob daselbst Kirchen. Kloster odeI' Schlosser 1'01'

handen seien, genau gab e1' die Be~gwerke, Weingarten, Walder, 

*) Prager erzbischofliches Archiv: Mantilla an den Kaiser ddo. 
26. October U;27.· 
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Beilquellen und GlashiiUen an: e1' hatti? eben auf seinen 
Kreuz- und Querziigen durch da~ Land von der Beschaffenheit 
desselben eingehende Kunde geschopft. In welcher Zeit e1' sich 
ll:it der Anrertigung diesel' Karte beschaftigte, ist nicht mehr 
sleherzustellen, zum erstenmal 'wurde sie durch Piseator im 
Jahre 1630 herausgegeben. In del' YVidmunO'szuschrift. die an 
Ladislaus \Velen von Zerotin, den mah1'ischen Landeshaupt
mann wahrend des Aufstandes, gerichtet ist, bemerkt ComeniLls, 
dass er in «seiner unfrei'willigen l\Iui3e» versucht habe, die 
Fehler, die sich auf del' Karte des Fabricius und seiner Nach
T?lger Yorranden, zu beseitigen. Diese unIreiwillige Mui3e kann 
slCh nur auf seinen Aurenthalt in Brandeis an del' Adler odeI' 
im Berzogthum Friedland, wohin er spateI' zog, beziehen. So 
lange er in Bohmen (in den Jahren 1621-1628) weilte, ,val' 
er zu einer gezwungenen Unthatigkeit verurtheilt und da dlirfte 
er sich auch mit dem Entwurr del' Karte Mahrens beschaftigt 
haben. In Poinisch-Lissa, wohin e1' sich im Jahre 1628 Ye1'
ll1gte, haite 81' keine uberfilissige rreie Zeit, also Imine J'vIui3e 
meb1' zur Verrligung, hier musste er sich an dem Unterrieht 
betheiligen; hier verfasste er innerhalb vier Jahren die groLae 
Didaktik und das geOifnete Sprachthor '!'). 

Aus Friedland trat COl11enius im Jahre 1626 die Reise 
nach Gorlitz in del' Lausitz an. Hier horte er yon einem Gerber 
C!lristoph Kotter, del' sellon seit yielen Jahren (seit 1616 his 
1(24) dadurch eine weitl'eicbende Aurmerksamkeit aUI sich 
lenkte, dass er in zahlreichen \Veissagungen den Sturz del' 
k~tholischen Kirche und del' Hahsburger und die Begrhndung 
emes neuen tausendjahrigen Reiches durch das Wiedererscheinen 
Christi phrophezeite, und dies mit allerlei mystischen Zahlen
deutungen zu erweiRen suchte. Comenius reiste ihm nach 
seinem AurenthaJtsorte Sprottau nach und liei3 sich yon Kotter 
del' . ein Betrliger war, wie sich das spateI' herausstellte, s~ 
gewmnen, dass or seine deutschen WeisRagungen ins Bohmische 
iibersetzte, worauf die Uehersetzung ohne sein 'Nissen in Pima 
gedruckt wurde. Er setzte daraur seine Reise bis Polniseh-Lissa 
Tort,' bel'lihrte auch Berlin, kehrte abel' darauf wieder nach 
Bohmen ZUl'L1Ck. Ais e1' sich darauf ahermals in Berlin einfand. 
schickte ihn Ladislaus Welen yon Zerotin del'da gleich viele~ 
anderen Exulanten eine schi.ltzende StaUe gerunden ~hatte, nach 

*) Niihel'es hieritber in del' bohmisch yel'fassten AbhandlllIlO' Smahas 
d. A. KomeRs~eho mapa markrabstYi moraYSkeho» (Ceska sl~ola 189{ 
31-34) und l!1 Bornemann: «Comenius als Kal'toQ:raph» (Comenius-
Studien, Heft 5). v 
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clem Haag, um, einem vVunsche des daRelbst weilenden 
\Vinte1'konigs entsprechend, denselben mit den Prophezeiungen 
Kotter's bekannt zu machen. Comenius entledigte sich del' 
Aurgabe, hegegnete abel' in Haag nicht der~ Glaubigkeit, 
die ihn selhst erHUlte*). Naeh Bohmen abermals zurttck
gekehrt, fand e1' Zufiucht aur dem im Riesengebirge ge
legenen Gute des Herrn Sadovsky von Sloupno in del' Nahe 
von Bohene1be. Hier lel'llte er bei Frau Zaruba. einer Freundin 
del' Frau Sadovsky, ein erst sechzehnjahriges Madchen kennen, 
Christina mit Namen, die Toehter eines polnischen Monches, 
Julian PoniatoYski, del' zu del' U nit at libe1'getreten und in die 
Reihe ihrer Geistlichen aufgenommen worden war. Auch dieses 
Madchen beschaltigte sieh mit Prophezeiungeu, und da dieselben 
ein allgemeines Strargerieht libel' die Slinder und namentlich 
libel' die Verfolger del' evangelischen Kirche und libel' die Habs
hurger in Aussicht stellten, schenkte Comenius auch ihnen 
Glauhen. Es ist moglich, dass das 16jahrige Madchen keine 
Betrhgerin war, sondel'll krankhafte 'Wahnvorstellungen rlir 
wahl' hielt. Die Zahl ihrer Visionen, die am 22. November 
1627 ihren Anfang und durch ihre angebliche Erweckung yom 
Tode am 27. Januar 1629 ihren Abschluss fanden. belier sich 
auf 24. In einer derselben, del' zwanzigsten, die a~ 25. Januar 
1628 erfolgte, ward ihr von Gott befohlen, einen Brief an 
Waldstein zu schreiben und ihn mit dem gOttlichen Stra!gericht 
zu bedrohen, wenn er von seinem hisherigen Vorgehen nicht 
abliei3e; wltrde er abel' bereuen und sich bessel'll, so wlirden 
ihm die Thol'e del' Barmherzigkeit geoffnet werden. Die Jung
rrau that, wie ihl' be10h1en worden, und machte sich in Be
gleitung zweier Edeldamen und eines Arztes aur den Vl eg nach 
Gitschin, del' Hauptstadt des Herzogthums Friedland wo sie 
Waidstein zu finden hoffte. Er weilte jedoeh damals nicht dort 
sondel'll in Prag, und Christina trar nur seine Frau an. Si~ 
wurde in ihr Gemach gefiihrt, iiberreichte den Brief fiel dahei 
in Ohnl11acht, erhoh sich naeh einiger Zeit und gieng u~gefahrdet 
wieder von dannen. Wahrscheinlich hielt die Herzogin das 
IIIadchen fUr schwer hank oder rUr verrhckt, und liei3 es 
deshalb, selbst wenn sie mittlerweile den Brief gelesen haUe 
ruhig abziehen. ' 

Als Comenius die Beil11at endgiltig verlassen musste, trat 
er mit seiner Familie in Begleitung des Berl'll SadovskjT und 
del' Christina Poniatovska die Reise nach Polen an mid lieN , 

*) Goll: Casopis musejni 1874: Pfispevky k zivotopisu Komenskeho. 
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sich in Polnisch-Lissa nieder. ,YO er am 8. Februar 1628 ein
trar. vVelchen Schmerz er fuhlen musste. \venn e1' bedachte. 
dass alle Schoprungen del' Brllderunitat, il~re Schulen, Kirchen' 
und Druckereien dem Untergange preisgegeben waren und er 
selbst einem ungewissen Lose entgegengieng, kann man sich 
wohl denken. 

AUI del' Reise nach Lissa hatte e1' eine Begegnung, 
die ihm eine Versuchung aus seinen Studienjahren ins Ge
dachtnis zuriickrief. Als e1' namlich im Jahre 1608 auf del' 
Schule zu Prerau weilte, gerieth ein socinianischer Katechismus 
in seine Hande, del' ihn im Glauben an die Trinitat etwas 
wankelmiithig machte und durch mehrere Jahre einen Stachel 
in seinem Gemiith hinterliefa. Jetzt, nachdem del' Zweifellangst 
i.,lberwunden war. traf e1' in einem schlesisehen Orte mit dem 
Palatin von Podolien und seinem Gefolge zusammen. Da er die 
Bel'lihrung mit den Katholiken, VOl' denen er eben floh, scheute, 
zog e1' sieh mit seinen Bt;gleitern in ein Gemach des \iVi1'ts-
11auses zul'uck *). Einel' aus dem Gerolge des Palatins, del' von 
ihrer Anwesenheit und weI' sie seien, edahren hatte, begab 
sich in dieses Gemach, trostete die Fliiehtlinge \vegen ihres 
Ungemachs, so dass sie Vertrauen zu ihm rassten und ihn 
ersuchten, hei ihnen Platz zu nehm8n. Die Rede kam hald aUI 
die Glaubenshekenntnisse; als man nach dem seinigen fl'ug, gab 
er sieh als Soeinianer zu erkennen und lobte seine Kil'che sehr. 
Es erregte dies nur die Verwunderung des Comenius, abel' als 
er nach Lissa kam, sonte er find en, dass sich diese Secte sehr 
um seine Gewinnung bem:lihte und ihm deshalb Fallstrieke 
legte. 1m Herbst desselben Jahres erschien namlich bei ihm ein 
Socinianer, trat mit ihm in Verkehr und schenkte ihm beim 
Abschied ein Buell. Comenius weigerte sich, es anzunehmen, 
und als del' Gebel' es zuriickzunellmen sich weigerte, gab el' 
es seinem Diener. lm Jahre 1632 besuchte ihn einer ihrer 
Schulmeister, Stegmann mit Namen, und frug ihn, ob er 
socinianische Bucher gelesen und welchen Gewinn e1' ihnen 

v *) Den nachfolgenden Bericht entnehmen wir der Abhandlung 
Smahas im Novy Kalendar uCitelsky 1892, die uj};;r eine bei Zoubek nieht 
angefiihrte Schrift des Comenius herichtet, die im Jahre 1659 in Amster
dam gedruekt wmde, gegen Scheffer ge1'iehtet ist und die Frage, oh 
Christus vom Tode aus eigener Kraft erstanden sei, behandelt. In diesel' 
Sehrift erzahlt Comenius, dass er in Begleitung seines Sehwiegervaters 
im Mai 1628 mit dem Gefolge des Palatin yon Podolien zusammen
getl'offen sei Offenbar kann dies nUl' wah1'end der Flueht aus B6hmen 
nach Polnisch-Lissa gewesen sein: da -nnn anderweitig bekannt ist, dass 
e1'.in Lissa im Februar 1628 eingetroffen sei, so kann der Monat Mai 
kemesfalls das richtige Datum angeben. 
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entnommen. Comenius, jetzt viel entschiedener geworden, 
erwidede: «Eure Religion ist dem astl'onomischen System des 
Kopernicus ahnlich. Als Kopernicus sah, das: die himmli:chen 
VorganlIe mit clem Ptolomaischen System mcht harmomeren, 
kehrte ~r das III eltsystem um, befahl der Sonne, stille zu stehen, 
del' El'de. zu fiiegen, und \vagte es, diese Behauptungen als 
wil'kliche'Vol'g:anO'e hinzustellen. Ebenso hat Socinus, von del' 
Ansicht ausO'eEen7t dass das christliche Leben nicht mit dem 
angenomm81~en ch~"istlichen Glauben in Einklal:g stehe, al: die 
Stelle del' RechtIertigung durch den Glauben, dle Rechtferhgung 
dureh die ViT erke . und an die Stelle des Glauhens auf die Vel'
dienste des Erlosers. den auf die eigenen Verdienste undan 
die Stelle des Gottnlenschen einen bloJ3en 11enschen gesetzt". 
Stegmann gab sich mit diesel' AbweisllDg nieht zufrieden, 
mahnte den Comenius, die soeinianisehen Schriften zu Iesen 
und el'klarte. dass er nach zwei Monaten wieder kommen 
wiirde. That~achlich kam Comenius del' Auffo1'derung nach, 
vertieIte sich in die LecUi.re del' emplohlenen GlaubensschriIten 
und fllhlte sich doch wieder einigermaJ3en erschlittert und 
wankend gemacht, abel', wie er spater erzahlt~, siegte doch 
zuletzt del' Glauhe und seine Schwache hatte em Ende. Steg
mann erhielt bei 5einem zweiten Besuch denselben abweislichen 
Bescheid. FlinT Jahre spateI' (im Jahre 1637) erhielt Comenius 
die Schrilt Scheffel'S. welcher die Aurerstehung Christi Ieugnete 
und im Sinne des Sochms auf ihn einwirken wollte. 1m Jahre 1640 
land sich darauI einer del' wllrdigsten Socinianer, Schlichting 
mit Namen. bei ihm ein und ersuchte um die Aufnahme seines 
Sohnes in die Schule zu Lissa. Ais del' Jungling unter den 
gehorigen V orsichtsmaJJregeln aufgenommen wurde, uberreichte 
del' Vater dem Comenius ein von ihm verfasstes Vl erIc uber 
die Entstehung del' Dreieinigkeitslehre und lJat ih11 um sein 
UrtheiL Auch diesmal lautete es abweisend. Comenius hielt 
tapfer an del' Lehre vom Gotimenschen und lieD sich nicht 
vmnkend machen. 1m folgenden Jahre (1641) machte ein Frei
herr Ludwig ven Vlolzogen*) einen ahnliehen Versuch im 
socinianischen Sinn", spateI' suchten ihn zwei Socinianer durch 
glanzende Anerhietungen zu gewinnen und zm Auswanderung 
nach Kleinpolen zu hewegen, allein alle diese Bemiihungen 
erwiesen sich als resultatlos, Comenius bekraftigte sich je 
Hinger, meh1' in dem Glauben an die Gottlichkeit Christi 

Derselbe ist nicht mit Johann von Wolzogen, mit dem Comenius 
in Beziehungen stand, zu yerwechseln. 
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und trat in Lissa und spater in Amsterdam auch in polemischen 
Streitschriften gegen die Socinianer auf*). 

Zur selben Zeit wie Comenius verlie13en auch zahlreiche 
Utraquisten ihre Heimat, doch stellten die Anhanger del' Brlider
unitat ein verhaltnism1H3ig weit gri.i13eres Contingent zur Aus
wanderung, weil sie es mit dem Glauben ernster nahmen. 
Dieses zahe Festhalten an den Ihnen liebgewordenen, und man 
kalll sagen, in ihr Fleisch und Blut eingedrungenen Einrich
tungen, lie13 sie den Auslandern achtungswlirdiger erscheinen. 
Sie zerstreuten sich nicht einzeln wie die Utraquisten in aile 
Winkel Deutschlands, noch wurden sie durch Betheiligung am 
Kriege aufgerieben, wie dies bei den meisten ihrer Landsleute 
del' Fall war. Die Bruder zogen vielmehr nach Ungal'll, wo das 
protestantische Bekenntnis frei war, odeI' nach Polen und 
Preu13en, wohin ihre Gro13vatel', durch ein ahnliches Geschick 
im Jahre 1547 gedrangt, auswandel'll mussten. Die Zahl del' 
Bl'lidergemeinden in Polen und Preu13en betrug ungefahr 100. 
Die neuen Auswanderer lie13en sich vereint in einzelnen Orten 
nieder, und wie in del' alten Heimat Jungbunzlau del' Centl'al
sitz ihrer kirchlichen Organisation und ihres Schulwesens war, 
so errichteten sie sich jetzt in Polnisch-Lissa ein nenes Centrum 
flir ihre Regierung, damit sich del' Blick del' weit Zerstreuten 
stets nach dies em Orte richte. - Christina Poniatovska setzte auch 
nach del' Ankunft in Lissa ihre Prophezeiungen fort, erst nach 
einer schweren Krankheit, von del' sie am 27. Januar 1629 
genas, Mrte sie mit denselben auf. Drei Jahre spater heiratete 
sie einen Geistlichen der Brliderunitat, Daniel Vetter, einen 
eiIrigen Mitarbeiter des Comenius, gebar ihm zwei Si.ihne uud 
drei Ti.ichter, und starb im Jahre 1644**). 

Es findet sich nun uber die Schicksale des Comenius nach 
seiner Auswanderung, libel' seine Stellung in del' Brliderunitat 
und libel' die Lage del' Exulanten kein Vlferk VOl', welches 
das Interesse an dies em Gegenstande ersch6pfen wurde***). 

*) Die Streitschriften sind bei Zoubek angefiihrt. 
**) Comenius: lux in tenebris, Prophezeiungen der Poniatovska. S. 48. 

***) Diesen Aufsatz liber Comenius habe ich vor 37 Jahren ge
schrieben. Seit dieser Zeit hat das Studium liber Comenius in der Heimat 
und in der Fremde, namentlich in Deutschland, grolle Dimensionen an
genommen, und demnach ist meine Bemerkung im Texte liber mangelhafte 
Kenntnis der Schicksale des grollen Piidagogen ganz und gar nicht mehr zu
treffend. ZahlTeiche seiner lateinisch verfassten Schriften sind ins Deutsche 
und Biihmische libersetzt, eine und die andere seiner verloren geglaubten 
Schriften ist entdeckt oder zum ersten Male durch den Druck veriiffent
licht, und aIle einer genauen Prlifung und Wertschiitzung unterzogen 
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Gllicklicherweise kam dariiber dem bOhmischen Museum aus Polen 
ein interessantes Material ZU, welches aus mehr als 120 Briefen 
des Comenius an verschiedene Personen besteht. Es sind theils 
eigenhandige Concepte, theils von anderen nach seine111 Befehl 
angefertigte Abschriften, wie dies aus Randglossen, die von ihm 
herrlihren, ersichtlich ist. Dazu kommt noeh eine nicht un
bedeutende Anzahl anderer Briere, VOl' und nach seinem Tode 
von Personen, die del' Briidergemeinde angehorten, geschrieben, 
weiter mehrere Tractate, Synodalverhandlungen; zuletzt ein 
gr013eres handschriItliches \7\f erk von dem Exulanten Felinus, 
welches die Beziehungen zwischen Comenius und seinem J\nt
schUler, dem Pseudopropheten Drabik, behandelt. 

Die nachfolgellde historische Schilderung beruht rast aus
schlie13lich auf dieS8m Material und aUI dem Studium del' 
IN erke des Comenius. 

II. 

Schon nach dem bOhmischen AUIstande vom Jahre 1547 
begrlindeten die Brlider, die zur Auswanderung gezwungen wurden, 
in Polnisch-Lissa eine Niedel'lassung, die dadurch zur besonderen 
BlUte gedieh, dass sich auch vieie Eingeborene ih1'em Glauben 
anschlossen. Nach dem Jahre 1624 hatte abermals eine gro13e 
Anzahl bOhmischer Auswanderer die Schritte hie her gelenkt 
und wurde yom Grafen R a fa e 1 von Lissa freundlich aufge-
11ommen. Als nun auch Comenius seinen Aurenthalt daselbst 
aufschlug, beschaftigte er sich ohne Verzug mit didaktischen 

worden. Bei den Uebersetzungen ins Deutsche hat sich Professor Lion das 
griillte Verdienst erworben und dieselben durch seine kritischen Einleitungen 
noch wertvoller gestaltet. Den ganzen Lebensiaul und die gesammte lite
rarische Thiitigkeit des Corr.enius hat Kvacsala zum Gegenstand der ein
gehendsten Untersuchungen gemacht und auf deren Grundlage eben ein 
Werk veriiffentlicht, das den erst en Platz unter den bisherigen Biographien 
des ~omemus und den Beurtheilungen seiner literarischen Thiitigkeit 
eml1lmmt. Kvacsala's Arbeit hat auch dadurch einen hiiheren Wert. dass 
er aus bisher nicht hekannten, abel' ergiebigen Quellen, wie z. ]3, del' 
Correspond~nz des Comenius, die im Reichsal'chiv in Budapest auf
hewahrt wlrd, geschiipft hat. Die wertvollsten,' dem Andenken des 
Comenius v in biihmischer Sprache gewidmeten Arbeiten rlihren von 
Zoubek. Smaha. Novak und Goll her. Mein Aufsatz hat insoferne 
Anspruch auf Wiederabdruck, als el' dul'ch eine sorgfiiltige Revision 
wesentlich ergiinzt wurde und den Inhalt der inl bohmischen Museum 
aufbewahrten handschriftlichen CorresDondenz libersichtlicher. als dies 
sonst del' Fall ist. zur aUgemeinen K~nntnis bringt. Auch di~se Corre
spondenz ist soeben von Patera veriiffentlicht worden. 
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Arbei ten. trat mit vielen gelehrten IvIannem in BriefwechseIr 

namentli~h mit Sigmund Evenius, Abraham Menzel, Paliurus, 
Johnston, Mochinger, Docem, Georg V\Tinkler, Martin Moser, 
Niclassius und Hartlib und theilte Ihnen seine Ideen tiber die 
Nothwendigkeit einer Reform des Unterrichts, sowie tiber die' 
Abrassung del' hiezu taugJichen Bticher mi~. Mehrere ge!ehrte 
.1\ianner hatten sich w8nige Jahre zuvo1' mIt demselben Gegen
stand beschiHtigt. wie z. B. Alsted, Rattich, Andreae und Bonnaeus, 
abel' alle ihre ~ V o1':::chlage waren nur einseitig und stellten den 
gewtinschten ErfoJg nicht in sichere Aussicht. Co:nenius su?hte 
den Grafen von Lissa HiI' seine Plane zu gevvmnen, well er
groliier UntersUltzung zu bediirfen glaubte. Diesel' . hatte fijI' 
solche Bemuhungen Sinn, e1' e1'theilte die Erlaubms zur ~1'
bauung einer Schule auf seinem Gebiete und 1eistete dazu eme 
wesentliche Geldhilfe. Ohwohl Comenius in diesel' Schu1e leh1'te, 
arbeitete er doch auch zugleich eifrig an seinen Reformplanen, 
namentlich beschiiftigte ihn del' Gedanke, wie del' theoretische 
Unter1'icht zugleich zu einem sach1ichen ervveitert we.rden konnte. 
Das Resultat diesel' Studien, die mit dem Jahre 1628 Ihren Anfang . 
nahmen und im Jahre 1682 ih1'en Abschluss erreichten, war 
die groBe Unterrichtslehre (Didactica magna). In del' Einleitung 
bemerkt e1\ dass er seine Methode nicht aus eigenen, sondem 
aus fremden Erfahrungen schopre und nennt die Manner, die 
ihm als Wegweiser dienten, unter den Deutschen hauptsach-
1iGh Rattich. und unter den Franzosen Jean Crecilius Frei, 
auch sonst . hatte er alle hervorragenden Sohriften del' Allen 
und Neuen. namentlich Baco von Verulam studied und 
die goldene~ Samenkorner uberall aurgelesen. Comenius wollte 
nicht bloB den bisherigen Unterricht erweitern und in Ver
hindumr mit del' Erziehung, sondern auch in directe Be
ziehung zu dem eigentlichen menschlichen Ziele, del' Vorbe-
1'eitunCf auf das ewige Leben, bringen. Del' Mensch soU 
1. «al1er Dinge kundig (d. h. gut unterrichtet) sein, ~. aller DiI~ge 
und seiner selbst machtig (d. h. tugendhart) sem, 3. s1Gh 
und Alles auf Gott, den Urquell allef Dinge, beziehen (d. h. 
gottesrurchtig und fromm sein) ». Zu diesem. Behufe mtis~en 
die KraIte seiner Seele, del' Verstand, del' WIlle und das Ge
dachtnis ausgebildet werden, sie muss en dar~n unterrichtet 
werden was den Verst and erleuohtet, den WIllen 1enkt und 
das Ge~7Vissen wach halt. Del' Unterricht dude sich nicht b1013 
aUI Knaben beschri:inken, sondern mitsse auch Madchen e1'
theilt werden, denn auch sie seien zu h6he1'8n Dingen berufen; 
del' Unterriol{t solle gemeinsam sein und sich auf alle Stande, 
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also auch auf die Handwerker und Bauern erstrecken, die 
letzteren wtirden dann das mtihse1ige Leben hienieden bessel' 
ertragen und das jenseitige mit groBerer Sehnsucht erwarten. 
Er plante also auch die Begrundung einer Volksschule, ei11er 
Institution, die erst in unserer Zeit verwirklicht wurde. 

Um den wissenschaftlichen Unterricht zweckmai3ig zu besor
gen und m6glichst umfassend zu gestalten, habe es bisher an ent
sprechenden Schulen gefehlt. Wie ul1zweckmiiBig sei z. B. die Art 
odeI' "\Veise, in del' del' Unterricht in del' lateinischen Sprache 
ertheilt werde 1 Eher erlernen lVIarketender, Trosskneohte und 
Handwerker durch die hlo13e Uebung ein8 fremde Sprache, 
bevor die Zoglinge del' Schulen zu einiger Kenntnis del' 
lateinischen Sprache gelangen. Die Grundlage del' Verbesserung 
des Unterrichtes sei eine sorgraltige Ordnung del' Schulen, 
diese Ordnung sei der Natur Zll entnehmen, denn die Kunst 
zu 1ehren und zu lernen konne nur durch Nachahmung 
del' Natur etwas leisten. Sowie in del' Natur auf die 
passende Zeit geachtet werden muss, wenn man Pflanzen setzt, 
dungt, besohneidet und hehackt, so muss auch die richtige Zeit 
fUr die Schulung del' Geister gewahlt werden, namlich die 
Jugend. Die Natur hereitet sich den Stoff VOl', hevor sie ihm 
die Form giht, ebenso sollen in del' Schule \Verkzeuge jeder 
Art, Bucher, Tafeln, Modelle, Abbildungen fUr den allgemeinen 
Gehrauch vorhanden sein, um daran die Schiller zu hilden 
und den sach1ichen mit dem sprachlichen Unterricht zugleich 
ertheilen zu konnen. Die Natur macht keinen Sprung, sondel'll 
schreitet sturenweise vor: demnach soll auch die Gesammtheit 
del' Studien in Classen zerfallen und die friiheren Studien den 
spateren den Weg bahnen und Licht uber dieselben verbreiten. 
Auch soU die Zeit sorgsam eingetheilt werden, jedes Jahr, 
jeder Monat, jeder Tag und jede Stunde die besondere Aufgabe 
hekommen. \iV enn die N atur ihre Thatigkeit beginnt, so hort sie 
nicht auf, als bis sie ihr \\Terk vollendet hat; ebenso soll jeder, del' 
del' Schule ii.hergeben ist, so lange darin ausharren, bis er zu einem 
gebildeten, gesitteten und frommen Menschen geworden ist. Die 
Lehrer mitssen sich bei den SchUlern nicht mit bl00em Aus
wendiglernen begnugen, sondern aUI das rechte Verstandnis 
des Erlel'llten sehen, zu dies em Behure aIle Wege und Mittel 
fUr die AufschlieBung des Erkenntnisvermogens erforschen und 
in Anwendung bringen, del' Unterricht uberhaupt grundlich sein 
und das Erlel'llte wiederholt werden. Die Schulen mussen an 
ruhigen von Zerstreuungen fernliegenden Orten errichtet werden 
und Alles, was die SchUler zu thlm haben, in ununterbrochenem 
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Zusammenhange gethan werden. Die Lehrer miissen leutselig und 
freundlich sein und den Ehrgeiz del' Schiiler dmch Disputationen 
und Priirungen anl'euern. Comenius el'theilt zum Schlusse 
genaue Vorschriften rur den Unte1'1'icht in den Wissenschaften, 
den Kiinsten und den Sprachen und weist da1'auf hin, dass del' 
sp1'achliche Unterricht parallel mit dem sachlichen vorwarts
sch1'eiten musse und bemerkt, dass er zu dies em Behure das 
«Sp1'achthol'» (Janua linguarum) verfasst habe. Jede Sprache 
musse einze1n fill' sich und mehr du1'ch den Gebrauch als 
dmch Regeln gelernt werden. Auch die Muttersprache musse 
geho1'ig erlernt werden. 

Indem Comenius dmch diese Anordnungen das erste Ziel 
zu erreichen und den Schiiler «aller Dinge kundig» zu machen 
suchte. wendet e1' seine Aufmerksamkeit auch dem zweiten 
und d{'itten Ziele zu und deutet die Wege an, .vie die Jugend 
zm Tugend und Frommigkeit gelangen konnte. Um tugendhaft zu 
werden, miisse sie praktisch zu1' Klugheit, Manigkeit, Taprerkeit 
und Gerechtigkeit angeleitet werden, Ge1'echtigkeit werde sie z. B. 
dadmch lernen, wenn gelehrt wird, dass sie Niemanden verletzen 
durIe, jedem das Seine zutheilen, Lug und Trug meiden, sich dienst
fertig und liebenswiirdig zeigen musse. Um sich die Frommig
keit anzueignen, so11en die Schiller zum N achdenken uber die 
W O1'te und Vlohlthaten Gottes, zum Gebet und zur Prurung 
uber ihre Fortschritte in del' Fr6mmigkeit gemahnt werden. 
Mit del' Anleitung zm Fr6mmigkeit musse man so friih als 
m6glich beginnen und del' Jugend die Lehren del' heiligen SchriIt 
einpragen. Um die Schulen nach den Regeln des Christen
thums umzugestalten, mussen die heidnischen Bucher aus den
selben entweder beseitigt odeI' mit V orsicht zugelassen werden, 
also z, B. von den Phi10sophen blon Seneca, Epiktet odeI' Plato, 
welche die Tugend 1eh1'en. Endlich legt Comenius in seiner 
Didaktik hesonderes Gewlcht auf eine strenge Schulzucht, wohei 
er anrath, dass man bei den del' Ordnung widerstl'ebenden 
Schiilern zu kOrperIiche1' Ziichtigung Zuflucht nehmen solIe. 

In del' Didaktik entwad Comenius zugieich einen plan 
fiir die Einthei1ung del' Schulen, del' insofern eigenthumlich 
ist, ais er an die Spitze derselhen die lVIutterschule stellte. Da 
er die Erziehung mit dem Unterricht in enge Verhindung 
hrachte, sollte die Mutter flir den ersten Unterricht Sorge 
tragen und deshalb nahm die lVIutter~chule (schola matej'na) 
die erste Stellung ein, ihl' sollten die Volksschule (schola 
vernacula), die Iateinische Schule (schola latina) und sehlien
lich die Universitat (Acadentia) Iolgen. 
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Die Mutterschule soUte fur die ersten sechs Jahre gelten 
und selbstverstandlich keine eigentliche Schule sein, sondern 
in dem Bemi'then del' Eltern und namentlich del' Mutter he
stehen, die 8inne del' Kinder zu sch1:lrren, ihr Urtheil. zu 
'wecken, ihre KraIte zu uhen, ihnen angenehme Unterhaltung 
zu schaffen sie durch eigenes Beispiel zur \Vahrheit, lVHi13ig
keit, Sauhe~keit, Thatigkeit und Geduld anzuleiten. Del' An
schauungsunterricht soUte dahei hehilflich sein und deshalh 
eln Bilderbuch angefertigt v,'erdel1, das die meisten Gegen
stan de den Kindern versil1nlichen wurde. Comenius vedasste 
HiI' diesen Mutterunterricht eine eigene Anleitung, ursprung
lich in h6hmischer Sprache, spateI' iihersetzte er sie in die 
lateinische unter dem Titel: Informatorium scholre materme. 
Es ist die~ ein Buch, dessen Lehren und Warnungen so del' 
menschlichen Natur abgelauscht sind, dass die Lecture des
selben immer Nutzen bieten wird. 

Die Volksschule (schola vernacuIa, d. h. eigentlich 
Mutte1'sprachschule, weil man in ih1' nur in del' lVIuttersprache 
unterrichtet werden soUte) hestimmte Comenius lUI' das Alter 
von sechs his zwolf .Jahren, auf sechs Classen. Fur den Unter
richt in jeder derselben verfasste er ein eigenes Lehrhuch, 
doch hat er keines diesel' Lehrbiicher veroffentlicht und so 
kennen wir nul' die von ihm ins Lateinische uhersetzten 
BiIchertite1. Das Ziel des muttersprachlichen Unterrichts soUte 
die Festigung in del' eigenen Sprache, die Kenntnis des Lese~s, 
Schreibens und Rechnens, del' Anfangsgrunde del' Geometl'le, 
des Gesanges und einiger geistlicher Lieder, des Katechismus 
und del' in Beispielen erlauterten Sitteniehre, del' Anfangsgrunde 
in del' Geschichte in del' Astronomie und in mechanischen 
Kunstgriffen sein.' Auch uber Familie und Staat so11en den 
Schlilern einige Gl'undhegriffe heigehracht werden. 

Die Lateinschule, gleichfalls aus sechs Classen bestehend, 
soUte den hisheriaen Unterricht erweitern und die Schiiler 
neben den siehen "'freien Kunsten auch in del' Physik, Geo
graphie Chronologie Geschichte, Ethik und Theologie unter
richten.' - Die Zeit'vom 18. his 24. Jahre soUte del' Jung
ling aUI del' Universitat zuhringen, wo fill' aUe Facher del' 
Kunst und Wissenschaft ti'tchtige Lehrer angestellt werden 
sollten. 

Comenius schrieh seine Didaktik ursprfmglich in h61~
mischer Sprache nieder und war, wie ohen hemerkt, damlt 
schon im Jahre 1632 fel'tig geworden; die lateinische Ueber
setzung wurde theilweise im Jahre 1638 odeI' 1639 in 
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England gedruekt, yollsUindig jedoeh erst in Amsterdam im 
Jahre 1657, erst seit dieser Zeit ,vurden seine Leh1'en Ge
meingut. Wah1'end also die «grofJe Didaktik" noeh duroh 
Jahrzehnte im Sehreibpult ruhte und anlangs nur zum Theil 
zur allgemeinen Kenntnis gelangte, yeroffentliohte Comenius im 
Jahre 1631 ein ,\Verk. das bald allgemein hekannt wurde und 
sein Andenken bleih81;d YOI' del' Vergessenheit sieherte. Es ist 
dies daserOffnete Spraehthor (Janua linguaru1n reserata). 
Da er den theoretisehen Unterrieht zu einem saehliehen e1'
weitel'll wollte, so ist es hegreiflieh, dass ihn neben Didaktik 
aueh del'· Gedanke heschaftigte, ein Buch zusammenzu
steBen, das nieht h1013 das Erlel'llen del' lateinisehen Spraehe 
er1eichtel'll, sondel'll aueh sachliche Kenntnisse vel'mitteln 
sollte. Wah1'end e1' sieh mit diesem Plane t1'ug, erlangte e1' 
Kunde von einem lateinisch-spanisohem Spraehthor, das ein 
spaniseher Jesuit verfasst haUe und das aUe gebriiuehliehen 
'Vorte ohne jede Wiederholung in einer Anzahl von Satzen 
enthielt. Dieses Bueh hatte Anklang gefunden; im Jahre 1615 
wurde eine lateiniseh-englisehe Uebersetzung veranstaltet und 
bald wurde es auoh in andere Spraohen iibe1'tragen, denn 
schon im Jahre 1629 war es in neun Sprachen iibersetzt. 
Das Werk des spanischen Jesuiten gefiel dem Comenius recht 
gut, an der Ausfiihrung land e1' jedoch viel zu tadeln; er 
vermisste in demselben viele gebrauchliche W orte ; auch 
waren viele nieht in ihrer Hauptbedeutung, sondern nur in 
ubertragenem Sinne angwIVendet, zudem standen die Satze in 
keinem Zusammenhang und waren mehr oder weniger ohne 
eigentliehen Sinn. Diese Fehler wollte Comenius beseitigen und 
hrachte ungefahr 8000 \¥ orte, also den ganzen brauchbaren 
Wortsehatz in tausend SiUzen unter, die in innigem Zu
sammenhange standen, denn in 100 Capiteln behandelten 
sie die einzelnen Naturwissenschaften, die Sehiflahrt, den 
Handel, das menschliche Leben, soweit es die Kleidung, 
das Essen, die verschiedenen Lebensalter und die Verwandt
schali betrat; wei tel' die I'eligiOsen Verhaltnisse, das Staats
wesen, die einzelnen vVissenschaften und die menschliehen 
Tugenden; es forderte also das Erlernen diesel' Capitel nieht 
111013 die sprachlichen Kenntnisse, sondern erweiterte auch den 
wissensehaftl [chen Horizont del' Jugend und eiferte sie zum 
Nachdenken an. Dieses Vl erk fand, kaum dass es erschienen war, 
au13erordentlichen BeHall und infolge dessen gro13e Verhreitung. 
SChOll im Jahre 1642 erfuhr Comenius bei einem Besuche in 
Leyden, dass es ins Arabische iibersetzt worden sei, und dass 
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man eine tiirkische, persische und mongoliscl~e Uebersetzu~~? vor;
bereite: naeh und naeh wurde es auch:n all~ emopa1schen 
Sprachen ubersetzt und iiberall bei. dem ~nterncht verwe.ndet. 
Den Begrunder del' neuen und v1elverh81~enden sprachhchen 
Cnterrichtsmethode zu unterstUtzen und 11m yon den .. Sor~en 

. fi'lr den Lebensunterhalt Z11 herreien, wurd~ nun rur seme 
Freunde zur Pflicht. Samuel Hartlib, ein Englander, Imt dem 
Comenius rruhzeitig in brieflichen V ~rkehr. getr~ten .,:'a;;" fasste 
dies mit Feuereifer aUI und bemuhte slCh, Ihm 11. 0ngland 
Bin en lVIacenas zu enyerben und ihm eil: Jahresgeha~~ yon 
200 Pfund Sterling auszmvirken. Doeh bheb ~lle Ben:uhung 
Bdolglos, obgleich Oomenius ihn angelegentl1ch. wemgstens 
um die Halfte del' Summe hat: er hoffte dadurch 1111Stande zu 
sein, zvvei Mitarheiter, den Vl echner, einen hohmischen Exulanten, 
und den Dr. David zu besolden. 

\A.T enn er auch vorlaufig nm Fehlbitten that, ~o wurde 
ihm weniastens von Seite seiner Glaubensgenossen ell1e gl'o~e 
Auszeiehl~ng zutheil, indem man ihn im Jahre 1632 m~ dle 
Stelle seines verstol'benen Schwiegel'vaters zu ell1em del' Sen:oren 
odeI' BischOfe del' Unitat wahlte. Ais so1ohe1' wurde e:' mlt del' 
Flihruna del' «Schl'eibgeschtHte del' Unitab, mit del' Le1tung del' 
Schule'in Lissa und del' AUIsicht itber die zers~l'euten Brudel'
gemeinden betmut. Als «Schreibe~r». :;'1Us:te er d1e Syno~al~.eten 
in die Memorabilienbiiche1' del' Umtat ell1tragen, alle,.Sch~lf~~:1 
und Acten del' Unitat studiel'en, von allen gegen me Umtat 
geriehteten Anklageschriften Kenntnis nehmen und, w~nn noth
wendig, sie beantworten, seine Antwort abe~' dem Gutachten 
del' Senioren untel'breiten. Er musste zuglelCh alle von. del' 
Unitat yerOffentlichten Sehriften dul'ehsehen und nac!1 etwmger; 
Fehlern 1'o1'schen urn dieselben zu corrigieren, endhch daraUl 
acht haben, da~s kein Unitatsmitglied selbstih1~ig etwas Ye1'
offentliche. E1' war mit einem "V orte der ArchlVal', Advoeat, 
Theolog, Corrector und Censor del' Unitat.*) 

*) Die Verpflichtungen des Schreibers der Unitat, oder, > ,:vi.e er 
lateinisch hieil, des Notanus, smd Il1 der ~aho dlSclplll:ae oIdll1IsCJ.ue 
ecclesiastici in Unitate fratrum Bohemorum, dIe Comemus ;m Jahre 1660 
herausgab, enthalten., .Es heiM dort: E semonbus um Notanatus C?~
credi solet. Cujus offlCm sunt: 1. Acta synodaha Il1 monumenta refene. 
2. Unitatis acta et scripta optime cog nita habere. 3 .. In scnpta ah ad
versariis emissa attendere; atque si responso opus SIt, et mandatum a 
senalu fuerit responsa conscrihere, senatusque. censurae submlttere. 
4. Siquem in Unitatis scriptis ~efe.ctum ammadYerht, senatum com~on~
facere et pro unanimi ~eliberatIOms antegressae statuto suppl?re. 0, N: 
quid a quoquam in Umtate pnvato a usn addatur, at.tendere. \ erbo om 
nium editorum et edendorum librorum causas et actIOnes nosse. 
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Von den von den Schreibern der Unitat angefertigten 
Memorabilienhtichern haben sich 14 Folianten e1'halten. Sie 
1'eichen von den e1'sten Anfangen del' Unitat his zum Jahre 
1575 und wurden bis in die e1'ste HaUte unseres Jahrhunderts 
in .. Polnisch-Lissa aufbewahrt: gegenwartig hefindet sich del' 
g::013t~ Theil in Herrnhut (dreizehn Folianten), del' Rest im 
bohmls.chel~ . Mu~:un: in Prag (ein Foliant). Zahlreiche dem 
~omem~s elgent~umhche Randstriche zeugen, wie genau er einen 
,]eden dIesel' Fohanten studiert hat. 1m FalIe die Zusammen
tragung del' Documente weiter reichte, etwa bis zum Jahre 
1620, und die folgenden Bande bei del' Verwtistung Lissa's 
im Jahre 1656 zugrunde giengen, so erlitt die Geschichte Bah
mens damit einen nicht genug zu beklagenden Verlust. Die VOl'
hand~nen Bande sind ein kostbarer Schatz, del' tiber die religiOse 
E?twlCklung und ftber mancherlei politische V organge Bahmens 
dIe gewichtigsten Aufschltisse bietet, und muthen in ihrem er
zahlenden Theil nicht wenig durch ihre schlichte Sprache an. 
Neben den Berichten tiber alle bedeutsamen Vorgange del' 
Brlidergeschichte enthalten sie auch die iiltesten Bekenntnis
schriften del' Unitat, und setzen uns so tiber ihre dogmatische 
Fortentwicklung in genaue Kenntnis. Nach einem Beschluss del' 
Briidersynode sollte das Material verwertet und eine zusammen
hangende Geschichte del' Unitiit verfasst werden. Drei Theile 
waren schon fertig, da wurde dem Comenius in einer zweiten 
im :Tahr~ 1632 in Lissa abgehaltenen Synode del' Auftrag er~ 
th811t, dleses Werk durch die Hinzuftigung des Schlussbandes 
zu erganzen. Wedel' von den drei erst en Theilen noch Von 
des Comenius Arbeit hat sich del' Text erh alt en,' jedenfalls 
verwertete er denselben in dem kurzen Ueberblick iiber die 
Brtidergeschichte, den er im Jahre 1660 seinem Berichte tiber 
d~e Pi.sciplin und die Kirchenordnung in del' Brtiderunitat (Ratio 
dlsclplmm ordinis que ecclesiastici in Unitate Fratrum Bohe
morum) vorausschickte. In derselben Synode wurde auch die 
Drucklegung einer bereits rertigen Uebersicht del' Verfolgungen 
del' bOhmische.n K~rch~ (Synopsis persequutionum ecclesim) be
schlossen. Es 1st dIes Jenes Werk welches in bohnrischer und 
lateinischer Sprache verOffentlicht wurde, und welches den 
ma13l0~en Druck ausfuhrlich schildert, unter dem die Utraquisten 
und dIe Br~derunitat nac~ del' Schlacht auf dem wei13en Berge 
zugrunde glengen. An dIeSel' Arbeit haUe Comenius auch 
einigen Antheil genommen*), leider enthalt dieselbe mancherlei 

*) Decrete der bOhmischenBrliderunitat, herausgegeben von Gindely. 
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iibertriebene Nachrichten und ist smnit nicht ganz ver
liisslich. 

Da die verschiedenen Auftriige die Arbeitskraft des Come
nius zu sehr in Anspl'uch nahmen und ihn von seinen didak
tischen und liebgewordenen Beschaftigungen ablenkten, so er
suchte er im Jahre 1635 die Vol'steher del' Unitat um die 
Erlauhnis, sich nach Ostrorog odeI' anderswohin zurtickziehen 
und ausschlie13lich seinen Studien leben zu dtirfen. Die Er
laubnis wurde ihm von del' am 28. August 1635 ahgehaltenen 
Synode el'theilt, allein schon im folgenden Jahre berier man ihn 
nach Lissa zurtick und tibertrug ihm das Predigeramt daselbst, 
sowie die Aufsicht tiber die Aufrechthaltung del' Disciplin, 
hesonders ward abel' die Schule seiner Obsorge anvertraut. 
Da seine Thiitigkeit fiir die Brtider rruchtbringend zu werden 
begann, viele polnische Magnaten ihre Kinder in Li~sa ~rzieh~n 
lie13en so wurde er fUr seine Glaubensgenossen Je langeI' Je 
mehr 'ein Gegenstand besonderer Aufmel'ksamkeit. Er beniit~te 
sein Ansehen bei den Freunden del' Unitat dazu, dass er slch 
ihre Mithilfe in del' UnterstUtzung del' darbenden Exulanten 
erbat und wurde auf diese Weise del' Trostel' und W ohlthater 
seiner Landsleute. 

Da Comenius fand, dass das ,<lateinische Sprachthor» an 
die Anfiinger zu gro13e Anforderungen stelle, so verfasste el' 
fUr dieselben eine «Vorhalle zum lateinischen Sprachthor» (Janure 
linguarum l'eseratmvestibululn), in del' e1' ungefahr 1000 W or~e 
in 427 kurzen in mehrere Capitel abgetheiltenSatzenzur Kenntms 
seiner Schule; hrachte. A uch diese Siitze standen in sachlichem 
Zusammenhang und boten so den Schii.lern sachlich~n Unte~rich~. 
Stets hehielt er das Princip im Auge, dass die W orte 1m Verem mIt 
den Dingen gelehrt und Sprache und Einsicht zugleich gebildet 
werden mtissen. VI! orte ohne Dinge seien Schalen ohne Kern, 
eine Scheide ohne Schwed, Schatten ohne Karpel', Karpel' 
ohne Seele. Die V orrede zu del' Vorhalle beendete Comenius am 
4. Januar 1633. - Sein Streben gieng nun dahin, jene Werke 
zu verfassen die nicht bloD del' Didaktik und dem Sprachthor 
als Erganzu~g dienen, sondern den gesammten wissenschaftlichen 
Unterricht reformieren, del' Jugend ein Thor zur Erkenntnis 
del' Dinge MInen und sie mit aHem bekannt machen sollten, 
was zu wissen, zu glauben und zu hoffen nothwendig sei. Er 
wonte eine Art von encyklopadischem Werk verfassen, welches 
den Titel "Pansophie. d. i. AHweisheit fUhren sollte. Aus del' 
«Einleitung zu den pansophischen Bemtihungen» (Praeludia 
pansophicorum conatuum), welche Schrift HartHb aUI Grund 



Bines Privatschreibens von Comeniu" 1"11 la'l'I'Q 163""( "fr' r I t f 0 i • 'co vpro em-
lC 1 e, erner aus ~en von Comenius selbst verfassten S~hr;ften 
~:r «Be~~u?htung aer P::U1sophischen ~estrebungen,> (Dilucidatio 
~ansophlCorum conatuum, gedl'uckt In Lissa 1638) und del' 
,'~~~l)e~chtul1g des 'pan~?phischen Buches» (Dilucidatio iJansoDhiCi 
11 II ann man slCh uber den Inhalt und die Tendenz seines 
gehlal1tel~ Werkes be1ehren. In del' «Be1euchtung des pansophi
s:. en Lenrbu;.hes» b~:11e:'kt er, dass dasselbe den Rtudierenden 
~.t aHem VI< ISs~l1S::rurdigen hekannt machen und ihn in aUe 
''{ ISs~l1~chaften ~mfuhren solIe, damit er zu einer umfassenden 
! .enI1L:~s aper ~ll1ge u~d ihres Zusammenhanges gelange Die 
~Ishenl:Oe Unternchtswelse habe nicht zu diesem Zie1e gefil'llpt . man hal . I ~ b . .... c <. 

., J.e zu VIe e::;, a er l1Jchts emhmthches gelernt, sich auch 
:~~Tlel mIt U!~~edeutenden Sachen gep1agt und die Vlidersprli.che 
~:ch~.,z~ ~e~el~lg.en gewllssL Das 1etztere sei nur mag1ich, wenn 
d~~ a~.el .' r~ncIP18n del' Erk(~lmtnis: die Sinne, die Vernunft und 

~. got~lrchv Offenhar~ng, dIe von ihnen gewonnenen Ergebnisse 
~lIter . emander ausglmchen" z~ e~:ler unerschtitterlichen Starke 
,)e fest~gen, ~nd so allen Strmt uher die Dinge heseitigen. Ein 
~~ ld~e~eI,. lTrundlage aus?,earbeitetes Lehrbuch gebe es nicht, 
are )IS ellgen \~T erke gl81chen mehr einem sol'gsam zusammen
gelegten. Haufen Holz, abel' keinem lebendigen Baum S' 
~a~ls0Ph18 solle enthalten 1. eine griindlidhe, kurz gefa~~~~ 
~(>}erslCht , d~r gesar:lm~en Bildung, 2. eine leuchtende Fackel 
d 81 n~enscnhch:n E!I1SICht, 3. eine feste Norm del' Wahrheit 
,5 er pmge, , 4. ell~e slCI~ere Tafel fUr die GeschiiIte des Lebens 

. eme s:hge Lmter, dIe zu Gott selbst hinauffuhrt. Das Buch' 
iV1lciles dles~n umfassenden 'ivissenschafUichen und theologischm; 
kf 1a t erschopfen .~olle., mtisse sich einer kurzen und blindigen. 
~ren und yerstan~lrchen Schreibweise beflei£\en, und troti 

semes verschle~enartrge:] II:.haJts alles in einen so engen Zu
~a~!~enhang brmgen, Wle dle Satze del' Mathematik Ein solches 
d.e 

11' uch werde die Heilung aller Gebrechen im Staatswesen 
k~~ ~lederh:rste1Iung .des Friedens unter den christlichen Vol~ 
I" n . und dIe Verbrmtung des Chl'istenthums unter den Un

~i~ublg:n ~ur Folge haben. - Dem Zweifel, ob es moglich sei. 
zu b delarhges Lehrbuc~l abzufassen, sucht Comenius dadurch 
1\1 egegnen, das~. e:: dIe Behauptung aUIstellt, Gatt habe dem 
Ul:nschen ~as nothlge Talent fUr die Losung diesel' Aufgabe . t auch dIe Sehnsucht darnach verliehen und di'trfe dieselbe 
111C ~ Ul~gestillt las~en. Dabei weist er auf den enormen Fort
schntt 111, den \VIssenschaIten hin, del' die Abfassung eines 
solchen Werkes umsomehr ermogliche, als es durch gemeinsame 
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Anstrengung vieleI' Gelehrten zustande kommen kannte und die 
Il'rthii.mer einzelner dabei vermieden wli.rden. U ebrigens stelle 
auch die Bibel HiT die letzten Zeiten eine Vermehrung del' 
Wissenschaft in Aussicht. 

In del' «Beleuchtung del' pansophischen Bestrebungen» 
erzahlt Comenius in del' Einleitung, dass er durch die Pansophie 
iUmliches anstrebe, wie durch das «eroffnete Spl'achthor». Durch 
das Sprachthor habe er eine leichtere Methode zur Erlernung 
del' Spl'achen einzufiihren gesucht; dnrch die Pansophie wolle 
er den \Veg zur Erkenntnis del' Dinge weisen. Es sei eben unter 
dem Titel del' Pansophie von Peter Laurenberg eine wissen
schaftliche Encyklopadie verOffentlicht \vorden, abel' del' Titel 
entspl'eche dem Inhalt nicht, denn in dies em 'N erke sei nieht 
von del' QueUe aller Weisheit, yon Christus, die Rede. El' habe 
deshalb geglauht, dies Werk vervollstandigen zu mtissen, auf dass 
alles. was man in einer chl'istliehen Schule lernen soil, in einem 
Vverke vereint sei, und zwar nach einer Methode, durch welche 
die Jugend kiirzer, vollstiindiger und bessel' als bisher tiber 
alles fur das gegenwartige und kiinftige Leben unterriehtet 
wiirde. Sein Werk soIl die Jugend mit del' heiligen Schrift ver
trauter machen, ihr den Sehliissel zur Enthiillung del' meisten 
wissenschaftlichen und physikalischen Geheimnisse geben und 
von den fUr dieses Leben nutzlichen Studien zu denen fUr das 
ewige Leben geleiten. Ais sich das Geriicht von seinem Unter
nehmen verbreitete, hatten ihn Viele aufgemuntert, sich mit 
seiner Verwirkliehung zu beeilen, Andere hatien ihn abel' ge
tadelt und behauptet, er habe sich an ein Unternehmen gewagt, 
das die menschlichen Kriifte tibersehreite und das nichts als 
ein bloiael' Traum sei. - Seine Gegner verharrten umsomehl' hei 
diesel' leichtfertigen Absehatzung, als sich die Herausgabe del' 
Pansophie immer me hI' verzogerte. Um nun diesem abfiilligen 
Urtheile zu begegnen, suchte er seine Leser genau libel' seine 
pansophischen Bestrebungen zu or1entie1'en. Er beabsichtige mit 
del' Pansophie ein kurzgerasstes, griindliches Lehl'buch (breviarium 
solidum) tiber das gesammte \Vissen zu bieten, eine 18uehtende 
Fackel fUr den menschliehen Ve1'stand, ein ullwande1bares Winkel
maia fill' das vVesen del' Dinge, einen sicheren vVegweiser fUr 
die menschliche Geschichte, eine J akobsleiter zu Gott. Seill 
Werk betitle er Pansophie, d. i. Allweisheit, ,veil es sich nicht 
mit einer \Vissenschaft aUein, sondeI'll mit allen Wissenschaften 
beschaItigen solIe und weil man die ~T ahrheit nur aus dem 
Zusammenhang sammHicher Wissenschaften edassen kanne. Er 
wollte die Pansophie als ehl'istliche hetiteln und rechtIel'tigte 
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diese Bezeichnung damit, dass sie nul' auf christlicher Grundlage 
mit Zuhilfenahme del' g6ttlichen Offenbarang zustande kommen 
konne, doch lieD er yon diesel' Bezeichnung ah, da 8ie nicht 
hI aD Christen, sand ern auch Nichtchristen zur Belehrung dienen 
sollte. Del' Inhalt aIler VerheiDungen und Anpreisungen liisst 
sich kurz dahinzusammenfaEsen, daEs Comenias die S ch affung 
einer aIle Wissenschaften umfassenden Encyklopadie 
pI an t e, in de l' die christliche Lehre den einheitlichen 
Fad e n h i 1 den solI t e. 

Wahrend er sich mit seinen didaktischen und pansophischen 
Planen heschiiftigte, mUEste er als Schreiber del' Unitat auch 
die gegen sie erhohenen Angriffe heantwortcn. Solche giengen 
inEbesonders von lVI. Martinius von Drazow aus. del' die Unitat 
in ihrem Glauhen und ihrer Disciplin angriff Ul~d vielfach ver
leumderische Anklagen gegen sie erhoh. Comenias widerlegte 
diese Angriffe im Auftrage der Unitiitsvorstande in del' Schrift: 
«Na spis proto jednote bratrske ad M. Samuele z Drazowa 
sepsany ... ohluseni», allein damit sehaffte er seinen Glauhens
genossen keine Ruhe, Martinius griff die Unitat in einer noch 
umfangreicheren Schrift von neuem an, wad ihr verschiedene 
Irrlehren, Wortbriiehigkeit gegen die friedfertigen Lutheraner 
und Sammlung von Almosen auf faIsche Angaben hin VOl'. 
In Martinius nahmen die b6hmischen Utraquisten ihren stets 
im Verborgenen gltihenden Kampf gegen die Unit at noeh einmal 
auf. Es zeigt dies wedel' von chl'istlicher 1iehe, noch von 
weltlicher Klugheit, wenn die Sohne derselben Heimat trotz des 
gemeinsamen Elends sieh in der Fremde angriffen und lasterten*). 
Diesmal wurde dem Comenius die Beantwortung des Angreifers 
nicht iibertragen, derselben unterzog sich Johann Felinus, der die 
mannigfachen V orwiirfe gri'll1dlich zuriiekwies. Comenius nahm 
an dem Streit nur insofern noeh Antheil. als er in einer 
Schrift, «del' Weg des Friedens» hetitelt, de~ Martinius streifte, 
die Bedingungen des kirehlichen Friedens erorterte, und den
selben nieht in del' Verfo]gung, sondern in del' Duldung del' 
verschiedenen AnEchauungen, sofern sie nicht die Einheit del' 
Kirche zu zerreiDen drohten, suehte. - Auch gegen die so
cinianisehe Versuchung, die, wie wir ohen herichtet haben, 
durch Schlichting an ibn herantrat, verfasste Comenias ei11e 
Streitsehrift «ither die Einheitliehkeit des Christengottes (de 
Christianorum uno Deo)>>. 

*) Ausfiihrlich beschreibt dies en Streit Kvacsala. 
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HI. 

'Velche ]\,Iitte1 und 'Vege sehIug ~ome~lius ~ur ~?haffang 
seines pansophischen Ha~ptwerkes, das die Krafte ell1es Ell1ze1nen 

bei Weitem iiberstieg, em? ., 1 
D Pl d' AbfassunO' eines pansophisehen Lehrhuc lS, 

er an er 1"f1' t ~ar del' Grund weshalb 
del' ihn ununterbroeh~n hese ~ ~~h~~Te~en an ihn e~gangenen 

, im Jahre 1638 e111en aus '1 ' 
e1 d « d01'ti en ~ehu1wesens aussehlug, weI er 
RJUf zur, ~r1~~~~~skr~ft nicl~t zel~plittern woll~e. Dagegen .sfucht~ 
e )en sem . Maeenas 111lt dessen Hil e er 
er ohne Unter1ass nach ell1em ' .. d «ieh 111ehrere 
und ein~ge lVIitarhe,ite~ in t~~~~;~~~: ~eassest:l~:e~r u~;~~;richtshiicher 
Jahre h~:~~rch m:~l 1~hre 1640 Cgewann er endlieh einen p~l
z~ }~ese ~r~~~~' dessen Name unbekannt i~t, den er abder dm 
msc len " . . R no Po1omae nen11t un er 
einem Schre1hen pnr?as ll~ ,egohn des Grafen Rafael sein 
Graf Bohuslav von Issa, e1 u 1640' Unterredung 
dlirfte. ~I[it ~iesem. hatt~ e~ ~~1 sep~t~~~r dessen ~~:rangen sehrieh 
und thellte Ihm seme A SIC en n~I. Jahl'es den Plan nieder, den 
er am 12, September des genann el:. G racl,e entwickelt 
er hei seinen Studien ve1'Io1gte Ul:d 111 J~nem ew d -geschrieben 
h tt D' r Entwurf von semel' 6lgenon an 

ad e. l~se Anzah1 ~icht mehr bekannter hel'vorragender. Per-
un an 81,ne t "hat sieh erhalten und ist am besten ge81gneL 
sonen ger1e~te, ] Tl .. t· 'keit zu bringen. In demselben 
Licht in seme 101genue 1a 19 . 
spricht e1' sich ungeHihr fo1gendel'mafJe? a~s. ." r' 

"Meine weitreichenden Al'beiten bedurfe~l e1.nes GonR~f::;~ 
man nun ih1'en U mfang, die N othwendlgk.~lt yon. 1 s 

mag. d dl' 1 die Kosten derselben bel'ueksichtlgen. 
al'heltern 0 er en IC 1 . .' d' 

Was den Umfang hetrifft, so beabslCI~~lge ~ch ~as Stu
1 
I~~ 

del' ·Wissenschatten, del' Vveisheit und FrOmnllgk~~li~;~~~ An
ganglieher und zu1' besseren GestaltUl;g del' 1 m~~s~ l' sher del' 
gelegenheiten nutzbringender zu maenen, a~sth 1:::; d?gl !iiI' den 

H· . dB" cher doppelter Art no wen 1 Fall war. ~18ZU sm . u· . 1 t D' er~teren sind 
philologischen und flir den rea1en Ul:t~rrlC 1. :e ::; bestimmt 
zunachst zum Unterricht in del' lateIl1lSchen Spraehe 
und ihrer sind im ganzen aeht. 

1. Ein Vestibulum Latinitatis. 
9 Eine J anua Latinitatis, 
3' Ein Palatium Latinitatis., aUer 4: Ein Lexikon, welche die etymo1ogls.che Bedeutung 

lateinischen \;Vorter in del' Mutterspraehe glbt. 
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3. Ein L.exikon, \,,~elches die Bedeutung a11er Warter der 
l\Iuttersprache m der latemischen gibt, und insbesondere Phrasen 
del' erstel'~n, en~srl'echende del' zweiten zur Seite steHt. 

6: ElI~ lat81l1lsches Lexikon, welches sich mit del' Erkliirung 
del' Femhelten del' Sprache berasst. 

, 7. Eine klei~e, hlo13 die. Declinationen und Conjugationen 
emhalten?e und mIt dem VestIbulum zu verhindende Grammatil" 

8 .. ~me vo1!.sUindige mit del' Janna zu verbindende Grammatik: 
Bucl~er fur de~ rea~en Unterricht sind im ganzen drei. 

, 1. DIe Pa~sophle. ,pIeses Buch musste den gesammten 
~?h.atz mensch11chen WIssens in sich vereinen und in einer 
W elSe geb81~, dass. er fiir das. ge.genwartige und kunftige 
L~.ben ~~srelCht. DIe Methode, dIe 111 demselben einzuhalten 
ware, musste alles auf hestimmte Principien zuruckftihren und 
vOfl dens.elben ahleiten, so dass kein Theil der menschlichen 
ErKenn~l1ls au13er denselhen liegen durfte. Solche Princinien sind 
G.ott, dIe Welt, die allgemeine Einsicht. Ein solches Bucll musste 
eme \vah~e W oh1that fUr das Menschengesch1echt sein. 

.. .2. D18 Weltgeschichte (Panhistoria). Diese miisste die merk
wurdlg~ten Begeb.enheiten aUer Zeiten in sich aufnehmen. Denn 
wenn d18 Phantas18 nach dem Grunde aller Dinge sucht und die 
Ge~etze des .. Zusammenhanges erforscht und mit einem Blieke das 
Ul1lv~rsum u~erschauen lasst. so dient ihr die Weltgesehiehte als 
herrhehe. Belgabe. Del' Unterrieht in del' Geschiehte musst
stu~enw81se und fruhzeitig 1'01' sich gehen. Am best en war: 
er m seehs Classen abzuihei1en. 

Fur die 1. Classe ware die biblische Geschichte 
2 ' » .)" » Naturgeschichte, 

" 3. ..» Gesc~ichte del' Erfindungen, 
4. w.~ren . au~gez81.chnete Tugendbeispiele, 

»5. ware dIe (TeschlChte verschiedener Re-)} 

» 6. 
am passendsten. 

ligionsgebrauche (historia ritualis). 
die IVeltgeschichte 

. 3. Die allgemeine Dogmatik. Sie wlirde die verschiedensten 
Memungen, welche bisher die menschliche Einbildungskraft 
ersonnen hat, magen sie nun wahl' oder falsch sein ero1'tern 
~nd dadurch den Ruckfall in leere Traumereien od~r gefahr
hche Irrthumer verhuten. 
. Da Ein Man.n del' Ausftihrung so umfangreicher Arbeiten 

n~cht ?~wachsen IS~, so sind Mitarbeiter nijthig. Es mussen 
~les el~lge ~ute Phll?loge:r:, etwa drei Philosophen, ein tiich
trgttr Hlstorrker, endhch em Polymath sein, del' gro13e biblio-
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grapische Kenntnisse besitzt. Fur die philologischen Arbeiten habe 
jeh schon einen varzuglichen Gehilfen, den \Vechner, gefunden. 
Bei der Pan sophie fehlt es auch nicht an ausgezeichneteIh 
Theilnehmern del' Arbeit, die nicht nul' die Schatze ihrer" 
Bildung fI'eiwillig anbieten, sondem auch sich selbst und ihre 
l\lithilfe. Unter diesen Allen mgt mein Freund Harthb he1'vo1':. 
Ich kenne Niemand, del' ihm an Umfang del' Kenntnisse, an. 
Schade des Verst andes und an Eifel', dem Gemeinwohl nutz
lich zu \verden, gleich kame. 1hn leitet die Liebe fiir eine VOlli 

Irrthumem und Spielereien freie Philosophie, die ich Pansophie 
nenne: 81' setzt Alles bei Seite. urn sich mil' zu widmen. 

Es ist bei solchen Absi~hten nun eine gerechtfertigte 
Sache, wenn ich mieh an Euch, die ihr die ersten im Reiche· 
seid, wende und urn Unterstutzung ansuche. Wenn wir Euch 
Geistiges geben, ists nicht erlauht, Ka1'perliches zu verlangen?' 
Es ist nichts mehr nothwendig, als dass drei his vier gelelirte 
Manner durch einige Jahre erhalten wurden, man gebe jedem 
einen Gehalt von 200 his 300 Thalem, je nachdem seine 
TLtchtigkeit odeI' die Gro13e seiner Familie es erheiseht.» 

Da dem Comenius die verlangte UntersHitzung nieht in 
hinreichender Weise gewahrt wurde *), so nahm er im Herhst 
des folgenden Jahres 1641 einen Ruf nach England an, den 
Hartlib fiir ihn yom Parlamente erwirkt hatte. Hier sollten 
seine Arbeiten zustande kommen und zugleich eine Anstalt 
zur Ausbildung gelehrter Manner, wozu das Parlament die 
Einkunfte anweisen wollle, seiner Leitung untersteHt werden. 
Auf den Wunsch seiner Gemeinde hatte Comenius diesen RUT 
angenommen, denn die Freigebigkeit del' Englander gegen die 
Exulanten haUe sieh nieht knauserisch erwiesen und konnte 
naturlich durch seine Hinreise nul' noeh gesteigert werden. 
Als e1' in London anlangte, staunte er nieht wenig uber den 
mafulosen Eifel' del' Englander im Besuch des Gottesdienstetl. 
Nach seinen Beobachtungen, die er seinen Freunden in Lissa 
hrieflieh mlUheilte, waren die 120 Pfarrkirchen del' Stadt an 
allen Sonntagen uberfUllt, die Mehrzahl del' Besucher trug die· 
Bibel mit sieh, urn die Ausspruehe des Predigers zu controlieren, 
ein Theil del' ZuhOrer stenographierte (dies Wort wendet 
Comenius selbst an und erklart es dahin, dass die Englander 
sich einer kurzeren Schrift bedienen lmd ganze Wart€ mit 
einem Zeichen andeuten) die Predigt, viele von ihnen wieder
holten sie zu Hause VOl' ihren Hausgenossen. Die Beschaftigung 

*) EpisL. Com. ad Patronum ddo. 19. Jau. J641 und 4. Febr. 164k 
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mit dem W orte Gottes, schreibt 'veiter Oomenius, ist hier so 
ins Fleisch und Blut ubergegangen, dass so gut Edelleute wie 
Burger, Manner Ivie Frauen griechisch und hebraisch lemen, 
um die heilige Schrift in del' Urspraehe zu 1esen. G1'ol3es Staunen 
riefen bei ihm die reichen Buchervo1'rathe in den Kaulladen 
hervor, womit, nach seiner Ansicht, Frankfurt am Main 
gar keinen Vergleich aushalten kor:-nte *)'. . 

Comenius uberzeugte sich bald nach semel' Ankunl't 111 

England, dass fUr seine vfriedliche Beschaftigung d~ l1ic~t del' 
geeignete Boden sein wurde, indem das Zerwurfms zWIschen 
dem Konig und dem Parlament gerahrliche Dimensionen annahm 
und einen Burgel'krieg in sichere Aussicht stellte. Es war ihm 
deshalb sehr willkommen, dass er gerade jetzt einen neuen 
Macenas fand. Ludwig von Geer, ein reicher, in Schweden 
ansassiger niederlandischer Kaufmann, an dem e1' einen 
inl1igen Ve1'ehrer ge\vonnen hatte, trug ihm seine U nter
stiitzung an und Iud ihn zu sich ein, um ruhig seinen Studien 
obzuliegen. Er musste j edoch vorlaufig das Anerbieten ablehnen, das 
Br 50nst gem angenommen hatte; e1' sehe, antwo1'tete e1'**), Hoch 
nieht. wie bald er uberhaupt von England abkommen konnte, 
seine' Gemeinde wunsche seine Anwe5enheit daselbst, weil er 
Hilfsmittel fUr sie nul' dort allein erwel'ben konne ***). Auch 
befinde er sich in London mit einigen Brudem, die ihm in del' 
Al'beit behilflieh sein sollten; nm in dem Falle, dass Herr von 
Geer die Unterhaltung auch diesel' auf sich nehmen wolle, 
konnte er von seiner Gemeinde die Erlaubnis erhalten, sich zu 
ihm zu verhigen. Schon sehe er wegen del' Unruhen in Eng
land den Zweck seiner Anwesenheit daselbst vereitelt t), und 
ein stilles Asyl sei ihm el'wunscht. Als Herr von Geel' durch 
seinen Verwalter Hotton seine Anerbietungen fill' des Comenius 
Person allein wiedel'holte, erklart diesel' sich in seiner an 
Hotton gerichteten Antwort (im Februal' 1642) nm bereit, die
selben unter del' Bedingung tt) anzunehmen, wenn ihm die 
Kosten flil' einen Mitarbeiter und rur einen Gelehrten, del' an 
dem pansophischen Werke arbeiten musste, bewilligt wiirden. 
Solle die Pansophie namlich das werden, wozu sie angelegt 
sei, so ware es nathig, dass Jemand Frankl'eich und Halien 

Comenius ad amicos Lesznae del. 8/18. October 1641. 
Lit. Com. ddo. Londini, 5./15. Nov. 1641 ad dom. de Geer Nod-

Lit. Com. ddo. 9./19. Dec. 1841 ad dom. de Geer. 
Lit. Com. dd~. 9';19. Dec. 1841 ad HoUonum. 
Lit. Com. ddo: 6. FebI'. 1842 ad Hottonum. 
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be1'eise, da beobachte und berichte, was schon geleistet worden 
und geleistet werde. Eine solche Reise musse zwei bis drei 
Jahre dauem. «Fur das GeschiHt des Sammelns dessen. was 
noeh nicht bekannt ist und wedel' jedermann, noch auch n1ir bei 
meiner Beschaftigung leicht aufsti:i13t, kenne ich unter aUen 
Sterblichen keinen geschickteren als den Fundanius. Er ist mit 
einel' schaden Beobachtungsgabe fi.i.r aIle Einzelheiten und mit 
einem vorziiglichen Urtheil ausgestattet. 'Vegen seines Ge· 
schmackes und seiner seltenen Bildung ist er ganz fur den 
Umgang mit Gelehrten geschafIen, er weil3 sich bei ihnen ein
zuschmeicheln, dmch seine literarische Correspondenz hat e1' 
schon mit einigen del' vorziiglichsten franzosischen Gelehrten, 
wie mit Mersennus, Bekanntschaft gemaeht und vel'schiedene 
Geheimnisse in del' Physik, Mathematik und Mechanik aus 
ihnen entlockt. Sei also versichel't, lieber Hotton, dass flie 
jenes pansophische Werk nicht niitzlicher vorgesorgt werden 
kann, als wenn del' Patron die Kosten flir eine zwei- bis drei
jahrige pansophi5cbe (da philosophische zu wenig bedeuten 
,\Turd e) Reise zu tragen iibernimmt. 'Vas liegt Hbrigens damn, 
dass del' Patron die eigenthumlichen Ansichten des Fundanius in 
Religionssachen kennt. Halt del'selbo an ihnen fest, so thut el' 
dies nul' zu seinem Schad en, gibt 131' sie abel' auf, wie ich 
hoffe, so ist dies fli1' ihn vortbeilhaft. Uns und unserem'Verke 
sollen sie nicht nachtheilig werden.» 

Wahrend seiner Anwesenheit in England schrieb Comenius 
die Abhandlung «Del' Weg des Lichts» (Via lucis), die in engel' 
Beziehung zu seinen pansophischen und chl'istlichen Studien 
steht. Verwirrung, heil3t es in derselben, herrscht in del' 
vVelt, alle Versuche zm Verbesserung zeigen sich hisher als 
ungeni.1gend, dieselhe konnte nm durch ein universelles Licht 
erreicht 'werden, das leuchten \yurde, wenn man alles, was 
Gott den Menschen in seinen Buchern offenbarte, zusammen
haufte und in eine 5010he Ordnung schaffte, dass es von Jeder
mann klar erfas5t und angenommen wurde. Dies Licht, welches 
unseren Verstand, unseren 'Villen, unser Gemlith bestrahlt, 
besteht aus sieben Stulen: die sechs ersien ergehen sich aus 
del' Erkenntnis des Menschen, dass ihm eine Lebensgefahrtin 
reh1e, aus den wechselseitigen Gesprachen und del' Gewohnheit, 
heilige Zusammenkunfte zu feiern, aus del' Benutzung del' Schr-iIt 
und del' Schulen, aus del' Buchdruckerkunst und derSchiffahrt; 
in del' siebenten und hachsten Sture wird da;;; universelle Licht 
durch die herannahende allgemeine Wiedehieburt angedeutet 
Um zu diesem universellen Lichte zu gelangen, bedarf es unive1'-
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seller BUcher, universeller Schulen, eines universellen Col
legiums und einer universellen Sprache. Universelle Bucher 
seien die Pansophie, Panhistorie und Pandogmatik: univer
selle Schulen wiirden iiberallhin die in den Biichern enthaltenen 
Le~lren verbreiten; das universelle Oollegium musste aus be
gab ten und rrommen, allen N ationen angehorigen l'I1iinnern be
stehen, die durch freundliche Collegialitiit verb un den und jahr
aus, jah1'ein die Frllchte ih1'e1' Studien nach vorangehender 
gemeinsamer UeberprUfung veroffentlichen wiirden. Del' Sitz 
dieses Collegiums musste in einem Lande sein, das von allen 
Seiten erreicht werden konnte. am meisten emnfehle sich hie
fur England. Was die Spr~che betrifft, so L empfehle sieh 
del' Gebrauch einer einzigen, vielleicht del' lateillischen 
Sprache, abel' da dieselbe zu schwer sei. so musste mall nach 
einer neuen Sprache forschen. Trotz 'del' augenscheinlichen 
Nehelhartigkeit seines Planes war Oomenius uherzeugt, dass 
del' angedcutete Weg zu dem ersehnten Ziele fuhren und eine 
allgemeine, I'ichtige Erkenntnis aller Dinge verhI'eiten wurde. 

In den weiteren Verhandlungen mit Geer, dessen Unter:.. 
stiitzung er anzunehmen sieh anschickte, weigerte er sich heharrlieh 
Schweden zumAufenthaltf'orte wiihrend seiner Studien zu wiihlen*). 
E1' befii1'chtete daselbst religiOse Misshelligkeiten und bezeichnete 
in einem Bride an Hotton **) Polen odeI' PreuJ3en als einen 
ruhigen Aufenthaltsort, am entsprechendsten erschien ihm abel' 
Holland. An die Vorsteher del' Unitiit in Lissa hatte er in
zwischen be1'ichtet, wie wenig Hoffnung fUr ein gunstiges Fort
schreiten seiner Arbeiten in England vorhanden sei, und 
machte sie mit den Anerbietungen des Herrn von Geer bekannt. 
Gegen das Versprechen, zuvor nach Lissa zu kommen, sich 
mit Ihnen daselhst zu berathen, erhielt er die Erlaubnis zur 
vorliiufigen Annahme. Comenius bat hierauf Herm von Geer 
um ein Reisegeld woraur ihm diesel' 100 Thaler schickte. 
Indessen . verzogerte sich seine Ahreise nach Schweden his 
Ende Juli, da ihn seine Freunde, namentlich Hartlib und Duraus 
nieht fortlassen wollten. ' 

Mit Duraus odeI' wie sein englischer Name lautet, Durie, 
war Comenius schon seit dem Erscheinen del' Janua, wenn 
nicht friiher, bekannt geworden. Durie war urspriinglich Prediger 
del' englischen KauIleute in Elbing und faJ3te ,vahrend seiner 
dol'tigen '~Tirksamkeit den Plan, eine Union sammtlicher prote-

"j Ad Hottonum ddo. Lond., 4.;14. Mart. 1642. 
Ad Hottonull1 ddo. Lond., 8./18. Apr. 16J2. 
Ad. Hottonum ddo. Lond., 9. Il'faji 1642. 
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stantischer Kirchen herbeizufUhren und da derselbe vielfachen 
Anklang fand, war er seitdem ununterbrochen dafUr thiit!g. 
Auch Comenius war fUr diesen Plan eingenommen und so 1st 
es heg1'eiflich, dass, als derselbe auf del' B1'iidersynode im Jahre 
1636 zur Sprache kam *), ein giinstiger Beschlu13 geraJ3t wurde. 
Allgemeine Gebete und Fasten wurden angeordnet und ein 1618 
YOl~ Bartholomiius Bythner verfasstes \Verk: «Bueh zm Ein
tracht ermahnend», als zum Zwecke passend wieder aurgelegt. 
Die Unitiit verwendete sich bei allen Herren von Ansehen 
angelegentlich fUr dieses Werk und, im Falle es endlich zu 
einem Congresse kommen wurde, wollte sie Abgeol'dnete mit 
hinreiehenden Instructionen zu demselhen ahschicken. Wie 
natiirlich fiihrten diese Bestrebungen zu keinem Resultate, abel' 
den Comenius bestarkten sie nUl' in del' Freundsehaft fiir Durie 
und in seinen 1luf die Einigkeit gerichteten Bemuhungen; er 
sprach sieh seitdem immer hiiufiger dariiber aus, dass man 
aile Scheidewande zwischen den einzelnen Confessionen fallen 
lassen musse und hatte dabei sogar die Katholiken im Auge. 
Dem AnstoJ3~ Duries mag es zum Theil zuzuschreihen sein, 
dass. wie wir sehen werden, bis i.'tber das Jahr 1650 hinaus 
so viele Religionsgesprache in Polen und PI'euJ3en zwischen den 
Protestant en und B1'iidern einerseits und den Katholiken anderer
seits zustande kamen. 

Bevor Comenius endlich nach Schweden abreiste, traI 
ihn noch die Aufforderung, nach Frankreich zu kommen **). 
Von 'wem ibm daselbst Anerbietungen gemacht und welcher 
Art Aussichten ihm eI'Offnet wurden, ist nicht bekannt. Viel
leicht geschah es durch Vermitllung des Franziskaners Mer
sennus (Mersenne), mit dem e1' schon seit meh1'eren Jahren 
im Briefwechsel stand. Ein Brier desselben an Comenius zeigt 
iibrigens. mit welch' kindischen Ideen e1' sich trug ***). Er er
zahlt ih~l namlich ganz glaubig, dass ein gewisser Le Maire 
eine Methode erfunden habe, wodurch Knaben von 6 Jahren 
innerhalb 9 Monaten drei Sprachen, wie die hebriiische, grie
chische und lateinische, geHiufig erlernen konnten, so dass 
ihnen die Uehe1'setzung jedes in diesen Sprachen geschriebenen 
Buches eine Leichtigkeit ware. Er babe nach 20jahrigen Studien 

*) Synodalverhandlungen zu Lissa 1636. MS. des biihm. ]\,luseums. 
Ad Hottonum ddo. Lond., 9. Maji 16J2. 

***) Epistola Mel'senni ad Comenium ddo. 22. Nov. Lutetiae Pari
siol'um 1640. 

3* 
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ein Alphabet erfunden, mit dessen HillA man ohne jeden Dol
metsch an aIle Menschen, selbst Chinesen, Japanesen, ja· 
sogar l'vIondbewohner, wenn es welche gebe, schreiben und von 
ihnen tiber alles Mog1iche Antwort er1angen konne. Er 1ehre 
Knaben und Madchen mit Hilfe eines jungen Mannes, Namens 
Gouy, mit Noten ganz eigener Art in drei Lectionen eine 
musikalische Composition. Er se1bst beschartige sich mit del' 
Structur einer neuen, allgemeinen Sprache, die hochst einfach 
sei und nur eine Conjugation habe; den Grund habe e1' in dem 
schon jetzt seltenen We1'ke «Libri harmonici», dessen Studium 
e1' dem Oomenius empflehlt, ge1egt *). 

Endlich 1'eiste Comenius gegen Ende Juli ode1' anrangs 
August nach Schweden abo E1' gieng nach Norkoping, dem ge
wohnlichen Aufenthaltsorte des Herrn von Geer, traf ihn abel' da
selbst nicht an, da diesel' nach Stockholm abgereist war**). Da 
er von demWunsche heseelt war, die jugendliche Konigin 
Christine zu sehen, auch mit einigen schwedischen Gelehrten, 
wie mit Johann Matthia, dem spateren Bischof, zusammen
zukommen, so reiste er nach Stockholm. Hier trar er mit dem 
Reichskanzler Axel Oxenstierna unci mit dem Kanzler del' 
Universitat Upsala Johann Skytte zusammen. Er hatte durch 
vier Tage eingehende Unterredungen mit ihnen, nament
lich erorterte Oxenstierna mit ihm die Grundlagen seiner 
didaktischen und pansophischen Ansichten, wie es bis dahin 
kein Gelehrter gethan. dch bemerkte», sagte del' Reichskanzler, 
«von Jugend auf, dass die gewohnliche Studienmethode gewisser
mai3en gewaltsam und unzweckmai3ig sei, doch konnte ich den 
Grund davon nicht finden. Als ich dann vom Konige beruhmten 
Angedenkens nach Deutschland geschickt wurde, besprach ich 
mich daruber mit mehreren Gelehrten, und als ich eriuhr, dass 
Ratichius an einer Verbesserung del' Leh1'methode arheite, 
hatte ich nicht eher Ruhe. bevor ich nicht mit ihm zusammen
traf. Statt sich in eine Unterredung mit mil' einzulassen, uber
reichte er mil' einen seiner gl'oi3en Quartanten zum Durehlesen. 
Als ieh dies uberwand und das Bueh durchlas, fand iet, dass 
e1' die Fehler in del' Methode nieht iibel aufdeekte, abel' keine 
hinreichende Hille gegen sie ~wui3te. Ihr abel' bauet auf einem 
feste1'en Grunde, fahret so fort.« Ais Comenius ihm erwiderte 
e1' sei bereits daran, von didaktischen Studien zu den realen 

*) Comenius hedauert in einer Note, die er Zll dem Briere schrieb, 
jenes merkwlirdige Alphabet llicht emp!angen zu habell. 

Ad dom. de Geer Stochholmiam dd. 9/19. Aug. 164,2, ?\orcopiae. 
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liberzugehen, erwiderte Oxenstiema:. «Ich weiiJ, dass Ihr 
etwas Hoheres im Sinne habet, denn lCh las Euren Prodromus 
zur Pansophie, morgen wollen \lv'ir weiter davon reden, l~un 
1'u1en mich 6ffentliehe Gesehafte ab.» Den folgenden Tag hero 
er sieh in eine seharIere Untersuchung del' pansophischen 
ldeen ein und frug den Comenius, ob e1' geduldig fremde Ein
wurfe ertragen konne und als diesel' es bejahte, ja dieselben 
zur besseren Erforsehung del' 'IVahrheit von urtheilsfii.higen 
Mii.nnern wiinsehe so ste1lte Oxenstierna bedeutende Ein-, . . . 
wiide gegen die Ansieht auf, dass aus del' Pansoph1e eme 
wesentliehe Vel'besserung del' mensehliehen Angelegenheiten 
hervorgehen kOnne, ja er fLthrte die heilige Sehrift als Zeugnis 
an. dass es am Ende del' \I\T elt nieht besser, sondern schlechter 
\\'erden solIe. Als Comenius dies naeh Mogliehkeit bestritt, 
sagte er: «Ich weiiJ nicht, ob je Jemand dergleieh~n erso~men 
hat. Verharret in Eurem V orsatz, so kommen Wlr zu emem 
1'uhigen Ziele, odeI' es gibt keine Berathung mehr. Doch wunschte 
ieh, dass 1hr VOl' AHem Euch del' Schule widmen, die 1ateinischen 
Studien erleiehtern und zu jenem h6heren Ziele Euch den 
\1\-eg bereiten mochtet.» Auf dieses drang auch Herr SkyUe, 
und auch Herr von Geer war damit einverstanden, dass 
Comenius die didaktisehen Arbeiten in Angl'iff nehme und die 
pansophisehen vorlauflg ruhen lasse. .. 

Naeh diesel' Unterl'edung heseh10ss Comemus, mIt Zu
stimmung del' beiden Kanzler und seines Patrons seinen Auf
enthaltsort in del' nreuiJischen Stadt Elbing zu nehmen. Er kam 
daselbst nach eine~ dureh widrige Winde verzogerten Seereise*) 
in del' zweiten Halfte des Monats October 1642 an, und fand 
den Ort fUr seine Studien passend. Vom Senate verlangte er 
die Erlaubnis zum hleibenden Aufenthalte und miethete sich 
ein Haus. Von hier aus sehrieh e1' an Hotton **), sein Freund 
Hartlib beklage sich oft ilher ihn, dass e1' so wenig sieh um 
des Fundanius Unterstiitzung kummere. «Es ist wahl', ieh habe 
ihn etwas vergessen, doeh glauhte ich, 200 Pfund zur schnelleren 
Beendigung del' Pansophie von den Londoner Buehhandlern 
ihrem Versprechen gemai3 Zll erhalten, und diese bestimmte 
icll fUr Fundanius und Hartlih. Da abel' diese Summe etwas 
ul1sieher ist und ich gewiss weiiJ, dass beide Mangel lei den, so 
wurde ieh angelegentlichst den Patron bitten, jedem von ihnen 
etwa 200 Thaler wenigstens in diesem Jahre anzuweisen, so 

*) Ad Lud. de Geer dd. Barsundae, 3/13. Oct. 1642. 
**) Ad Hottonum ddo 11/21. Oct. 1642, Elbingae. 



13;nge f~r Fundanius nieh~ anderweitig gesorgt ist. Herr Rossig
molo wIll zw~r, dass leh dem ausgezeiehneten Cardinal 
(weleheJ?1- ?). me:n \A,T e.rk dedieiere, allein ieh begnlige mieh mit 
der Fr81ge?lg~elt memes. Patrons, den mil' Gott erweekt hat, 
da~egen w~ll !C.h statt memer den Fundanius und sein allge
mem~?es?h!Chthehes Werk empfehlen, ieh hoffe, dass auf diese 
Art rur Ihn gesorgt sein wird *).» 

Von Elbing reiste Comenius naehl Lissa, um seine Familie 
zu ~.olen, von del' er seit seiner Reise naeh England getrennt war. 
Zuruekg~kehrt, begann er an del' Seite von vier Gehilfen. dem 
Paul CY~Jllus,. Petrus Figulus, Daniel Petreus und Daniel Ni~rinus 
zu arbelten ~*). Erst im folgenden Jahre \vollte er aueh den 
\~.eehner ~elberufen, um diesmal des Herrn von Geer Unter
stutzun? n~eht zu viel in Ansprueh nehmen zu miissen. Diesel' 
haite . namheh aueh die Erhaltung des Hartlib und Fundanius 
auf sle~ genom men, hatte au13erdem fur die bfihmisehen Exu
l~nten m Polen 500 Thaler und fur die in Ungarn eine crleiehe 
Summe geg~ben. Dem Comenius selbst sehickte er im April1643 
500 Wallol1lsche Thaler***) und schon zwei Monate darauf 1000 
Thaler zur Vertheilullg unter Dlirftige. 

Um in seinen Arheiten durch nichts gestOrt zu werden 
und das Resultat ,. achtjahrigen Naehdenkens» zu fixieren be
schloss Comeniu.s, den Briefweehsel mit seinen zahlrei~hen 
~reunden. aUI em Jahr abzubreehen t). Dem Herrn W olzocren 
e!nem geblldeten l\~ann, del' in dem Dienste des Herm von Gee; al~ 
G~tverwalter funglerte tt), sehrieb er, dass sieh del' 'Wunseh, allen 
Bnefv:echsel ~ufzugeben, nicht auf seinen Patron beziehen konne 
~a ~lesel: em Recht besitze, von den Fortschritten seine~ 
Arbelten m ~{enntl1ls gesetzt zu werden. Noeh im selben Jahre 
woll~ er mIt (~ott:s Hille die Janua linguarum neu iiber
arb~lten und n~lt emem, nach ganz eigenem Plane verl'assten 
~e?neon. und elller Gral1lmatik versehen. \VoICl'l1 ihm noeh 
Zeit blelhe, .wol!? er d.ie Grundziige del' Pansophie entwerl'cn. 
--. 1m JUl1l 16~3 schlCkte Comenius den Figulus, der spateI' 
seme Toehter .helratete, naeh Schweden, um dem Herm von 
Geer, dem Helehskanzler und dem Johann Matthia ti.ber die 

'fi *) Wel' d.~esel: Cardinal "\\"aL ist mil' trotz allen Forschens. aul
zRu nden lllcht mogllcn gewesen. EbensoweniCY weill ich etwas von diesem 

oss]Q:lllolo. " 

".;:) Ad Lud. de Geer dd. 18/28. No\,. 1642. Elbingae. 
,. } Ad Wolzogen Nortcopiam dd. 12. Apr. '1643, ElbiJ1[ae, 
, !) Ad Hottonum et Laurentium de Geer dd. 10. Dec. 1648. Elbincyae 
TT) Ad Wolzogen ctd. 26. Dec. 1642. ," . 
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bisher vollcndeten Arheiten Berieht zu erstatten. Seinem Macenas 
Geer emprahl er angeJegentlieh den Figulus, damit er ihn auf 
seine Kosten an einer Universtat studieren lasse. 

Comenius haUe sieh Imum aeht lVIonate in Elbing befunden, 
als Klagen von Seite des Herm von Geer einzulauren begannen, 
dass die Arheiten nieht recht vorwi.i.rts giengen und nichts dureh 
den Druck yeroffentli.cht \verde. Von nun an triibte sieh das 
Verhaltnis zwischen dem lVIaeenas und seinem Sehutzling; so 
sehr auch ersterer und seine Nachkommen den Comenius 
hochachteten, so durchzieht gleichwohl his gegen Ende des 
Jahres 1600 ein Klageton alle Briere des letzteren, theils vvegen 
nieht hinreiehender Unterstiitzung, theils \vegen li.bler Beurthei-· 
lung seiner Thii.tigkeit. In Bczug auf dieselbe sehrieb Comenius an 
\Yolzogen*): «\Vir verfassen Bucher, sehreiben sie nicht abo per 
Patron wil'd sicherlieh seine Unterstiitzung nieht bereuen, dies 
verspreehe ieh, wir geben Euch nicht ein Buch, sondern einen 
Schatz. leh wollte nach dem Rathe einiger die «Methodus 
linguarum» heendigen und veroffentlichen, um sie dem Patron 
zu dedicieren. Doeh misshilligt dies del' und jener und meint, 
auf die realwissensehaftliehen \Verke sei del' gro13te Flei13 zu 
verwenden, die andern Kleinigkeiten konnten spateI' beigerl'tgt 
werden, .Man erwartet GroIJes und es ist Grund zur Besorgnis 
vorhanden, dass ieh in del' Beschi.i.ftigung mit unbedeutenden 
Dingen vom Tode hinweggerafft werde. Ieh selbst glaube, dass 
alles bessel' VOr\Narls schreiten \Vird, wenn alles gleichmi.i.13ig 
und niehts abgerissen behandelt wird». 

Au13el' del' Entfemung des Figulus traten noeh andere. 
Veranderungen unter den Mitarbeitern des Comenius ein 
Daniel Ni1ixinus envies sieh als ein schlechter Mensch und 
musste entJassen "verden: nun nahm Comenius einen polnischen 
(;e1eh1'ten, Melchior Zamorski, del' sieh mit seiner Familie in 
Elbing niederlieIJ, zum Mitarbeiier auI. In Bremen lebte ein 
Dr. Kozak, von dessen Beihilfe als von einem ausgezeiehneten 
Physiker, sich Comenius viel verspraeh. Diesem sandte e1' 
DO Thaler zur UnterstLUzung, damit e1' sieh mit seinen Kennt
nissen an dem gro13en "Werke betheilige. J a er vVlil1sehte ihn 
sogar ganz nach Elbing zu bekommen**); «wofern del' Patron 
in dem kommenden Tahre ihm soviel Unterstiitzung gewahl'en 
wllrde \vie bisher, so sei del' Unterhalt des Kozak gesichert, 
da diesel' eine mindel' zahll'eiche Familie habe, wie er selbst." 

*) Ad Wolzogen ;:ldo. 18./28. Sept. 1643. 
**) Ad Wolzogen ddo. 8. Oct. 1643. 
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In ~n~land diente ein gewisser Olyrius dem Comenius, del' ihn 
daIur 1m Jahre 1643 mit 80 Thalern untersttitzte. Die Unter
sttitzung, die Herr von Geer dem Hartlib anaedeihen 1ie13 
muss nieht ausreiehend gewesen sein, denn 10 auch dieserd 
sch~nkte Comenius 40 Pfund, eine Summe, die er von seinen 
enghschen' Freunden erhalten und ihm tiherwiesen hatte. 

Ein weiterer Anlass zur Misstimmung des Herrn von 
~eer !6egen Comenius war die Uebernahme einer zvveifaehen 
Verpfl:chtung von . Seite des letzteren, die nothwendig die 
Beendl?ung del' Arb81ten verzogern musste. Die Bertihmtheit des 
COl~lemus .namlich zog viele Schuler an das Elbinger Gvm
nasmm, dIe angesehenen Eltern wiinsehten. dass er ihnen 
wochentlich einige Unterrichtsstunden ertheil~. Da auch del' 
Se!1at von Elbing sich diesel' Bitte ansehloss. willfahrte ihr Co
menius. Andererseits betheiligte er sich seit dem Jahre 1643 
au~h an den Aussohnungsve1'suehen, die man damals in Polen 
zWIschen den Katholiken und Protestanten anstellte. und die 
dem Comenius. au13er vieleI' Arbeit aueh manehe Ge~issenspein 
veru1'sachten, mdem del' ehemalige V o1'stehe1' del' reformierten 
Gemeil~d.e in Danzig, Bal'tholomaus Nigrinus, del' sieh fUr den 
Katholielsmus ~att: gewinnen lass2n, die Vereinigung del' 
g.etrennten ConfesslOnen anstrebte und auf Comenius einen 
beren, wenn auch nur vorllbergehenden Eindruek austibte. 

Zum Versta11dnis diesel' Verhaltnisse miissen wir bemerken 
dass ~igrinus zu seiner Thatigkeit unzweifelhaft durch d81~ 
K~puzll1ermonch P. Valerian us Magni veranlasst worden ist. 
D1e~er wenig b.ekannte Monch zeichnete sieh gleich seinem 
bernhmt.eren Zeltgenossen und O1'densbruder, dem P. Joseph, 
durch em hervorragendes diplomatisches Talent aus. das ihm 
?leic~lsam angeboren war, denn da e1' im Alter von 151/

2 
Jahren 

ms Klos!er trat, hatte e1' wahrhaftig keine Gelegenheit dasselbe 
durch emen ausgebreiteten Verkehr auszubilden. Del' Kurfurst 
l\~aximilian von Baiern hediente sich seiner, als e1' den franzo
SIS chen HOI zur Anerkennung del' ihm vom Kaiser verliehenen 
kurftirstlichen Wtirde hewegen wollte; del' Kaiser. als er wef.2:en 
des Mantuanisehen Streites einen Vergleich mit Frankreich "zu 
Stande bringen wollte; del' Erzbischof von Prag. als er die 
Caro!inisehe l!niversitiit del' ausschlie13lichen Einflu'ssnah~e del' 
JesUlten .. ent~Iehen und deshalb den Papst und die Propa
?and~ fu~~ 8eme Bemiihung gewinnen wollte: der Papst endlich 
III wlchhgen, das Interesse del' Kirche in Polen hetreifenden 
Apgelegenheiten. Bei diesel' Thatigkeit entfremdete sich Valerian 
mcht den Pflichten seines eigentlichen Berufes~ im Gegentheil 
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kam er denselhen mit dem grotlten Erfolge nach, er. ~ir~te 
als Lehrer und SchriItsteller, als Kanzelredner und l\hsslOna1', 
tiberaU mit demselhen Eifel', mit dem er die politisehen Ge
schaIte hesorgte. Ohne Zandern griff er ebenso gut die Gegner 
del' katholischen Kirehe an, wie seine eigenen Glauhensge
nossen wenn sie ihm nieht die richtigen \7\! ege zu wandeln 
schien~n wie er dies z. B. beztiglich del' Jesuiten that, deren 
Alleinhe;rschaIt auf del' Prager Universitat er um jeden Preis 
bekii.mpIte. Er zog sich dadureh ihre F~indsehaft zu, allein 
das kiimmerte ihn wenig, denn da er mcht Ehren b~gehrte, 
konnte ihn wedel' Gunst noch Ungunst anfeehten. Seme he
deutendsten sehriftstellerisehen Leistungen gipfeln in zwei Werken, 
Dem «Urtheil tiher die Glaubensnorm del' Protestanten und 
Katholiken» und seiner Sehrift tiber Philosophie (Opus philo
sophieum), worin e1' den Aristoteles k1'itisierte. und ein eiger:-es 
philosophisches System aufstell~e, das. zum ~~r:-~esten enveIst, 
dass er sich eingehend mit Phllosoph18 besehartIgt hat. 

Das erste \Verk erschien zuerst im Jahre 1628 unter dem 
Titel «De acatholieorum credendi regula», worin er den Gl'und
unterschied zwischen den Katholiken und Protestanten dahin 
bestimmt, dass die ersteren zwar an del' Bibel als GJaubens
regel halten, deren Erklarung abel' dem Papste und den al~
gemeinen Concilien tiberlassen, die Protestanten dagegel~ dl.e 
kirche des Irrthums heschuldigen und sich einzeln die Falllgkelt 
zuschreiben, sich aus del' Bibel uber den gesammten Gl~uben 
zu be1ehren. Als seine Schl'ift von dem Jenaer Superll1ten
<lenten Johann :Major. angegriffen wurde, antvvor~ete er ,darauf, 
und diese Antwort relzte den Rector des luthensehen Crymna
siums in Danzig, Johannes Botsak, zu einem neuen Angritfe. Nun 
gesehah es, dass Konig Wladislaw von Polen na~h ~em Ah
sc;hluss des Friedens z\vischen Polen und Frankl'Clch 1m Jahre 
1636 sich mit del' Toehter des geaehteten Kurl'i"trsten von del' 
Pfalz und vVinterkonigs von Bohmen verheiraten wollte. Kaiser 
Ferdinand II. snchte diese Heirat um jeden Preis zu hinter
treihen und schickte deshalb del). Kapuziner Valerian naeh 
\\~ arschau, dem es durch seine Beredsamkeit nicht bJo13 ge
lang, den Konig von dem Plane abwendig z~ machen, sondel'll au~h 
fliT die Heirat mit del' Tochter des KaIsers, del' Erzherzogm 
CiBcilia Renata. zu gewinnen. Er begleitete darauf den Konig 
nach Danzig, u'nd hier forderte e1' den Botsak zu einer Offent
lichen Disputation auf. Diesel' lehnte die A~fforde~u?g ab, da
f.2:eaen trat IiiI' ihn del' V orstehel' del' relonmerten 1\.11'ehe, Bar
tb~lomiBus Nigrinus ein. Die Disputation dauerte sechs Tage, 
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und wurde in Anwesenheit eiller illustren Versammlung, da
runte1' des polnischen Reicbskanzle1's, des franzosiscben Ge
sandten und zahlreicher polnischer Gro13en abgehalten. Jeder 
del' Disputanten haUe einen Patron, del' des Valerian vmr der 
Filrst Ossolinski, der des Nigrinus del' Graf DonhoL Ein Notar 
verzeichnete die Heden beider, weil man ihre Drucklegung be
absichtigie. Die Disputation endete mit eillem vollsHindigen 
Siege Valerians, Nigrinus wusste zu1etzt nicht nul' nichts mehr 
zu anlworten, Bondern war in seiner bisberigen Ueberzeugung 
so erschuttert, dass er mit seinem Sieger in einen brieflichen 
Verkebr trat und ihn zwei Jahre spater (1638) in Brunn be
suchte. Bei diesel' Gelegenheit scheint er seinen U ehertritt zum 
Kalholicismus besch10fsen zu habel1. doch verschoh er die 
iiffentliche Kundgebung desselben bis ~u seiner Ruckkehr nach 
Polen und vollzog ihn erst im Jahre 1643. 

Zn dem Angriffe Majors und Botsaks gegen Valerian 
haiten sich mittlerweile auch drei andere Protestanten hinzu
gesellt und dies veranlasste den Kapuziner zu einer Antwort. 
die den allgemeinen THel enthalt: Urtheil ii.ber die Glaubens
norm Gel' Protestanten und Katholikcn (Iudicium de acatholi
corum et catholicorum regula credendi), in deren erstem Theil 
(Judicium de acatholicorum regula credendi betitelt) er die Be
hauptungen seiner fi1nf Opponenten widerlegt und in derenzvveitem 
Theil (Judicium de catholicorum regula credendi betitelt) er 
die kirchliche Autoritat hei del' ErkJarung del' Bihel und Be
stimmung del' Glaubenssatze wahrt. Dies Werk erschien im 
Jahre 16M und scheint das Ansehen Valerians, das infolge 
del' Danziger Disputation nicbt wenig gestiegen ",val', noch mehr 
e1'hoht zu haben und fleiNig in Polen gelesen worden zu sein. 
Als Nigrinus seinen U ebert1'itt vorbereitete, lieN e1' sich in 
Elhing nieder, trat in Verkehr mit Comenius und suchte 
ihn fUr die Vereinigung del' Kirchen zu gewinnen. Das Ge
rucht del' Bemuhungen des Nigrinus verhreitete sich bis nach 
Schweden, man scheint daselbst riir Comenius angstlich gewor
den zu sein, soweit man hii3riiber aus einem seiner Briefe an 
den Guts-Intendanten Geers, Johann vVolzogen, schlie13en kann. 
«~1it Nigrinus und seinen Bemuhungen hahe ich, schreiht er, 
mchts zu thun ; er konnte auf mich und einige andere 
kurze Zeit e1l11gen EinfluEs ilhen (poterat aliquousque 
mihi aliisque imponere) , nicht aher auf die Dauer: seine 
listigen Anschlage werden jetzt deutlich. Jeh hleibe dort, wo 
mich Gott hingestellt.» *) Wahrscheinlich, nm alle Geruchte 

*) Comenius ad U. Johannem Wolzogen dd. 18.128. September 1643. 

43 

uber seine Gesinn ungsanderung zu widerlegen. und den? Nigrinus 
unumwunden seine Meinung zu erkliiren, schr:e.h e~ dIe Hypom
nemata uber die Beilegung del' religiose.n ?t~81tlg~elten .(Hypom
nemata de reconciliandis religionum .dlssldns)., dIe er 1111 Jahre 
1644 vollendete und dem Konig W1adislaus wldmete. Er spr~ch 
sieh fur die Aussohnung del' verschiedenen kir~hlichen /,artelen 
aus und glauhte, dass sie auf dem "\¥ege 11'eler Comere~1Zen, 
von denen aller Hass und Neid rerngehalten we~'den musste, 
hewerkstelligt werden kiil1l~~e. ~ome~1ius tadel~ d18 Gehreche:l 
der Kirchen: an den Kathollken Ihre lir~USaI~1k81t geg~n Ander,o
gliiuhige und mancherlei Gebrechen, dIe d~mgel~.d ~mer ~eror
mation bedilrl'en; an den Protestante~l dIe H~sshchkelt del' 
vielen Schismen, ihre Lehre und ihre KirchenvedassUl:? V\T e11n 
die Parteien aurrichtig die Versohnung woUten, so musste zu
erst ein Vvaffenstillstand zwischen ibnen abgeschlo,:,.sen wer?en 
und einige wenige auserwtihlte Manner als V:rso1me1', l1lcht 
als Richter unter ihnen vermitteln. W enn d~e Verhandlung 
gunstig ver1aufen wude, so ware ei.ne ~llgen:.eme ~yn~de z~ 
beru~en. Die Geistlichkeit sollte, Wle Sle l'ruher F ~lhrer del 
Uneinigkeit gewesen, nun zur Einigkeit und zum Fneden zu-
ruckIii.hren. . T·. 

Mitt1erw811e war Comenius mit den Schnften "alenans 
eingehend bekannt geworden und gewann aus denselb~n Achtung 
IiiI' ihn, denn er fand, dass sich derse~b: gegen (he An~lers
glauhigen eines anstandigen TO~1es befleJ1?ilgte: dass er n~r Q aus 
Liebe zur Vvahrheit seine Arhelt unternommen und zugvgthen 
habe. dass die romische Kirche durch ein unklufes V or~ehen 
zu d~m Entstehen del' Secten selhst heigetragen '1ab~.. fro!z 
alledem vertheidigte er in einem neuen "\Verk (Iudlcl~m de 
judiciO Valel'iani lVIagni sUl?er catholicoru:n et acathol~:orum 
credendi regula sive absurdltatUI11 echo) sem:n Standpul1At . .und 

behauptete,' dass del' Einzelne im Stande sel, au~ de: helh~en 
Schrift sich uber den G1auben zu he1ehren, kurz er. venvarf 
die Autoritat cler Kirche und betonte das Rech~ de~ Em~elnen. 
Zwischen diesen heiden Standpunkt:n g8:b es kell1e vermlttlun~, 
Comenius vernrtheilte zwar das mIt semem Standpunkte ve1-
bundEme Sectenwesen auf das heftigste, abel' deshalb wollte e1' 
sich doch del' Auto1'itat nicht heugen. . 

Wie tie~ e1' sich durch Valerian getroffen Hthlte und .wle 
ernst er es nahm, ersieht man am besten .aus d.en wemgen 
"\7\T orten, die e1' direct an ihn richtete. «Als l.ch Dem Buch zum 
erstenmale erhielt, sah ich, welch' groDe Dl~ge classelb~ be
handeIt, mit welchem Selbstyertrauen Du dIe Sache 1uh1'st, 
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wie vieles Du schon, gediegen und fromm bewegst, denn vieles hast 
Du, was sehr schon ist. Da wagte ich nicht. das Buch weiter 
zu lesen, nur nachdem ich mich mit Deinem Buche VOl' Gott auf 
die Erde wart, um Blindheit flehend. Denn ich bat Gott so 
recht demuthig, wenn er mil' Dich mit einem Licht del' Wahr
heit zugesandt hat, er moge die Gnade haben mpine Auaen 
zu eroffnen. Em so weniger haUe ich VOl'. dies \Verk ~uf 
d~s Deine als Antwort zu geben, erst nachde~1 ich mich immer 
vneder aller meiner Sinne entau13erte und meine Seele Gott 
ubergab, e1' moge meinen Geist. 'Willen und meine Feder lenken 
'wohin er will.» *)' , 

. Bev?r :or seine Schrift veroffentlichte, hatte Konig vVladislaw, 
Wa11l'Schemhch durch den Erfolg des Danziger Collegiums an
geeifert, die zu Ende des Jahres 1643 in "\Varschau versammelte 
katholische Synode zu einer lVIeinungsau13erung uber die ge
w.iinschte Vereinigung del' verschiedenen Kirchen aufgeforde1't. 
Dle Synode belobte diesen Wunsch und setzte fiir die Ver
handlungen mit den Andersglaubigen den 10. October 1644 
fest. AIle Protestant en Polens und darunter auch die B1'uder
unitat in Lissa wurden eingeladen, sich an diesen Friedens
verhandlungen, die in Thorn VOl' sich gehen sollten. zu be
theilig~n. Die Prote~tanten nahmen die Einladung' an und 
und hlelten zuerst eme vorbe1'athende Versammlung in OrIa 
ah, z~ del' sicl~ Comenius gegen Ende August 1644 verfiigte. 
Da dle AusglelChsherathungen offenbar langere Zeit in An
spruch nehmen mussten, ersuchte die Synode von Orla den 
Konig um die Hinausschiebung des fill' das Thorner Colloquium 
anberaumten Termines, welchem "\Vunsche derselbe nachkam 
lind dasselbe fUr den 28. August 1645 bestimmte. 

Ais Herr von Geer erfuhr, dass Comenius sich nach OrIa 
verfugt hatte und deshalb unwillig daruber wurde. weil dadurch 
die V ollendung seiner Arbeiten verzogert wurde gal) Comenius die 
Verzogerung wohl zu und entschuidigte sich mit' del' Schwierigkeit 
des Gegenstan~es.**) In einem g!eichzeitigen Briere an Hotton***) 
l~gte er a~er semen ganzen Unvnllel1 nieder. Indem e1' zugibt, dass 
die Arbelten langsam yorwarts sch1'eiten, fragt e1' Hotton. was 
l11al~ eigentlich unter den zerstreuenden Geschaften verstehe,denen 
er slCh unterziehe und die das Beendigen seiner Arbeiten so sehr 
verzoge1'ten? Die Reisc nach Orla habc er doch unternehmen 

*) K vacsala S 280. Annalen del' bohmischen Ka.puzinerordens
provinz. l\1S. 

**) Ad Lud. de Geer ddo. 18./28. Sept. 1644. 
***) Ad Hottonum ddo. 18./28, Sept. 1644. 
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mussen, da er vornehmlich Theolog sei; die Angriffe des ab
gerallenen Nigrinus hiitten ih~ doch. gerechte~weis~ ~ur Ab
fassung und Veroffentlichung emer klemen Schnft, dIe Ihn nur 
sieben \Vochen Zeit gekostet hatte, vermocht *); dass er dem 
Sohne eines angesehenen Privatmannes einige Unterrichts
stun den ertheile, geschehe nur auf dringendes ~itten des ~l
binger Senats. Er gehe damit keine neuen V erpfllChtung81~ em, 
da er sich an den Patron fest gebunden wahne. Aus dIes em 
Grunde habe e1' ein gliinzendes Anerbieten des FU.rsten Radziwil 
ausgeschlagen, del' ihm den vierten Theil seiner Einku~fte zur 
AusfUh1'ung seiner Plane angeboten habe. So lange 11m del' 
Patron nicht verlassen werde, wolle auch er an ihm festhalten. 
Dieses Jahr habe e1' keine Unterstiitzung von ihm verlangt, weil 
er wohl wisse, dass e1' anderweitig. in Anspruch genommen 
werde. Er glaube sich auch die W 8lgerung des Patrons, den 
genialen Dr. Kozak zu untersti..~tzen, dahe~ e~k~aren ~u m~ssen, 
dass er dessen phantastische lVIemungen mlssbIlhge. DIes hmdere 
ihn (Comenius) abel' nicht, denselben. nach Geb~r z~ schatzen 
und ihn solange zu unterstiitzen, hIS er das m semem Auf
trage unternommene Werk, die Spagyria, beendet hab~n we~de. 

Gegen Ende 1644 nahm Comenius zwei neue l\htarh81ter, 
den Ravius und Ritschelius, auf. Er schrieb dari.tber a,n Herrn 
von Geer und benachrichtiate ihn, del' Senat von Elbmg habe , . '" ') ihm fLiT die Zukunft die Miethe des Hauses geschenkt*"'. Zu-
gleich ersuchte er den Patron, sich zu erkliiren, ob er ihn 
wei tel' unterstutzen wolle oder nicht. Die etwas gelockerte Ver
bindung wurde darauf wieder rester, Geer i.i.bersandte d~m 
Comenius 400 Thaler***). Die Ernte fUr die Aussaat, schneb 
ihm diesel', werde i.1ber aIle Erwartung grof3 se1n, die Arbeiten 
seien rur aIle Zukunft berechnet. 

Das hevorstehende Thorner Collegium erregte in Rom 
Imine freudige Erwartuncr da die Erfahrungen eines Jahrhun-"" . 
derts hinreichend gelehrt hatten, dass Colloquien nie zu el~er 
Einigung gefUhrt hatten, zudem fUrchtete del' Papst; dass sl.ch 
die polnischen Katholiken zu unhedachlen Concessl~men hm
rei13en lassen konnten. Aus dies em Grunde schickte Urban VIII. 
den P. Valerian, dcl' sich wieder in Rom eingefunden. hatte, 
zum Konig von Polen und widerrieth ihm auf das Entschledenste 

*) Comenius versleht unter diesel' Schri!t das Judicium de judicio 
Valeriani Magni etc. 

**) Ad dom. de Geer ddo. 1. Dec, 1644. Doch kamen Ravius und 
Ritschelius nicht. 

***) Ad dom. de Geel' ddo. 8./ J 8. Apr. 1645. 
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die Verhandlungen mit den Protestanten. \Vladislaus hatte sich 
jedoch zu sehr in den ~~edank~m del' Aussohnung eingelebt, 
als dass er sich von semem emmal gefassten Beschlusse so 
Jeicht hiiUe abwendig machen lassen und da bald darauI die 
Nachricht von Urbans VIII. Tod nach Warschau gelangte, so 
hoffte er, dass sein N achfolger vielleicht fUr die gewunschte 
Verhandlung gewonnen werden konnte und schickte deshalb 
den P. Valeriam zu dem neugewahlten Papst Innocenz X. abo 
Ob del' Kapuziner dem Papst die gewunschte Ueberzeugung 
heibrachte, ist nicht bekannt, jedenfalls wurde er in Rom 
lang ere Zeit zuruckgehalten und konnte sich, wie del' Konig 
und 81' selbst es woIlten, an den Thorner CoIloquien nicht 
betheiligen. Es hei13t, dass seine Gegner - und del' Kapu
ziner hatte deren viele in Rom - nicht wunschten, dass sich del' 
Triumph, den er in Danzig errungen, wiederhole. *) 

Ehensowenig wie Rom das Zustandekommen des Thorner 
Colloquiums wunschte, ehensowenig erwartete Comenius von 
demselben eine Frucht, als er erfuhr, die Stadt Danzig hahe zu 
ihren Vertretern den Botsak und Colovius gewahlt, beide eifrige 
Lutheraner, welche uber die Calviner und die Briider. als deren 
Anhiinger, arg schimpften. Er schrieb deshalban d81~ Castellan 
von Chelm, Zbignaeus de Goraj**): «l\fochten doch alle Seden 
mit sammt ihren Gonnern und Beforderern zu Grunde gehen. 
Christo allein hahe ich mieh geweiht, den del' Vater als Licht 
den VOlkern gab, damit er das Heil Gottes auf del' ganzen 
Erde sei; er kennt keine Secten, sondern hasst sie, er gab den 
Seinigen Frieden und gegenseitige Liebe zum Erbe.» - Del' Ver
lauf del' Revolution in England stimmte den Comenius gegen 
extreme Meinungen del' protestantischen Parteien feindlich***). 

1m April unternahm er eine Reise nach Lissa. um sich mit 
den Seinigen i1ber den in Thorn einzusehlagend~n \Veg zu 
herathen. Seine :Mithriider standen aUI sein Begehren von 
ihrem Wunsche ab, ilm dahin abzusenden, dagegen verlang
ten seine Abreise nach Thorn die Politiker (po1itici)t). El' 

*) Ueber Valerian und seine Bemtihungen in Polen be1'iehte ieh 
nach den Annalen del' bohmisehen Kapuzinerordensprovinz die in dem 
Hradschiner Kapuzinerkloster in Prag aufbewahrt ~lYerden. ' 

**) Ad Zbignaeum de Goraj ddo. 24. Febr. 1645. 
***) Ad eundem ddo. 3. Mart. 1645. Er sagt tiber die Englander: Nihil 

moderate prae se ferunt, extrema extremis opponunt. sanguinem sanguine 
eumulant. 

t) Politiker nannte man bei den Briidern jene Laien. welehe als 
Vertreter del' Gemeinde den P1'iestern zu1' Seite standen. ' 
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bat deshalb den Herrl1 yon Geer*), ihn nach Schweden zu 
berufen, damit e1' einen genugenden Vo1'wand ~ur seine Nicht~ 
betheiligung hesitze. Das Gesprach werde dIe. 1etzten d:eI 
Monate des Jahres ahgehalten ~we1'den, schon Jctzt abel', 1m 
Mai, gesehehen die nothigen V orbereitungen, del' Verl~st de~ 
Zeit wurde mr ihn sehr empfindlich sein. Das Colloqumm sel 
ohnedies ohne jede Frucht, es beginne mit Uneinigkeit, die 
Danziger und Konigsberger Lutheraner weigerten sich, .m~ de.r ~ 
Seite del' Bruder zu stehen **); wie konne es also zur Elmgk81t 
fiihren? 

Herr von Geer, del' nichts eiIriger wiinschte, als dass nichts 
die Beendigung del' Arbeiten des Comenius verzoge1'e, willfahrte 
natiirlich seinem Begehren und berief ihn nach Schweden. 
AUein Comenius legte nun eine gewisse Schwache an den Tag. 
Statt dem l~ufe zu folgen, schrieh e1' (im Juni 1645) an Wol
zogen***), del' \Xlunsch eines Mannes von hohel11 Ansehen n?~hige 
ihn zu bleiben und sich am Thornet Gesprach zu bethmhgen. 
Inzwischen al'beite e1' unausgesetzt an seinem Werke; dem 
Wunsche des Patrons daEselhe dem schwedischen Heiche zu , . . . 
dedicieren werde er insorerne genugthun, als er es m semem 
Namen tl~un 'werde, wem el' abel', fiigte Comenius in einer 
Anwandlung von Eitelkeit hinzu, das groDe \Yerk, die Pansophie 
(opus grande), dedicieren ,verde, 0:) de~l mensc~llichen ?e
schlechte odeI' Europa oder den drel nordlschen Relchen, Wisse 
er noeh nicht. In dem Dr. Kinner habe el' einen tiichtigen 
Mitarbeiter gefunden, er habe ihm 400 Thaler yersprochen .. 

Das Gesprach inThorn begann am 25. August 1645. ComenlU~ 
wohnte demselben vom Beginne bis zum 18. September bel. 
Del' Unwille des Herrn von Geer erreichte dadurch eine so hohe 
Sture dass er an Comenius einen Brier voller V orwiirfe i1ber 
das d'urch ihn verschuldete langsame Vorschreiten del' Al'beiten 
schrieb. Die iibrigen in Thorn anwesenden Deputierten del' 
Bruder schl'iehen entschuldigend an ihn t): Comenius hahe sich 
nur moralisch gezwungen nach Thorn hegehen und sei eben 
im Begriffe gewesen, abzureisen, als del' ~ tadeln~e Brief an~elangt 
seL - Kaum nach Elbing zUl"l1ckgekehrt, schneb Comemus an 
demselben Tage an Herrn von Geer und an Hotton H)· D~r 
Brief an den letzteren athmet tiefen Unwillen iiber dIe 

Ad Lud. de Geer ddo. 15./25. l\1aji 1645. 
Ad Hottonum c1do. 15./25. Maji 1645. 
Ad Wolzogen ddo. 15, Juni 1645. 
Ad Lud. de Geer ddo. 19. Sept. 1645. • 
Ad Lud. de Geer ddo. 12. Oct. 1645, ad Hottonum ddo. 12. Oct. 1640. 



Vorwurfe des Patrons. El' (Comenius) sei gewillt gewesen, einen 
anderen Lebensweg einzusehlagen und die bisherige Verhindung 
aufzugeben, wenn ihn nieht del' rechtzeitig empfangene be
schwichtigende Brief des Hotton getroffen hiitte Er danke ihm 
und dem Laurentius von Geer furihre. Fursprache bei Ludwig 
von Geer, nul' deshalh hahe er sich bemliht, an diesen in einer 
moglichst ruhigen Weise zu schreiben. An den Patron schrieb 
er, es habe sich bei ihm die Meinung restgesetzt, dass er sich 
get'll zerstreuenden Geschiiften hingebe, indem seit drei Jahren 
noch nichts von ihm veroffentlicht worden seL Es sei dies 
letztere allerdings wahl', allein man moge bedenken, dass er an 
einem groDen, in seinen Theilen eng zlisammenhiillgenden Werke 
arbeite, so dass nichts aus demselben herausgerissen werden 
konne. Dass er den Dr. Kinner urn einen hohen Preis an
geworben habe, werde ihm mit Unrecht vorgeworfen; denn er 
bestreite diese Auslage anderweitig, gerade so wie er die frliheren 
Mitarheiter aus eigenem besoldet habe, da Herr von Geer nichts 
fur sie hergegeben habe. 'Nolle er ihn verlassen, so werde er 
(Comenius) doch nie seine graDen W ohlthatenvergessen, und 
die Schuld damit abtragen, dass er ihm jene didaktischen Ar
beiten, die nach diesen Winter in Danzig zumDruckkommen 
wurden,dedieieren werde. El' fur seine Person . hoffe noch 
immer einen vVohlthiiter zu finden, ubrigens beruhe aIle seine 
Hoffnungauf Gott. 

1m Grunde· verlangte Herr von Geer mit Unrecht von 
Comenius das Aufgeben jeder anderweitigen Thiitigkeit; sollte 
seine Unterstlitzung einendurchaus edlen Charakter behalten, 
so musste eresseinemSchiitzling liberiassen,' ob er den Zweck 
getreu imAuge liube,wegen dessen er sieempfieng.Ein Al1ireiben 
zm Thiitigkeif,ein Zumessen del' Zeit; ein' Bestimmen, was 
Comenius thun oder lassen musse, erscheint flir letzte1'en nicht 
wurdig. Auch begabsich Ludwig von Geersti"eng gcnommen 
des Rechtes ube1'die Zeit des Comenius. Zu .verfligen, da er 
ihm seit 1644 keine ausreichende UnterstiHzung angedeihen 
lieD. Doch ist es verzeihlich, wenn e1' es tadelnswert fand, so 
oft Comenius eine andere ThaJigkeit entwickelte, als womr er 
ein vorzugliches Talent be saIL Ais nun von Peter Figulus, 
den Hotton und Lamentius von Geer (del' Sohn Ludwigs) zu 
Comenius abgeschickt hatten, um gewissermaDen seine Arbeiten 
untersuchen zu lassen. ein enthusiastischer Bericht ii.be1' die 
Bedeutung de1'selben tind i'tber die Unmoglichkeit einer VOI'

schnellen Publication einlief *), fUhlte Lud\vig von Geer, dass 

*) Patera, Jana Amosa Komensk<~ho Korrespondence XCVI. 

Alles "eschehe freiwillig und Zwang sei fern der Entwickelung." 
" b J' 

Dey Wahlspruch des Comenius. 
Ib i ." k 'Jt Grio"inalgrosse ?tach dem Titelblatte der oDidaciica opera o11tllia€< 

./: (r1tC (? 7-- . ~ t. Theil, bezw. II.
s 
lll~ und lV~ Theil. 
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er viel weiter gegangen f:\ei, als es sich flir ihn zieme. Er 
legte seinen Unwillen bei Seite und schickte ihm im Beginne 
des Jahres 1646 flir seine Person 500 Thaler und ebensoviel 
fUr die bOhmischen Exulanten. Mit diesel' Unterstiitzung und 
mit anderen miihsam erworbenen lVIitteln arbeitete Comenius 
unverdrossen das Jahr 1646 hindurch, reiste gegen Ende 
desselben nach Schweden, um Bericht iiber seine lang
jiihrigen Arbeiten abzustatten. Sie vi7urden von einer eigens 
aurgestellten Commission gebilligt und Comenius aurgerordert, 
die letzte Hand Val' ihrer Veroffentlichung an sie zu leg en. N och 
im December kehrte er nach Elbing zuriick, um seine Aurgabe 
zu beendigen, was nicht ohne viele Entbehrungen von seiner 
Seite geschehen sollte. Bis dahin hatten ihm auch die V 01'

steher del' reformierten Gemeinden in den Niederlanden ihre 
Unterstiitzung zukommen lassen, nun 'veigerten sich abel' die 
Pastoren Caladrinus und Optebekius in ihrem Namen wegen 
des langsamen Fortschl'eitens del' Arbeiten etwas herzugeben. 
Flehend schrieb Comenius an sie, er verlange nichts rur 
sich, sondern nm fUr einen lVIitarbeiter Ritschel, del' in Noth 
sei *). Es sei unbillig, ihn in derselben zu lassen, da sich selbst 
Herr von Geer von del' Unmoglichkeit, bisher etwas zu veroffent
lichen, iiberzeugt habe, e1' sei genothigt, jetzt fiinf Hilfsarbeiter 
zu halten. Zum Schlusse sagt er in einem Ausbruche bitteren 
Schmerzes: «0 amici Dei. si me tam videretis nudum. ([uam 
videt, qui videt omnia. q~am non veniret sinistri aliqL~id ~ sus
picaril» Bitter schrieb e1' an Hartlib (im JannaI' 1647) uber 
seine vielfachen EntbehrLUlgen, die an den Zustand schmiihlicher 
Armuth grenzten. Da diesel' Brief ein helles Licht auf des Co
menius Verhiiltnisse wirft, so theile ich ihn in del' Beilage voll
inhaltlich mit**). 

*) Ad pastores belgicae ecclesiae Optebekium et Calac11'jnum c1do. 
28. Dec. 1646. 

**) An Hartlih schrieb e1' auch 27. Dec. 1646 hezuglich del' Inde
pendenten: In e1'1'oneo illo Indepenc1entium dogmate et irresistibili quod
ammodo nisu, pretiosissimam ego latitare video excellentiae humanae 
mentis reddiiaeque per Ch1'istum animabus libertatis gemmam, in qua 
sola reposita est halsamica vis admislum pellenc1i venenum. Hoc nisi 
repererimus, ut c1esic1eratis salis fiat conscientiae que suae bono illaesis 
omnihus orc1inis in ecclesia vinculis frui permittantur, quicquic1 aliud 
tentamus. violentum erit. yulneraaue non sanabuntur sed asneralmniur 
sine fine.' Haec autem ego tihi an;ice non illis, qui nos non "intelligunt 
et forsan, si judicium nostrum auc1irent sinisterius accipe1'ent. Ego occa
sioEe illa prohlema profunc1io1'is sapientiae et magni usus concepi: Omni 
errori e1'ro1'is antidotum extl'ahere. 
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Das Jahr 1647 hrachte Comenius mit der Revision seiner 
Arbeiten zu. Er beendigte alles so \veit, dass es zum Druck reif 
erschien. Herr yon Geer schickte ihm am Schlusse des Jahres 
500 'v\Tallonische Thaler und half ihm damit aus nicht geringer 
Noth. 'Viihrend er noch mit seinen Al'beiten beschaJtiqet ,yar. 
starb (1648) del' erste Senior odeI' Bischof del' Briidm:::'Unitiit, 
Laurentius Justinus, in Lissa. Derselbe war 1570 in Ungarn 
geboren, war durch lange Zeit V orsteher del' Briidergemeinde 
in Skalic, \vurde 1632 zum Senior in Lissa gewahlt und starb 
nun im Alter von 78 Jahren. An seine Stelle wahlte man den 
Comenius. Die Folge davon war, dass e1' seinen bishe1'igen 
Aufenthaltsort mit Lissa ve1'tauschte und aus den bisher ge
driickten abhangigen VerhiHtnissen heraustrat. Die lange v~r
bereiteten didaktischen Arbeiten veroffentlichte er jetzt, und zvmr 
die Methodus linguarum novissima, die iiberarbeitete Janua 
linguarum, das Lexicon januale latino-germanicum, die Gram
matica latino-vernacula, das Atrium linguae latinae, rerum et 
linguarum ornamenta exhibens. Hiemit hatte er die Resultate 
langjiihriger Studien vorgelegt. 

FLi.r die realwissen"chaftlichen \Verke, deren Nothwendig
keit Comenius hehauptete, hatte er bisher keine Vorarbeit 
gethan. Fiir die Pan"ophie erwartete er bedeutendes von den 
Leistungen des Metaphysikers Ritschel, doch klagte e1', als ihm 
diesel' spateI' seine Arbeiten zuschickte, uber Unklarheit derselhen. 
Er selbst verlegte sich jetzt mit aHem Eifel' auf Philosophie und 
veroff?mtlichte 1649 ein Bruchshick del' l\letaphysik. Da davon 
nur eine kleine Anzah1 Exemplare aufgelegt wilren, so war es 
1678 schon so selten, dass selbst seine naehsten Freunde und 
Anverwandten nicht mehr in den 13esitz cines solchen gelangen 
konnten *). 

Da C del' westfiHisehe Frieden den ausgewanderten B6h111en 
die Riickkehr in die Heimat nul' gestattete, ,venn sie katholisch 
wiirden, so war derselbe ein harter Schlag hll' die Briider, die auf 
diese Beschl'ankung bei dem siegreichen Stand del' sclnvedischen 
\Vaffen nicht vorbereitet waren und mit Recht erwarteten. dass 
die Schweden des yon ihnen vorgegebenen Kl'iegszweeke~ und 
del' ihnen wahrend del' ganzen Kriegsdauer von den B6hmen 
reichlieh geleisteten Dien"te nicht vergessen "iiirden. 8ehon als 
sich das Geriicht iiber die fiir die Exulanten ungiinstigen Stipu
lationen verbreitete, schrieb Comenius aus Anlass dessen einen 

'") Diese metaphysische Schrirt 5 Bliitter, yon Palackf unter des 
Com en ius Schriften nicht ane:efilhrt. wird erwiihnt in einem Briere des 
Nigrinus yom Jahre 1678 an H~sseIlthaler und Andere. 
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herb en Brief, ob an Oxenstierna selbst ode~' an den Biseh~f 
Johann Mathia ist nieht ersiehtlich, da er .keme Adre~se hat.~) 
In dies em sagt er: «Die Meinen hahen mit Euern '~' affen dIe 
ihrigen, namlich Th1'anen und Seufzer, zu v.el'bmden 111cht unt:r
lassen. Nun da sie den Erfolg del' e~mgen se~en u~d eme 
be"sere Gestaltung del' Dinge anhoffen, Jauehzen Sle aUi, doch 
beangstigt sie auch die Furcht, von Euch au.fgeopfert zu werden. 
1ch bin nun von ihnen ersueht worden, 1h1'en 8ehme.::z,. falls 
iell einenWeg zu den Hauptern des Rathes und Zur gnadigsten 
Konigin selhst wiisste, bekannt zu gehen. \V~lchen and~ren Weg 
konnte ieh aber einsehlagen, als durch DlCh, den Got~ zu:n 
Vollstrecker seiner heiligen Hathschliisse auserkoren? Du' Will 
ich also alles kund geben: ob Du es in del' Tiere Deiner Brust 
verschliel3en odeI' Jenen kundgehen willst, fUr deren Heil nieh 
Gott auf die Warte gestellt hat, hangt von Deinem Ermessen 
abo Die Bedrangten meines Volkes und unserer Nachbarn :v~ren 
del' Hoffnun cr• Ihr seiet von Gott erweckte'Verkzeuge. den geIshgen 
ScbJaehtent ein Ende zu machen. Dariiber empfingen sie un
z1ihlige Versprechungen von jenen, die bei Euch eine Geltung 
hatten, man wi1rde entweder durch die Macht des Sehwertes 
odeI' durch friedliche Verhandlungen hei dem Abschlusse des 
Krieges unserer gedenken und uns mi.t al!en Anderen in den 
yo1'i2en Zustand einsetzen. Nun sehen Sle slCh abel' aufgegehen. 
'Vo' ist nun wohl bei Euch etwas HiT die Ungliickliehen zu 
hoffen. wohin sind aUe Eure heiligen Verspreehungen gerathen, 
,yie ~teht's mit Euren Betheuerungen, Ihr suchtet nichts 
anderes als die Befreiung del' Unterdriiekten'? Sind wohl einige 
Tonnen Goldes del' wiirdige Lohn solcher Bemiihung, wenn man 
so viele Tausende, ja Myriaden ?eelen in de~ Klaue? des Anti
christ steeken Jasst'? \iIl 0 ist bel Euch del' Eifel' MOSIS, del' dem 
Pharao. als e1' einen Theil von dem Gute des V olkes lreigegehen, 
einen ~ndern hehalten wonte, sagte: «AIle Heerden mussen mit 
uns. um Gott zu dienen, nicht eine Klane bleibt zuriick.» 

, An den Kanzler Oxenstierna schrieh er am 11. October 
1648: « So angenehm es ehedem fi'ir meine des Evangeliu~s 
wegen verfo1gten Landsleute war, das zu horen, was Eure Hoh81t 
durch mich und andere ihnen zu erOffnen hefahl, man werde 
namlich unser nie vergessen; ehen so niederschlagend ist es nun 
zu h01'en man verlasse uns, man habe uns in den Tractaten 
zu OsnaJ;riick aufgeopfert. 'ill as 11:1[t es nun, da wir del' Frii.chte 

*) Doeh ist der Brief ,,-ahrscheinlicn an den Reichskanzler ge
richtet. 
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des Friedens beraubt sind, dass wir Euch nach Gott als unsere 
Berreier angesehen haben, was hilft es uns, dass Ihr mit Hilfe 
unserer Thranen siegtet, wenn 1hr, da es in Eurer Macht lag, 
uns aus unserer Gefangenschaft zu befreien, uns neuerdings 
unsern . Bedrangern ausliefert? Was· he1fen aile die heiligen 
evangellschen Bilndnisse, die unsere V orfahren geschlossen. die 
durch das heilige Blut del' MartY1'er gefestigt? Was hiHt es, 
dass Ih1' uns aufgerufen, da [hI' Euch nicht darum kilmmert 
dass unser Konigreich dem Evangelium wiedergegeben werde? 
!eh schreibe im Namen vieleI' und durch ihr Wehklagen be
wogen, knie ich zu Deinen Filfien und zu denen Deiner Konigin 
und des Di1'ectoriums und beschwore Euch bei den \/Vunden 
Christi, dass Ihr uns, die wir fUr Christus verfolgt sind, nicht 
ganz und gar verlasseb. 

Diese Sprache ilbte nicht die gewunschte WirkUlW. Wenn 
je clem 30jahrigen Kriege ein ideales Moment zugru~de lag, 
so ·war dieses am Ende desselben Jangst geschwunden und 
hatte den Eroberungsgelusten Frankreichs und Schv;edens und 
ihrer Verbitndeten Platz gemacht. Die Schvveden insbesondere 
hatten nm den Gewinn von Pommern im Auge und liefien die 
Restitution eines unbeachteten Volkshaufens aufieracht. Vom 
Standpunkte del' von Schweden ausgeniltzten Exulanten war die 
vorwurfsvolle Zuschrift des Comenius vollig gerechtfertigt, ja seine 
Sprache war noeh viel zu milde und schonend. Del' Reichs
kanzler fUhlte sich abel' trotzdem heleidigt und gab dies zu 
erkennen. Da Comenius noch immer nicht aIle Hoffnul1O' auf
gehen wollte, so schrieb er an ihn (1649, 1. Nov.), als des 
Heichskanzlers Gemahlin starb. Er entschuldigte sich, dass del' 
S~hm81~z, del' ihn durchdringe, ihm harte Reden auspresse, er 
konne Jedoch I1lcht verhehlen, das e1' nicht in seinem, sondern 
in Tausender Namen rede. - Zwar harte von da an del' 
Verkehr zwischen Comenius und den Schweden nicht auf. allein 
das gleichgiltige Benehmen del' letztern gegen die Verhannten 
musste in dem Herzen del' erstern stets einen Stachel rege 
haiten, l~nd je schulcliger sich die letztern fiihlten, desto ,veniger 
waren Sle gewillt, gerechte V orwurfe zu ertragen. AIle Briefe 
des Comenius durchdringt von cla an ein Klageton. Er hielt es 
an del' Zeit, in diesen betrubenden Umstiinden das achte Bueh 
der Geschiehte del' BrU.del' von Lasitius, welche ihre kirehlichen 
E~n~>iehtungel1 apo~?getis~h abhandelt,' in Druck zu ") 
Elmge meses vVerkes sancHe er nach Sclnveden an 

*) Lissa 1649. 
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\V olzogen, an Tobias Andreae und an Oxenst~erna, ben~uht, 
dadurch ihr Mitgefilhl zu erwecken. Doch erwlrkte er l1lchts 
mehr als ein armseliges Almosen, die Konigin ~andte. ihm 20? 
Thaler und seinem Schwiegersohn 50 Thaler. lu glercher ZeIt 
bekam er auch von Herrn von Geer 400 Thaler, fill' seinen 
Schwiegersohn 200 Thaler und fill' arme Exulanten 158 
Thaler. 

Seit Comenius erster Vorsteher del' Brilder in Lissa war, 
konnte er in weit geringerem Mafie als ehedem sich sein~n 
Studien widmen. Statt sich an das grofie Werk del' Pansophle 
zu machen musste er sich einer zerstreuenden Thatigkeit hin
geben, auch lastete die Sorge fiir die Exulant~~1 fortan in einem 
weit hoheren Grade auf ihm als ehedem. NIcht nur, dass .er 
fii.r die Unterstiltzung vieler Edelleute, die sich auf keine WeIse 
ernahren konnten, sorgte, musste er sich auch bemilhen, alle 
jungen, gebildeten Manner in eine. anst~ndige Stellung unterz~
bringen die ihnen natiirlich in LIssa l1lcht werden konnte. DIe 
Boh~1el~ standen im Rufe, gute Padagogen zu sein, s~e zeich
neten sich auch durch bedeutende spraehliche Kenntl1lsse aus, 
denn viele von ihnen sprachen neb en del' Muttersprache uncI 
del' lateinischen noch polnisch odeI' deutsch und engliscl~, auch 
das Franzosische war ihnen vieHach bekannt, so welt man 
darilber aus dem vorhandenen Briefwechsel urtheilen. kann. 
Und in del' That. es gah damals kein Land des protestantlschen 
Europas, wo nicl~t Bohmen als ~rzieher, Lehrer, Geistliche und 
Kilnstler lebten: in del' Schwelz findet man mehrere na~h 
einander als Geistliche bei retormirten Kirchen angestellt, 111 

Polen gab es wenige pl'otestantische Edelleute, die nicht einen 
von Comenius vol'geschlagenen Erzieher gehabt hatten, mochte 
er nua ein Bohme odeI' ein Pole sein; in England waren dureh 
sein Verdienst fiir eine bestimmte Anzahl junger Bohmen an 
del' Oxforder Universitat Stipendien gegrL'tndet worden, die den 
damit Betheilten die Erwerbung del' wLtl1sehenswerten Aus
hildung ermoglichten und ihl' Fortkommen erleichtert~n. Auch 
nach des Comenius Tode erireuten sich die Bohmen m Oxford 
lebhafter Sympathien und vieHacher UnterstiHzung:. sie fan~en 
hberhaupt in England eine neue Heimat. Es war fur Comemus 
keine leichte Sache, die Ansprilche aller Fordernden zu be
rriedigen, und mancher Undank war del' Lohn seiner ~emilhung. 
Aueh fur die Bediirfnisse der in Ungarn zerstreuten Gememden 
musste er Sorge tragen. Man kann sich itbrigens den Verkehr 
zwischen den Slaven in Oberungarn und dem Centralpunkt 
Lissa den damaligen Verhaltnissen entsprechend nicht lebhaft 
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genug vorste11en. Nicht nul', dass fill' jene Briider. die nach 
Ungarn ausgewandert waren, in gleicher Weise aus de;1 eingelau
fenen Almosen gesorgt wurde wie IiiI' die Lissaner selbst: es 
wurden aueh die Candidaten des Priesterstandes von Ungarn 
naeh Polen und umgekehrt hefOrdert. Als im Jahre 1649 del' 
Consenior Paul Fabricius in Lissa starb, berier Comenius zur 
Besorgung del' geistlichen Verriehtungen drei in del' Slovakei 
lehende Bruder naeh Lissa. 

Die didaktischen Schriften, die Comenius wahrend del' 
Jahre 1642-1650 verfasste und zum Theil auch durch den 
Druck veroffentliehte, wobei ihm hauptsachlich die UnterstiHzung 
~es Herrn von Geer die nothige MuI3e verschaffte, sind aueh 
m dem zweiten Theil del' im Jahre 1657 in Amsterdam ver
anstalteten Gesammtausgabe seiner Werke veroffentlieht worden. 
Es sind ihre1' im ganzen aeht und alle philologisehen Inhalts. 
Sch1'iIt Numme1' 2 tragt den Titel, < Neueste Methode (zur 
Erlen:mn?) del' Sprachen (Novissima lingual'um methodus.) In 
del' ~ml:ltung dankt e1' seinem Macenas Ludwig von Geer auf 
das 1l1l1lgste IiiI' die Unterstiitzung, die er ihm zutheiI werden 
lieI3, da sie ihm allein den Fortschritt seiner Arheiten ermo"
liehte und spricht die Hoffnung aus, dass seine Unterricht~
methode sich als zweckmaI3iger erweisen durfle. als alle hisher 
in Anwendung gekommenen. Nachdem er sich' darauf in eine 
philosophische Betrachtung del' Sp1'achen im allgemeinel1 ein
?el~ssel1, ~aumt. e1' del' lateinischen Sprache den V o1'zug YOI' allen 
ubrlgen em. MIt Hecht heme1'kt er, dass durch das svstcmatische 
Stu~iul11 del' lateinisch.en Sprache, auch die eigene Muttersprache 
gewmne, man Ierne Ihre Gehrechen und Unvollkommenheiten 
g:nau kenr:en und k~nne an ihre1' Vervollkommnung arheiten. 
\; on. del' .. wlssenscha.~thchen A.neignung del' Sprachen versprach 
e1' slch uhc1'haupt fur aIle \iVlSSenschaflen die g1'olJt111®Q:lichsten 
Vor~~leile. -,-- In d~r Schrift ~u.mmer 6, «del' ~neueste ~Sprach
~chlus~el, (:rra:m~latlk del'. la~81l1lsche.n Mu~tersprache" (Januae 
hnguaI~1l11 nOVlssnnae davl~. Grammabca latmo vernacula), hringt 
Comenms den Entvynrr emer deutsch-Iateinischen Grammatik 
und einer Syntax. 

IV. 

Del' Ruf von des Comenius se"ensreicher Thati"keit vial' 
in die \veitesten Kreise iiberallhin g"'edrungen, und s~ dad es 
nicht ·Wunder nehmen, dass sich nicht hlo13 England und 
Schweden um ihn bemlihten, sondern auch del' Flil'st Georg I. 
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R<\k6czi ihm die Leitung des Schulwesens in ~iebenhi.11'.gen 
anvertrauen wollte. Da Comenius jedoch durch seme Arbelten 
in Elbing zuriickgehalten wurde, so sehlug :1' dieses Ar:erbieten 
aus. Einige Jahre spateI' (im Jahre 1650~ wlederholte .slCh, das
selbe dasich del' Rector del' re101'1111rten Schule m Saros
Patal~, Johannes Tolnaj, von seiner Mitwirkung die rruchtb~rsten 
Folgen versprach und deshalb seine Berufung den ~esltzern 
del' Herrschaft Saros-Patak, Susanna Lorantfy, del' ViTltwe des 
Fiil'sten Geor" I. Hak6czi und ihrem jungeren Sohne Sigmund 
anemp!ahl. A"'ur seinen vVunsch luden diese den berUhmten 
Didaktiker ein. sie mit seinem Rathe hei del' Verhesserung des 
Schulwesens ~u unterstl'ttzen. Mit Zustimmung del' Unitat r~iste 
Comenius nach Ungarn, wo er sich zuvor mit dort al~Sasslgen 
Brudern i.1her die Annahme odeI' Ablehnung del' Emladung 
herathen sollte. Nachdem er mit denselben in Skalic und PUdlO 
eine mehrtagige Berathung gepflogen hatte, reiste er nach Saros
Patak ah und Jangle da~elbst im :Mai (1600) an. Von del' 
Iii1'stlichen \Vitwe und ihrem Sohne auI3erst ehrenvoll e111-
prangen, besprach er mit ihnen wahrend eini?er. '~age die Art 
und \Veise. wie das Schuhvesen nach den PrlllClp18n der Pal1-
sophie eingerichtet \verden solle und wurde schlielJlich aur
geforde1't. seine Ivleinungen und ,\,\Tunsche schriftlich Yorzu1egen. 
E1' that dies, indem er in einigen allgemeinen Zligen ~w~ek 
und Aufgabe einer pansophischen Sehule eri:irtert~.: III Ihr 
sollte. ihrer Bezeichnung entsprechend, alI, e s W 1 sse ns
w u r'd i get 11 e 0 l' e tis c hun d p I' a k ti s chin sieben Curs en 
odeI' Classen geleht t und die SchiHer zur SelLstthatigkeit an
geeifert werden. ['m dieses Ziel zu er1'eichen, soUte Ii.~r die 
auI3eren Bedingungen gesorgt, sin geraumiges Gebaude mIt den 
nothigen Horsalen und \Vohnraumen fUr eine so groI3e Zahl 
von SchiHe1'n. als man wi\rde erhalten konnen, errichtet werden; 
es sollte also mit del' Schule ein Convict vel'bunden sein, 
nebenbei auch Freitische Il'tr a1'me Studenten begrundet wer
den. Die Zah1 del' Professoren soUte der Classenzahl ent
spredlen. Zum Lolm IilI' seine Bemilhung hei del' Errichtung 
diesel' Anstalt witnschte eY' die Stiftung eines Seminars fill' 
Ji.'mglinge deY' Bruderunitiit, damit sie den Unterricht genieI3en 
und sich riII' die Dienste del' Unitiit ausbilden konnten. 

Del' Eindruck, den Comenius durch seine Auseinander
setzungen auf die ftirstliche \iVihve und ihren Sohn machte, 
war ein bedeutender, sie hatten keinen h6he1'en Wunsch, als 
das Schulwesen in SPeros-Patak n::ch seinem Plane eingerichtet 
zu sehen. Da er von def Unitats-Synode die Erlaubnis zu 
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einem 1angeren Aufenlhalt in Ungarn nicht erhalten hatte 
1'eiste er "vieder nach Lissa zmiick. 1hm fo1gten zwei Briel'~ 
del' Fiirstin (dd. 18. Mai 1650) auf dem Fu13e nach del' eine war 
an die Senioren, del' andere an ihn selbst gerichtet in clem 
ersten bat sie die Senioren auf das angelegentlichst~, ihm die 
gewunschte Erlaubnis zu erthei1en, in dem letzteren ersuehte 
sie ihn se1bst, ihrem Wunsehe zu folgen, nicht etwa damit 
er si:h seinen wichtigen, dem allgemeinen Besten gewidmeten 
~rb81ten entfremde, denn sie wiinsche b1013, dass er die Leitung 
del' Schule iibernehme und die Lehrer in die Reform des 
Unterrichtswesens einfUhre. «Wir berufen Dich hei13t es aus
driicklich in dem Schreiben, zu dem Zwecke, dass Du uns bei 
?~r Verbesserung unserer Schulen zu Patak heiligen Beistand 
lelstest und uns ein wah res, voIles und deutliches Abbild 
Deiner del' Natur ahgelausehten Methode, die sieh hereits aIle nt
halben zu verhreiten beginnt, lieferst. 'Vir haben dabei nicht 
die Absieht, Dich Deinen wichtigen Studien, denen Du Deine 
Greisenjahre zUm allgemeinen W ohle widmen willst, zu ent
zie11en, indem wir Dich zu den miihevollen Sorgen eines Schul
arbeitsfeldes berufen, sondern wir wollen, dass unter Deiner 
Leitung unsere Gelehrten, die V orsteher diesel' unserer Schulen 
und die vorzusetzenden Rectoren llnd Lehrer Dir dadmch 
Freude ~ereiten, dass sie in del' gewunschten Neugestaltung 
forlschrelten und Deine Bemiihungen um die Studienmethode 
durchfuhren.» *), Susanna versprach ihm einen ansehnlichen 
J~hresgehalt und nach L6sung der ihm iibertragenen Aufgabe 
eme bedeutende Enllohnu11g. Der Unit at wollte sie sich da
durch dankbar erweisen, dass sie, seinem Vlunsche entspreehend 
zehn his z,v'6lf ihrer jugendlichen Mitgliede1' umsonst in da~ 
Suros-Pataleer Collegium aufnehmen und d1:lselbst ausbilden 
lassen ,vollte. - Die Senio1'en antworteten aUI die Bitte del' 
Fiirstin, ~ass Comenius vorlaufig durch ein doppeltes Band ge
fesselt S8l, welches ihn hindere, ihrem RUle zu folgen: seine 
Verpflichtungen gegen Ludwig yon Geer und seine SteHung in 
del' Unitat, die e1' ohne Zustimmung der SY110de nicht a11f
geben k611n~; da yo1'laufig kei11 Anlass zu1' Berufung eine1' 
s01che11 vorhege, so musse sieh die FLlrstin gedulden. Diese 
hinaussehiebende Antwort staehelte den Eifer Susannas noch 

*) Susanna LOl'antry Comenio dd. 18. Mai 1650. Seniores ad Su
sannam Lorantfy dd. 10. Juni und 19. August 1650. Susanna Senioribus 
dd .. 18. Mal und 4. Juli 1650. Tolnaj ad Comeniul11 dd. 5. Juli 1650. 
Slglsmund Rakoczi ad Comenium dd. 1. August 1650. Comenius Johanni 
Toln~J dd. 2. September 1650. 
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mehr an sie ersuchte die Senioren abermals um die unver
weilte Absendung des Comenius, da es sich um ein wiehtiges 
Wel'k handle und Sigismund Rak6czi schloss sich del' Bitte seiner 
Mutter an. auch Tolnaj richtete ei11e gleiche Aufforderung an 
Comenius.' die von iibe1'schwenglicher Bewunderung HiI' seine 
Person ze~gte. Angesichts diesel' sehnsuchtsvollen Bitten konnten 
sich die Senioren dpr Einsicht nicht verschlieJJen, dass sich 
dem Comenius ein groJJer \¥irkungskreis in Ungarn er6ffne, 
welcher bedeutende Vortheile fUr die Unit at im Gefolge haben 
k6nnte. und so ertheilten sie ihm die Erlaubnis zm Abreise, 
oh11e die Zustimmung Ludwigs von Geer abzuwarten, del' urn 
dieselbe ersueht worden war, und ohne die Synode zu beru1en. 
Jetzt abel' z6gerte Comenius selbst, von del' ihm ertheilten Er
laubnis Gebraueh zu machen, denn es verbreitete sich gerade 
das Geracht. der Sultan gedenke Ungarn mit Krieg zu iiber
ziehen weil' ihn die N achricht von dem westfalisehen Friedens
schlus~e erschreckt habe und er einer Coalition del' ehristlichen 
VOlker zuvorkommen wolle. Als sich das Geriicht nicht be
wahrheitete und Tolnaj seine Besorgnisse zerstreute, machte 
er sich am 6. October 1650 in Begleitung seines Schwieger
sohnes auf den Weg nach Saws-Patak und traf daselbst 110ch 
in demselben Monat ein. 

Den Unterrichtspla11 fUr die Schule, die seine didaktischen 
und pansophischen Ideen verwirklichen sollte, stellte ComeJ?-ius 
in zwei seiner Schriften fest, die im zweiten Band semel' 
didaktischen Schriften abgedruckt sind; es sind dies del' 
«Abriss del' pansophischen Schule» (Schola pansophicffi del~
neatio) und «der zweite Theil der pansophischen Schule, die 
eingehende Beschreibung der c sieben Clas~en ent~altend.» 
(Scholffi pansophicffi pars secunda septem eJus cl.assmm. de
scriptionem continens specialem). In dem e1'sten dleser heIden 
Schriften erkl1irt er. dass seine Schule nieht h1013 alles leh1'en, 
sondel'n auch nach' den V orschriften des Christenthums einge
richtet sein, ihre SchUler mit dem christlichen Geist erfiillen 
und zum Guten leiten musse. Der allmahlich vorschreitende 
Unterricht solIe in sieben Classen ertheilt werden, jede derselben 
ein eigenes Lehrbuch hahe11. in welch em del' fill' die Classe be
stimmte Lehrstoff v611ig enthalten sei. Wer sammtliche sieben 
Classen und die fUr sie bestimmten Lehl'biichel' absolviert habe, 
del' wiirde in seinem Wissen keine schadliehe Lucke mehr em
pfinden. Zm Erleichterung del' Studien empfahl. er, in den 
Schulzimmern Abbildungen von allen m6glichen Gegenstanden 
anzubringen und die Schulbucher mit Illustrationen zu ver-
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sehen.. AUI die Ausbildung des Verstandes, des Gedaehtnisses, 
des Sills, der Spraehe,. der Stimme, sowie auf fromme Uebungen 
legte ~: das Haupt~ewleht. Doeh trug er aueh fiir die Kraftigung 
des Korpers und eme angemessene Unterhaltung Sorge, erst ere 
soUte durch ~nstrengende und kraftigcmde Spiele, letzte1'e 
dureh theatrahsehe Auffiihrungen erzielt werden. 

In dem zweiten ViT erke sehildert er nun eingehend den 
Unterrichtsplan fiir jede del' sieben Classen. denen er in del' 
Re~henfol?e die .Namen Classis vestibular-is; janualis, atrialis, 
phIlosophICa, 10gICa, politica und theologiea gibt. In del' ersten 
Cla~s~ sollte ~er Un~erricht in der Declination und Conjugation 
latemlsehel' \lvorte, 111 del' Erlel'llung kurzer Sinnspriiehe des 
~ate~hismus und einiger Kirehenlieder und in del' Einfiihrung 
m (he Anrangsgrlinde der Mathematik und Geometrie be
stehen. "\Venn Comenius d;u'auf dringt, dass diese s~immtliehen 
Kenntnisse dureh ein einziges Lehrbueh ve1'mittelt werden 
~ollten, so hatte e1' nieht b1013 die Bequemliehkeit der Sehiiler 
1m Ange, sondel'll aueh Gott und das Christenthum: von 
Goit, als der Urquelle aIles Wissens und Daseins soHten 
alle Kenntnisse und \Vissenschaften abgeleitet ,verden und zu 
ihm zuriieldiihren. Diese EinheitJiehkeit ;on "\A/issen und Glauben 
werde am besten dureh ein einziges Lehrbueh illustriert. vVir 
wollen die Leser mit del' V orfithrung des Leetionskatalogs fiiT 
die iibrigen Classen nieht ermitden. bemerken nur dass sieh 
in den holleren Classen die Zahl 'del' Unterrichts~egenstande 
mehrte und dieselben auch in einem erweiterten Umfange be
handelt wurden. Die Stunden theilte er so ein. dass die Zeit 
V?11 6 bi~. 7 ehr morgens fi.lr religiOse Uebunge~, die von 71/Z 
bI~ iuy den tbeoI'(~tischel1 Unterrieht in den Hauptgegen
standen, dI: von 9 his 10 fill' die praktiscbe Sehulnng in del1-
selben bestlmmt wurde. Von 1 bis 2 mnsicierto man odeI' be
arbeit:te mathematisehe Aufgaben, von 21/2 bis 31/

9 
war 

GeschlChtsunterricht, von 4 bis 5 Uhr Stili.ibungen, daz,vischen 
weehselte man mit Leibesitbungen oder sonstigon Spielen abo 

Nachdem Comenius den Plan fUr die ganze Anstalt fest~ 
gestellt hatte, wurden am 8. Februar 1651 die drei erste11 
Classen eroffnet. FliT jede diesel' Classen arbeitete er ein 
Lehrbueh del' lateinischen Spraehe aus, fill' die erste das 
Vestibulum, fUr die zweite die Janua, fUr die dritte das Atrium. 
Das Vestibulum ist eine kurz gefasste Grammatik derlateinischen 
Spraehe, verbunden mit einem kleinen Lexikon und mit hlnfhundert 
einfachen Satzen, welche die verschiedensten "\Alorte enlhalten 
und die Kenntnis del' Sprache vermitteln sollten. Die Janua be-
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steht aus einem Lexicon januale, welches die abgeleiteten 
"\X,T orte enthalt und aus einer erweiterten Grammatik, diesel' 
schlie13en sieh tausend Satze an, welche den Schiilern nicht 
blo13 spraehlichen, sondel'll aueh saehlieh81~ Unterrieht er.theile~. 
Das Atrium enthalt die Atrialis grammatiCa, welche SICh mIt 
den Feinheiten del' Sprache beschaftigt und dann das Atrium, 
welches in 1000 ziemlich ausgedehnten Absatzen dem sach
lichen Unterricht gewidmet war. So waren die Lehrbiicher 
fUr die e1'sten drei~ Classen beschaffen, bei deren Ausarbeitung 
die Lehrer an del' Saros-Pataker Schule, del' Rector Tolnaj 
und die Professol'en Solosi und Szillagyi dem Comenius hilf
reich zm Seite standen. Man kann nicht sagen, dass die Lehr
biichel' jene sachliche Bedeutung besai3en, die sie nach d~s 
Comenius \Vorten haben soH ten; sie dienten wohl dem lateI
nisehen Untel'richt allein fUr die Mathematik, Geometrie, Reli
gionslehre und andere Faeher wareh sie nur senr untergeordnete 
Behelfe. Die Ausfithrung entsprach also nicht dem Vorhaben. 

Schon nach Jahresfrist wurde er seiner Thatigkeit in 
Saros-Patak ilberdrLtssig, wozu wohl zumeist die Tragheit del' 
Lehrenden und Lel'llenden beigetragen haben mag. Da er diesen 
Grund del' Fiirstin nicht eingestehen und doeh aueh nieht 
langeI' bleihen wollte, so wiinschte er, dass ihn die .Senior.en 
zurilckl'ufen moehten: allein diese woUten dal'aul l1leht ell1-
gehen, cla sie ihm bei seiner Entlassung naeh Scll'os-Patak 
keine Zeit fUr seinen dortigen AufentbaH bemessen hatten und 
deshalb nur Scheingriinde fill' seine Zuriickberufung hatten an
fUh1'en konnen. *) Comenius hlieb also, 'wiewoh1 seine Stellul!g 
noch sehwieriger wurcle, als Sigismund R:lk6czi im Jahre 1602 
starb. Die Anstalt wurde nicht aUI die projectierLen sieben 
Classen enveitert, es bEeb bei den im ersten Jahre erOffneten 
drei Classen. \\1ohl nicht blo13 aus Mangel an UniersWtzung 
von Seite d~r fUrstlichen "\X,Titwe, sondern deshalb, 'weil Come
nius mit den fUr die vier oberen Classen geplanten Leh1'
biichern nicbt rertig wurde. \Vare e1' mit Ihnen fertig geworden, 
so batte es sicb crezeiut. dass sie die von ihm erregten Erwar
tungen, die eine ~ro£~rtige 'vvissenschaftliche Encyklopadie in 
Aussicht stellten, nicht erHUlten, sondernniehts mehr gewesen 
waren, als mehr odeI' weniger unvo]]stiindige Lehrbiieher. Mit 
tiichtigen Gehilfen und fleii3igen Sehi.i.lern hatte e1' nichts anderes 
zustande gebracht, als eine Art von Realgymnasium, eine fiir 
jene Zeit jedenfaIls sehr bemerkenswerte Leistung, wodurch 

*) Patera a. Cl. O. Felinus Comenio ddlo. 13. November 1651. 
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ein wesentlicher Fortschritt in dem Schulwesen angebahnt worden 
ware. Er hatte weit GroDel'es im Sinne, abel' zwischen V/ allen 
und Vollbringen befand sich eine tiefe Kluft, welche die 
schwache Kraft eines Einzelnen nicht auszuftillen vel'mochte. 

Wahrend seines Aufenthalts in Saros-Patak verfasste 
Comenius auch seinen beriihmten » Orbis sensualium pictus«. 
W enige Werke haben eine so allgemeine Verbreitung gefunden, 
sind in so viele Sprachen ubersetzt 'Norden, haben so unzahlige 
Auflagen erlebt und einen so dauernden Beifall gefunden, wie 
dieses. Man glaubte jetzt des Sprachthors und del' V orhalle 
(del' Janua und des Vestibulum) entrathen zu konnen, und in 
del' That ersetzt es beide Bucher in vollkommenerer Weise. 
Del' Orbis pictus war del' erste Versuch, in einem Buche die 
Abbildungen als Unterrichtmlittel zu beniitzen: Goethe und 
Herder l~hen dieses Werk, del' Erstere ruhmt a~ ihm, dass es 
in seiner Art einzig dagestanden habe, Herder, dass es noeh 
nieht iibertroffen worden sei. Comenius konnte in Saros-Patak 
diese seine bedeutende Arbeit nieht zur Beniitzung verwenden, 
weil die Anfertigung der Holzsehnitte allzuviel Zeit in Ansprueh 
nahm. Urn jedoeh der Jugend die Arbeit zu erleiehtern drama
tisierte er die Janua in einer Schrift unter dem Titel: «Die 
Schule ein Spiel odeI' lebendige Encyklopadie» (Schola ludus 
seu encyclopffidia viva), welche in acht Theile und diese wieder 
in Acte und Scenen gegliedert war. Dei seiner Abreise yon 
Saros-Patak lieD er das Manuscript dieses \iVerkes zurtick, 
worauf die Fiirstin-Witwe dasselbe drucken lieD und ihm ein 
Exemplar zllschickte. Va es allgemeinen BeHall fand, nahm er 
dasselbe in die Gesammtausgabe seiner didaktisehen Schriften 
auf. *) 

Del' Inbalt des Dramas: < Die Schule ein SpieJ" ist unge-
1ahr rolgender: Konig Ptolemffius yon Aegypten beruft sein 
Rathscollegium und befragt dasselbe, in welcher W cise das 
Studium del' \Veisheit erleichtert werden konnte, damit sich 
die Unwissenheit odeI' Oberflachlichkeit im Wissen nicht so 
breit mache wie bisher. 1m ersten Theil werden in mehreren 
Acten und Scenen eine Anzahl naturwi"senschaftlicher Fragen 
erorte1't und beantwortet. 1m zweiten Theil ist del' leibliche 
und geistige Mensch del' Gegenstand del' Fragestellung und 
theatralischen Production. Del' dritte Theil behandelt die ver
schiedenen menschlichen Beschaftigungen, also die Handwerke, 

*) Amsterdamer Ausgabe der didaktischen Werke des Comenius. 
V orrede zur Schola ludus. 
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die Bodencultur, die Jagd, den Vogelfang u. s. w. Del' Yierte 
Theil macht die Elementarschule zum Gegenstand del' theatra
lischen Vorstellung, im fUnften ist dies die Universitat mit 
ibren vier Facultaten. im sechsten wird das sittliche Leben del' 
Menschen, im siebenten das Leben del' Familie und das Ge
triebe einer Stadt, im achten Staat, Religion und die gott
liche Vorsehung veranschaulicht. 

Sonstige Friichte des Saros-Pataker Aurenthalts sind »del' 
wieder aufgelebte Fortins < (Fortius rediyivlls), eine Scbrift, 
welche die Mittel und Wege erol'tert, wie die Tragheit aus del' 
Schule zu bannen sei, und die «Sittenordnung» (Prfficepta 
morum) fUr die Sal' os-Pataker Schule, welche eingehende Vor
schriften fUr das gesammte Thun und Treiben in und auDer
halb cler Sch ule enthalt und das Verhalten del' Lehrer regelt. 

1m Jahre 1654 yerabsehiedete sich Comenius in feier
licher IN eise von Saros-Patak und reiste nach Lissa zuriick, 
um in seine fI'iihere SteHung als Bischof odeI' Senior einzu
treten. Die Fiirstin Susanna v dankte del' U nitat mit herzlichen 
Worten fUr die Dienste, die er ihr im Schulwesen geleistet 
habe und kniipfte damn die Bitte, man moge gestatten, dass el' 
ihr auch ferner mit Rath und That behilflich sei. *) Noch YOI' 
seiner Uebersiedlung nach Lissa starb seinlangjiihriger Macenas 
Ludwig yon Geer, doch war diesel' Verlust kein unersetzlicher, 
da dessen ~,olm Laurentius von Geer ihm ein treuer Freund 
und Gonner wurde. 

So erspriei3lich Hlr da" Unterrichtswesen die Anwesen
heit des Comenius in Ungarn war, indem seine Theorien da
selbst praktisch verwertet vml'den, so nachtheilig fUr seinen 
Ruf gestalteten sich seine Beziehungen daselbst zu seinem 
ehemaligen Mitschiiler Drabik. Derselbe, del' in Drahotous (in 
l\iIahren') das Amt eines Prieste1's in del' BrUderunitat Yer
sehen l~atte, siedelte sich, als e1' mit seinen Glaubensgenossen 
zur Auswanderung gezvnmgen wurde, in del' Slowakei in 
Lednic an. wohin. sowie in das benachbarte Skalic eine be
deutende 'Anzahl' bohmischer BrUder ihre Schritte gelenkt 
hatten. In seinem neuen Zufluchtsorte gab e1' die geistliche 13e
schaftigung auf und lebte vom Tuchhandel. Seit dem Jahre 
1638 hehauptete e1', Visionen zu haben, in denen ihm Gott die 
Zukunft offenbare. Bei Personen, die ihn naher kannten, rand 
e1' keinen Glauben, sie hielten ihn fUr eillen BetrUgel', zumal 

*) Patera: Susanna Lorentfy an die Senioren (Ohne Datum). Ant
,vort del' Senioren ddto. 3. Juli 1654. 
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er sieh als Trunkenbold ver1ichtlich machte. Die l\1issaehtung 
beirrte ihn abel' nicht; je mehr seine \~ridersacher ihm wider
:oprachen, mit desto 1irgeren Beschimprungen itberh1iufte er sie, 
und desto h1iufige1' t1'at e1' mit neuen prophetischen Enthii.l
lung en auf. 1m Laure del' Jahre erreichte die Zahl seiner 
Visionen ungef1ih1' 400. Seine Prophezeihungen waren zumeist 
politischen Inhaltes odeI' betraren ihn selbst und sein Verh1iltnis 
zu Gott. Von dem Hause Habsburg prophezeite er, dass es die 
ungarischen und bohmischen Lander, sovvie auch den Kaiser
t11ron verlieren werde. Bohmen soUte del' Sohn Friedrichs von 
del' Pfalz mit del' Kaiservlitrde erhalten. M1ihren theilte er ihm 
anfangs auch ZU, spateI' abel' wies er e~ dem Fitrsten RakOczi, 
zuletzt dem Kurriirsten von Brandenburg zu. Die geistlichen 
Kurfiirstenthiimer im Reiche wiirden zerstCirt werden, Ungarn 
den Georg 1. R~lk6czi als seinen Konig anerkennen. Als im August 
1645 diesel' Fiirst mit seinem Kriegsheere gegen Skalic Yor
drang, begab sich Drabik in sein Lager und verlangte, VOl' 

ihn gelassen zu werden. In sein ZeIt gefilh1't, sp1'ach e1' 
ihn in einem unverstandlichen Latein an. so dass del' Fiirst 
seine Rede untel'hrar;h und zu den 'Umstehenden sagte: 
d<'ii1'wahr, ich verstehe nicht, V\Tas diesel' Mensch sagt: fragt 
ihn doch. von wo e1' sei?" Als er erfuhr. dass es ein Mahrer 
sei, befal~I er dem Dr. Ascanius, ihn un; sein Begehren zu 
hefl'agen. Diesem erOfInete nun Drabik, er sei im Namen GoLtes 
gekommen, um den Rak6czi zum Konige von Ungarn mit eillem 
im Lager vorrathigen Balsam zu salben, del' Tiirke und i\los
kovyiter wiirden den neuen Konig gegen Oesterreich schiitzen. 
Da man den Balsam nicht rand, sagte Rak6czi: "Fiirwahr, 
del' Mensch lUgt. Del' Sultan hat mil' einen Brier geschickt 
und mich ZUl11 Frieden mit dem Kaiser gemahnt, yon den Mos
kowitern habe ich in meinem Leben kaum ebvas gehort.« -
Nichtsdestoweniger gab lHk6czi dem Drabik einige Goldstiicke 
mit dem Versprechen, meh1' zu geben, bis er Konig sein werde. 

Als Comenius seine erste Reise nach Saros-Patak antrat, 
abel' noch nicht entsch10ssen war. sich wirklich dahin zu 
verfiigen, traf er in Skalic mit Drahik zusammen und wurde 
von ihm aurgemuntert, seinen hleibenden Aufenthalt in Saros
Patak zu nehmen, "\veil, nach den ihm gewordenen Prophe
zeiungen, ein Rak6czi zum Konig von Ungarn bestimmt und 
die Huld del' Rak6czis deshalb von grow em Werte IiiI' die 
Unitat sei. Comenius verlangte seine gesammten Prophezeiungen 
zu sehen, und so sehr liew er sich von denselhen bethoren, 
dass sie den Ausschlag fUr die Reise nach Saros-Patak gaben. 
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Als e1' von dort noch im selben Jahre zuriickkehrte und den 
"Veg iiber Skalic nahm, suchten ein UnitatsvOl'steher daselbst, 
N amens Vettel'in, und del' Pastor Effronius ihm das Unwahre 
und Absurde del' Prophezeiungen darzuthun, sie hielten ihm 
VOl', wie leicht er Gerahr laufe. lacherlich zu werden und 
zeigten, wie Drabik schon wege{l seines Lebenswandel~ und 
seil)er Trunksucht keineswegs ein Auserwahlter Gottes sein 
konne. Es half aIles nichts. Wenn Comenius auch zugeben 
musste, des Prophet en Leben sei kein exemplarisches, so 
half er sich mit del' Behauptung, auch Bileam sei kein 
Gerechter und doch seien seine Reden wahl' gewesen. Seine 
Eingenommenheit fUr Drabik stieg, statt sich zu mindern, 
zumal als del' letzte1'e im Anrang des Jahres 1651 nach 
Saros-Patak kam, daselbst einige W ochen verweilte und mit 
einer verbliiffenden Sicherheit auftrat. Naeh seiner Riickkehr 
nach Lednic verleitete ihn seine Hahsucht, in dem dortigen 
verfallenen Schlosse naeh einen Schatz zu suchen dessen 
Fund sein Ansehen vermehren soUte, und den er ohl~e Unter
lass dem Rak6czi versprach. Ueber die V Ol'gange bei del' Sehatz
graberei maeht uns einer seiner hartnackigsten Bekamprer, 
Johann Felinus, Pastor von Pucha. einem Stadtchen in del' 
Nahe von Lednic, bekannt. Naeh seinem Berichte machte ein 
~iirger .von Lednic, BaIasik mit Namen, dul'ch einige Jahre 
em en seme Mittel iihersteigenden Aufwand. AIs man ihn be
rragte, woher er das Geld nehme, enviderte er, dass er es aus 
dem FeJsen in del' Nahe des Lednicer Schlosses hole. dort sei 
ein grower Schatz. Die allgemeine IVIeinung bezeichnete ihn abel' 
als einen IHuher. Einige Bewohner von Lednie suchten in 
jenem Felsen nach dem Schatz, fanden abel' nichts. Das 
Geriieht von dem Schatze verbreitete sich in del' umliegenden 
Gegend und kam auch nach Pu€h6. Zwei daselbst wohnhafte 
~esellen, VI! enzel Hirkan und Daniel Drabik, des Propheten 
altester Sohn, begaben sich zu Pfingsten 1651 auf den Wea 
nach dem nieht weit von Puch6 entfernten Felsen. Hirkan wa; 
ein Bergmann und glaubte, es diirfte sich im Felsen eine Gold
adeI' Silbermine vorfinden, die del' gedachte Balasik entdeckt 
habe. Beide Gesellen giengen nun nach Lednic. nahmen den 
alten Drabik mit sieh und machten sich auf die Suche nach 
d.er . Go!d- Ul~d Silbermine. Als sie zum Felsen gelangten, fanden 
S18 m Ihm eme enge Spalte, durch welche die beiden jungen 
Leute krochen, wahrend del' Greis zuriickblieb, und 'darauf 
in eine Hohle gelangten. Hirkan hob die Erde auf und unter
suehte, ob sie Erz enthalte, er fand in ihr einige diinne 
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GoldbliHtchen von verschiedener Gro£\e, und ais er und sein 
Genosse weiter gruben, stie£\en sie auf die Theile eines 
Rosenkranzes. Hierauf begaben sich aIle nach Hause und 
theilten die Beute untereinander, was nicht ohne Streit abgieng, 
denn die goldenen Blattchen wogen 26 Dukaten, der aIte Drabik 
gab ihren 'Vert abel' nur auf 11 Dukaten an und betrog so den 
Finder. In die Steinchen des Rosenkranzes theilte man sich in 
ahnIicher Weise. Dies waren die Edelsteine, deren Drabik in 
seinen Prophezeiungen Erwalmung that und die er von Gott 
erhalten zu haben hehauptete. Von del' Hoffnung geIeitet, noch 
gro1Jere Schatze zu tinden, verfasste er verschiedene darau! 
bezugliche Prophezeiungen, munterte den Hirkan auf, nochmals 
in jene Hohle hinahzusteigen, und hehauptete, er werde gewiss 
eine goldene Monstranz darin finden. Ais sich diesel' \veigerte, 
jenes beangstigende Loch wieder zu besuchen, erlangte 
Drahik von del' Stadtohrigkeit die Erlauhnis, einige Bergleute 
zu miethen, die fleii3ig im Felsen nachgruben, abel' nichts 
fanden. Drahik verstieg sich nun zu del' frechen Liige, dass die 
Juden, als sie in die babylonische Gel'angenschaft abgefUhrt 
wurden, den Tempelschatz in dem Felsen aufbewahrt hatten, 
und hethorte die Biirgerschaft derart mit seinen Behauptungen, 
dass del' Magistrat bei den Grahenden stets einige Wachter 
aurstellte. damit Drabik den Schatz nicht allein fUr sich in 
Anspruch nehme. Als man trotz langen Suchens nichts rand, 
hegah er sich eines Tages selhst zu dem Felsen und begann 
ihn mit einem Hammer zu bearbeiten. Dabei 16ste sich ein 
Stein ab und traf ihn so hart auf den Kopf, dass er fiir lange 
Zeit von jeder weiteren Untersuchung ahgeschl'eckt v{ar. Er 
verbreitete jedoch das Geriicht, dass ihm Jemand nachgestellt 
und ihn verwundet habe. 

Nachdem ein langerer "Zeitraum verflossen war, gab er 
VOl', eine P1'ophezeiung erhalten zu 11ahe11, dass e1' im Innern 
des yerfallenen Schlosses suehen salle. Auch dies gestattete del' 
Magistrat. Er durchbrach daranf meh1'ere Nfauern, bediente sich 
dabei auch del' Wunschelruthe und stieB endlich auf eine 
Mauer, die einen dump fen Klang von sich gab. Nun jauchzte 
e1' auf, in del' Meinung, den Schatz gefunden zu haben, allein 
statt dessen fand er nur Roth daselbst. 

'Nahrenddem setzte Drabik seine Prophezeiungen fort und 
schickte sie stets nach Saros-Patak abo Eine Vision. die e1' 
angeblich am 4. Februar 1652 hatte, stellte dem S{gismnnd 
Rakoczi die Kronung in Pressburg in Aussicht und lieD ihn 
dabei Privilegien ertheilen. Ob"Yvohl nun Sigismund gerade an 
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dies em Tage starb .und Tolnaj den Comenius darauf auf
merksam machte, wurde del' letztere wohl stutzig, abel' doch 
nicht unglaubig; er war fOrmlich blind und taub gegen aIle 
verniinftig€n Vorstellungen. Drabik anderte mittlerweile seine 
Prophezeiungen zu Gunsten Georg II. Rak6czi um und forderte 
denselben zu einem Biindnisse mit den nordlichen Volkern und 
zu einem Angriffe auf das Hans Babylon (wie er die Habshurger . 
bezeichnete) auf. Er kam darauf zum zweitenmale nach 8aros
Patak, und hier wurde eine Priifung seiner Prophezeiungen 
von einer geistlichen Commission vorgenommen, bei welcher 
Comenius mit alIer Entschiedenheit fUr die Wahrheit derselben 
€intrat; abel' die Commission lieD sich nicht fUr diese Meinung ge
winnen. Im Jahre 1653 prophezeite Drabik, dass das Haus 
Habshurg im folgenden Jahre zugrunde gehen werde, eine 
Prophezeiung, die sich ehensowenig hewahrheitete*) wie alle 
anderen, welche hestimmte Ereignisse in Aussicht stellten. Trotz 
alledem verfasste Comenius nocll VOl' seiner Abreise aus 
Ungarn die Schrift «Das Gluck des Volkes» (Gentis felicitas), 
welche sich auf die von Drahik in Aussicht gestellten Ereig
nisse stiitzt und Georg II. Rak6czi zu einem Angriff auf das 
Haus Habsburg zu reizen sueht, weil nie eine bessere 
Gelegenheit zur dauernden Begriindung del' G1'6£\e und Unab
hangigkeit des ungarisehen Volkes vorhanden gewesen sei als 
die gegenwartige; Gott sei augenscheinlich bereit, die Feinde 
del' Kirche zu vernichten, indem das Ausland seine Hilfe an
biete und die unterdruckten Glaubensgenossen sehnsilchtig einen 
Befreier erwarten. Georg Rak6czi allein konne das Befreiungs
werk unternehmen, er, die 1etzte Hoffnung seiner Nation, moge 
sieh dazu bereit finden lassen. - Als Comenius bald damuf 
seine StelIung in Saros-Patak aufgah, trat er den Riickweg iiher 
Lednic an und setzte den Drabik aui das Ansuchen einiger 
Bruder wieder in das Amt eines Priesters ein. In Lissa an
gekommen, schickte er von dort an Hartlih die Prophe
zeiungen Drabiks in lateinischer Uhersetzung und theilte ihm 
mit, dass die Ereignisse die Wahrheit derselben hestatigen, 
und dass Hoffnung auf die Mitwirkung Rak6czis vorhanden sei. 

Wenn es auch nieht mit del' Wahrheit stimmte, dass die 
Ereignisse die Propbezeiungen bestatigten, so war wenigstens 
das richtig, dass Georg II. Rakoczi sich zu einem Angriffe 
riistete, aher nicht eher losschlagen wollte, als pis er einen 
Bundesgenossen gefunden haben wiirde.**) Diesel' Bundes-

*) Kvacsala a. a. O. 345 u. fig. 
**) Kvacsala a. a. O. p. 357-360. 
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genosse fand sich, als del' Pfalzgraf Karl Gustav nach del' Ab
dankung del' Konigin Christine den schwedischen Thron be
stieg. Kaum war dies geschehen, so schickte Rak6czi einen 
Gesandten in del' Person eines gewissen Constantin Schaum 
an ihn ab, urn mit ihm ein Blindnis abzuschlie£en: diesem 
Gesandten trug er auf, uber Lissa zu reisen und von Comenius 
Rath und Weisungen entgegenzunehmen. Schaum folgte dem 
Auftrage, er besprach mit Comenius die Punkte, die er dem 
schwedischen Konige VOl' leg en sollte, deren Inhalt dahingieng, 
dass sich Rak6czi zu einem Blindnis wider die gemein
samen Feinde del' evangelischen Christenheit anbot. Schaum 
bekam in wiederholt en personlichen Audienzen von Karl 
Gustav eine gunstige Antwort und namentlich die Versicherung, 
dass er zu dem angetragenen Bundnisse bereit sei, sobald 
er seinen Thron etwas gesichert haben wurde. Auch mit 
Oxenstierna besprach sich Schaum wiederholt, bei welcher Ge
legenheit sich del' Reichskanzler genau libel' die Beziehungen 
Rak6czi's zur Pforte, zu Polen und zu Russland erkundigte.*) 
Aus den Gesprachen gieng so viel hervor, dass Schweden das 
Bundnis Rak6czis nur zueinem Angriff gegen Polen ver
werten wollte, und dass Schaum nicht beauftragt war, einen 
Angriff auf den 'Kaiser zu versprechen (Marz 1(55). Unzweifel
haft wollte Rak6czi sich an dem Kriege gegen Polen bethei
ligen und erst im Faile eines gliicklichen Ausganges desselben 
seine Waffen im Vereine mit den schwedischen gegen den 
Kaiser kehren. Schaum reiste hierauf nach England, wo e1' 
den Lord-Protector Cromwell Zll dies em evangelischen Bundnis 
aufforderte und auch da eine zusagende Antwort bekam. Die 
Zusagen Cromwells waren jedoch von keinen Thaten begleitet, 
umsomehr waren es die Karl Gustavs, del' schon nach einigen 
Monaten seinen Thron IiiI' so befestigt hielt, dass er ein Heel' 
und eine Flotte ausrustete und Polen im Sommer 1655 
angriff. 

Comenius hatte auf diese Weise durch seine Aufhetzungen 
in Siebenbiirgen und durch die Berathungen mit Schaum er
reicht, was er wtinschte: del' Krieg zwischen Polen und 
Schweden war entbrannt. Mit gro£er Genugthuung gab er 
seinem siebenburgischen Freunde, einem del' Diener Rak6czit', 
Andreas von Klobusitz, Nachricht tiber die Erfolge del' 
Schweden, berichtete tiber die glanzenden Lobeserhebungen, die 

*) Szilagyi: El'delyi orszag gyUlesi emlekek 1649-1658. S. 20& 
u. flg. 
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ihrem Konig ertheilt wurden, und war liberzeugt, dass Polen 
und mit ihm das Papstthum zugrunde gehen, alIes also eine 
Beute des Siegel'S sein werde.*) In del' sicheren Voraussicht 
des schwedischen Sieges handelte Comenius nicht bloB un
dankbar, sondern auch unkIug; undankbar, indem e1' Polen 
trotz des Schutzes, den es del' Unitat schon seit dem Jahre 1547 
geboten hatte, demselben Schicksal preisgeben wollte, welches 
Bohmen getroffen hatte, unkIug, indem er sich wahrend des 
Krieges offen auf schwedische Seite steIlte und an den Konig 
von Schweden ein Begliickwiinschungsschreiben richtete,**) 
das veroffentlicht wurde, und in dem er die Siege Karl 
Gustavs fiber die Alexander d. Gr. steIlte. Comenius entwickelte 
in diesel' Zeit eine fieberhafte Thatigkeit zu Gunsten del' 
Schweden und diente als Vermittler zwischen diesen und dem 
Fursten von Siebenburgen: Lissa selbst wurde durch eine 
schwedische Besatzung gegen polnische Angriffe gesichert. 
Drabik, del' in den schwedischen Siegen, die sich in del' Er
oberung von '\Varschau und Krakau kundgaben, eine Bewahr
heitung seiner Prophezeiungen erblickte, drang leidenschaftlich 
in Comenius, sich mit del' Drucklegung seiner Prophezeiungen 
zu beeilen, und bedrohte ihn im FaIle del' Uissigkeit mit dem 
Zorne GoUes. - Die Strafe fUr die beide1'seitige Verblendung lieJJ 
nicht lange auf sich warten. Die Polen, die sich nirgends des 
Schwedenkonigs erwehren konnten, machten dennoch einen 
siegreichen Angriff auf die schwedische Besatzung von Lissa, 
die infolgedessen die Stadt verlassen musste, welchem Bei
spiele ein gro£er Theil del' Biirger folgte. Die polnischen 
Krieger, die nun in die Stadt eindrangen, verbreiteten Mord, 
Pllinderung und Brand urn sich. Flir Comenius traten jetzt 
trtibe Tage ein, die urn so bitterer waren, als er sich mitunter 
sagen musste, dass das Ungemach nicht unverdient war. Auch 
e1' musste sich namlich michten und that dies, nachdem er 
einen Theil seiner Sachen vergraben und den Rest del' Pliin
derung preisgegeben hatte. Ueber das erlittene Ungli.tck schrieb 
er an Harsdorrer: «Nach dem Ungliicke in Polen und in Lissa 
habe ich all mein Gut verloren und kam sozusagen nackt nach 
Schlesien. Da ich abel' auch daselbst nicht sichel' war, gieng 
ich in die benachbarte Mark. von da reiste ich nach Stettin. 
dann nach Hamburg, wo ich krankheitshalber libel' zwei 
Monate liegen musste. Nach mancherlei Zufallen und Schwierig-

*) Monumenta Hungariae historic a : Bd. XXIII. 
**) Patera a. a. O. CLXXXVI. 
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keiten kam ich endlich nach Amsterdam. Hier bin ich, wohin 
mich die Gewalt des Schicksals verschlagen hat, abel' unter 
Freunden und G6nnern, die mieh giitig empfiengen. Mein Maeenas, 
Herr Laurentius von Geer, del' schon dureh zw6lf Jahre meine 
pansophisehen Studien unterstUtzt, hort auch jetzt nicht auf, 
gegen mieh gtitig und freigebig zu sein, so dass ieh mich zu 
erholen anfange, ja, ieh kann sagen, es ware sogar gut hier 
zu sein, wenn nicht zweierlei mich betrtibte, die Abwesenheit 
meiner Familie, die noeh in del' Mark wcilt, und del' Verlust 
meiner ganzen Bibliothek und fast aller Handschriften das 
Resultat einer fast 40jahrigen Arbeit. > Comenius ersuehte'seine 
Freunde, ihm einige entbehrliche Bucher zu schenken. damit 
er durch vereinte Bemuhung wieder in den Besitz einer' Biblio
thek kommen konne.*) 

Auch im 1etzten Theile del' Gesammtausgabe seiner 
didaktischen \Verke beschreibt Comenius den erlittenen Ver
lust. < Ein \Virbelwind, > hei13t es da, «hat ganz Polen in den 
grasslichsten Krieg verwiekelt, es ganz und gar verwustet, auch 
unser Stadtehen so verheert, dass auf3er Trummern nichts 
davon tibrig ist: es war ein so plOtzlicher Uberfall, dass man 
auf3er dem Leben nichts retten konnte, dort ist auch mein 
ganzes Vermogen, mein Haus, mein Hausgerath und meine 
Bibliothek zugrunde geg:mgen und somit aIle meine Schatze, 
bestehend aus den in mehr als 40 Jahren gesammelten Aus
arbeitungen, mit Ausnahme des Wenigen, was bereits heraus
gegeben war odeI' noch in del' Hast in eine Grube geworfen 
und mit Erde bedeekt wurde.» **) - Die Schriften, die Comenius 
vergraben hatte, wurden gerettet, denn del' Edelmann, del' ihn 
in Schlesien freundlich aufgenommen hatte, lief3 die vergrabenen 
Schiitze ho1en und stellte sie dem Fliichtling wieder zu. Trotz
dem blieben. seine pansophischen Arbeiten, wahrscheinlich die 
Fortsetzung seiner Lehrbucher fur die in Saros-Patak gep1anten 
abel' nicht ins Leben gerufenen vier oberen Classen, fur ih~ 

*) Ich habe in del' erst en AufJage dieses Aufsatzes die Ansicht 
aufgestellt. dass Comenius von den siegreichen Polen unschuldig ver
folgt wurde, muss diese Ansicht abel' angesichts del' von Patera ver
iiffentlichten Correspondenzen, des Briefes von Arnold an Comenius 
Nr. CLXXXVI und del' bei Kvacsala veriiffentlichten Mittheilungen, 
aufgeben. Der Vorwurf Arnolds lautete: Ego quaero, cur tu primus et 
solus, de quo totius Poloniae consensus requirebatur, regem Suecorum 
patnam meam contra fidem datam invadentem gratulatario illo panegy
nco excepens? - Ad Harsdorferum dd. 1. September 1656. Amsterdami. 

**) Johannes Amos Comenins' groDe Unterrichtslehre, S. LXXXI. 
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ver10ren, denn in einem Bride an Hessenthaler *) klagte e1', 
dass er seine sammtlichen pansophischen Arbeiten, die druck
fertig gewesen seien, eingebuf3t habe, dann den pansophischen 
Wald (sylvam pansophicam), einen Schatz von De~nition61:, 
einen vollstandigen lateinisch-bOhmischen und bohmlsch-Iat61-
nischen Thesaurus, ein Werk 46jahriger Arbeit, auf3erdem 
Predigten, die er seit 40 Jahren als Diener del' Kirche bei 
ordentlichen und auf3erordentliehen Gelegenheiten gehalten 
habe. die del' Trost seines Alters und das Erbe seines Sohnes 
hatte~ sein sollen. Nur ein einziges Fragment des pansophischen 
\Verkes sei gerettet. 

Nicht mindel' schlimm gieng es den tihrigen Mitgliedern 
del' Brliderunitat in Lissa. auch sie mussten sich fltichten und 
landen auf ihrem WegA imine Unterstlitzung, sondern wurden 
von dem durch den schwedischen Einfall erbitterten Volke 
entwede1' kalt angesehen odeI' unter Verwtinschungen weiter 
getrieben. Von allen Hilfsmitteln entblO13t, ohne Geld und noth
wendige Kleidung langten sie in Brieg an. W oher sollten sie 
abel' da den Lebensunterhalt gevvinnen? Die Geistlichen und 
Lehrer waren an k6rperliche Arbeit nicht gewohnt, diejenigen, 
die ein Handwerk betrieben, wurden bei kein8r Innung zu
gelassen, und so mussten sie 11'oh sein, wenn sle als Vieh
hirten ein Unterkommen fanden. Die Fuhrer del' Lissaer Aus
wanderer haten in he1'zbrechender Weise den hereits in 
Amsterdam weilenden Comenius um UnterstUtzung, und er 
that auch diesmal wie zu allen Zeiten, was ihm mi:iglich 
war.**) 

V. 

Die Reise nach Amsterdam, wo Comenius jetzt seine letzte 
und bleibende Zufluchtsstatte rand, trat er tiber Hamburg an. 
In ietzterel' Stadt verfiel er infolge del' erlittenen Leiden und 
del' mannigfachsten Anstrengungen in eine schwere Krankheit, 
die ihn fast zwei :Monate an da8 Lager fesselte. Als er die 
Gesundheit wieder erlangte, setzte er die Reise fort und traf 
im Monat August 1656 in Amsterdam ein. Mittlerweile hatte 
del' Konig von Schweden eingesehen, dass er die in Polen 

") Ad Hessenthalerum dd. 1. Sept. 1656. 
**) Felinus, Vetterus, Nigrinus, Prachensk~- ad Comenium dd. 

14. Februar' 1657, bei Patera a. a. O. 
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er~un~eI:en. Vorthei!e nicht wiirde behaupten ktinnen, wenn er 
ml~ RakoczI.l1lcht em Testes Biindnis abgeschlossen haben wiirde, 
und so, S,Chl.ckte er eine Gesandtschaft nach Siebenbilrgen abo 
Da Rakoczl, der a~1Ch eine Verbindung mit den Kosaken 
anstrehte, gerade dIe N achricht erhielt, dass sie den ihnen 
angetragenen Bund angenommen hatten, zogerte er nicht 
d~:n 'Yuns?he. des Schwedenkonigs zu entsprechen und da~ 
Bundms nut 1hm a!l1 16. December 1656 zu unterzeichnen. 
In ~em~elben ~:erpfhcl:tete sich Karl Gustav, im FaIle des 
s~hhe£\hche~ :::;leg~s emen Theil des eroberten polnischen Ge
b1etes. an Siebenburgen zu liherlassen. Dem Fiirsten Rak6czi 
~er s:ch .nun .an dem Angriffe gegen Polen betheiligte. trug 
uers~lbe m.:ht ~Ie e~owarteten Frlichte. Del' Sultan grollte ihm. dass 
er, e:g€l:machtIg 8l"?en Krieg hegonnen hatte, und setzte ihn ah. 
Ra~oczI musste seme Tr~ppen. zur~lckziehen, alle Eroberungs
geluste aufgeben und rur dIe 8lgene Existenz kampren in 
welchem Kampfe er schheiHich unterlag. ' 

. W,ahrend R~k6~zi mit seinem Heere nocll in Polen weilte, 
tn~mphIerte D~~blk uber de~ Erfolg seiner Weiss agung en und 
f?lderte den Furst~n auf, seme Schritte auch geaen Wien zu 
rIch ten ; von Cor,nemus aber verlangte er dringender °als je, dass er 
seme ProphezelUng81~ durch den Druck verOffentliche. DiesmaI 
setzte del' let~tere ~emer Sch,~ache und LeichtgJaubigkeit, odeI' 
wenn. man. WIll, semer:1 mystIschen Vertrauen die Krone auf 
und he~ I1lcht blo£\ dIe Prophezeiungen des Drabik. sondern 
au?h d~e des ~otter .und del' Poniatowska unter dem Tite! 
".LIcht Il1 del' Fm~term:'3» (Lux in tenebris) drucken. Er machte 
s~ch dadur~~ zum Spractlrohr zweier Betrliger und eines hyste
rIschen ~1adchens ynd zum Vertheidiger nie verwirklichter 
Pr.ophezel.ungen. DIes schlug seinem Ansehen bei den meisten 
semel' ~eItgenossen eine schwere Wunde. 

?Ie ostarkste Verurtheilung del' Lux sprach sein eigener 
SchwI~geIsohn aus. Er hutte schon seit vielel1 Jahren eine 
und dI~ ~ndere, Prophezeiung dem Polen Arnold mitgetheilt 
Ul~~~e~ dIeSel' bele~el1heit sowahl dessen, als anderer Personen 
n:Issbrlhgende U~othell~ libel' sie· vernommen. Nun ste11te er 
:,ICh . selbst a.n dIe Spitze del' Gegner del' Lux und erkliirte 
Il1 emem. Bnere an Arnold, dass das 'Verk del' Bruderunitat 
zum SchImpf und Verderben gel'eichen werde.. dass er des
halb den D~uck ~tets vl'iderrathen habe, abel' gegen aIle seine 
Hoffnul1g. se18n dIe . Prophezeiungen aoch gedruckt und was 
das schhmmste seI, mit Einleitungen, Glossen und 'Oom
mentaren versehen worden. - Man kann sich wohl vor-stellen, 
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wie leid es dem Schwiegersohn des Greises that, ein so ver
nichtendes Urtheil nicht b10£\ fiber die Prophezeiungen, sondern 
auch libel' die Thatigkeit des Herausgebers, die sich eben in 
del' Antertigung del' Ein1eitungen, Glossen und ~ommenta~e 
kundgah, zu nUlen. Auch del' gelehrte Mar~~lUs, ~er III 

Groningen weilte, sprach sich gegen Arnold uber dIe Lux 
in weawerfender Weise aus und wfinschte sie zu allen Teufeln 
(oPte~ ad tenebras perpet?as damnatam· esse). Dieses Ur
theil, dem sich noch zahlreIChe andere Personen ans?hlossen, 
veranlasste den Arnold zu einem scharl'en Schrelben an 
Comenius, worin er ihn tadelte, dass er, ohne vorher den Rath 
einer Synode einzuholen, ja, trotz des Widerrathens ~er ge
wichtigsten Manner, sich zur Publication del' Prophezemngen, 
die ein Schandfieck £iiI' die Kirche seien, entschlossen habe. 
Er beschuldigte ihn hiebei, dass er VOl' Jahren ein Rathgeber 
jener gewesen sei, die einen Einfall in Bohmen planten, dass er 
den Rak6czi und die Radziwils zur Bekampfung von Polen 
aufgereizt und dem Konig von Schweden zu seinem Angriff auf 
Polen ein Begliickwiinschungsschreiben geschickt und so zum 
Verderben del' hOhmischen Exulanten beigetragen habe. Da 
Comenius in seiner Antwort an Arnold keine Nachgiebig
keit zeigte, so trat diesel' Offentlich gegen ihn auf und geiJ3elte 
ihn mit scharfenl Spott. 

Anders sprach sich del' Heidelberger Proiessor Fabricius 
libel' die Lux in tenebris aus. Auch er tadelte dieselbe, abel' 
in seinem an Comenius gerichteten Briel' mied er jede Harte 
und liherfloss von Hochachtung und Ergeheuheit filr den 
frommen und hescheidenen Dulder. An den Prophezeiungen 
del' Poniatowska rand er nichts Ubernatilrliches, indem er da
rauf hinwies, dass sie yon Kindesbeinen aUI die traurig: Lage 
del' Kirche. auf die Verwiistung des Vaterlandes, auf dIe Ver
folgungen ihrer Glaubensgenossen aufmerksam gemacht wurde, 
dass sie Zeugin del' Gesprache war, mit denen ~ich die Verfol~ten 
wechselseitig trosteten und die Hilfe Gottes 111 nahe AUSSIcht 
stellten: was ':Vunder. wel1l1 sie bei ihrer melancholischen 
und hvsterischen Anlage in krankhafte Zustande vel'fiel, in 
dies en . ahnliche Aussprliche that, 'wie sie solche gehOrt ~.atte, 
und sie flir yon Gott inspiriert hielt; derartiges hatten Arzte 
vieHach beohachtet.*) Ueber Kotter und Drabik lie13 sich 
Fabricius nicht aus, sondern bemerkte nur, dass er ihre Prophe-

*) Patera a. a. O. CLXXVUI, CLXXXIII, CLXXXVI, CXCIV. 
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zeiungen noeh nieht gelesen habe, sein Schweigen scheint ie
doeh anzudeuten, dass er. beide Pr.opheten fur Betruger hieIt. *) 

1\ls das 'Verk « Lux m tenebrrs» verofientlicht war traten 
auch ~Ie Gegner ~rabiks in Ungarn entsehieden gegen ihn auf. 
Vetterm seh1'leb emen flehenden Brief an Comenius und bat ihn 
von. dem Betruger abzustehen, doeh vergebens. **) Auch Felinu~ 
schrI~b a~ ~omenius, ebenfalls ohne Erfolg; letzterer e1'
kundigte sieh 1m Gegentheil noeh im Jahre 1660 dureh einen 
gewissen Hiram bei Drabik, ob Gott nieht neuerdings zu ihm 
gesproehen habe.***) Doeh sollte Comenius endlieh zwar nieht 
iiberzeugt, abel' doeh arg ersehuttert werden dureh die Proeedur 
welche die Pastoren von Skalie, Lednic und Pueh6 mit Drabik 
vor?ahmen. Die Gesehiehte des ganzen Verfahrens besehreibt 
~elmus in trefflieher Vi! eise, und ieh bediene mieh seiner Sehrift 
1m Iolgenden; t) er erzahlt: 

Als die Visionen def' drei Propheten bei uns bekannt 
wurden und manehe insbesondere 6rabiks Weissagungen filr 
~alse~~., dem .. Glau?en entgegen~tehend, der Kirehe gefahrlieh, 
Ja, fur aufruhrerrseh und maJestatsverbreeheriseh erkannten. 
bes?hlos~ ieh einige Bemerkungen gegen sie zu verfassen und 
th81lte dleselben einigen Brudern mit. Diese von der Wahrheit 
d.erselben. uberzeugt, :rk!arten sehriftlieh gegen Drabik, dass 
Sle an seme Prophezemngen durehaus nieht glaubten. und er
mahnt~n ihn zugleieh, in sieh zu gehen. Als del' S~her die 
Z~sehrlft gelesen hatte, gerieth er in heftigen Zorn und fluehte, 
Wle ,er es z~ thun pflegte, wenn etwas gegen seinen Wunsch 
ge~enah. Hieraul fasste er gegen mieh als den Urheber del' 
BrIefe Verd~el:t, doeh hatte er hierin Unreeht, denn die Ver
rasser des Bl'letes hatten den Entsehluss, ihm zu sehreiben, fUr sieh 
~:fasst. Er antwortete nieht jedem einzelnen, sondern nul' dem 
Jungsten der Briefse~~eiber,. sehimp~te uber seine Gegner und sagte 
zum Sehlusse: Schame dlCh, Felmus. Ais man mich davon in 
~enntnis setzt~, sehrieb ich auf das freundliehste an ihn, zeigte 
1hm, dass er UTe, wenn er mich fur den Urheber del' Briefe 
h~lte. Vi~enn er mil' abel' wegen del' Bemerkungen gegen 
sell1e .W eIs~agungen zilrne, so begehe er damit gegen mieh 
und SIch em Unreeht. Gegen mieh, wei! ieh ihm dureh jene 
Bemerkungen Gelegenheit gebe, mich zu belehren und zur 

~) Fabricius ad Comenius d. d. 6. November 1667. 
*"') Ad Bythnerum epistola Vetterini dd. 8. November 1660. 

***) Ad Gertichiull1 Felinus ddo. 17. Juii 1660. Puchoviae, 
t) MS. Musei Bohemici. ' 
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besseren Uberzeugung zu bringen; gegen sieh, weil, wenn e1' 
selbst irre. ihm damit Gelegenheit geboten sei, in sieh zu gehen 
und Bu1Je' zu thun. Ieh fiigte hinzu, wenn er aufmerksam 
seine Sehriften durchgehen wurde, so wiirde er sieh selbst 
entsetzen uber das. was darin offenbare Haresie, Aberglaubey 

Abg6tterei und Gottlosigkeit sei; ich sei bereit, ihm meine Be
traehtungen mitzutheilen. Ais er diesen Brief gelesen ~atte, 
ermahnte ihn ein Freund, mir zu antworten. Er erwlderte 
abel' stolz: Dessen ist FeJinus nieht wilI'dig. Bald damu! kam 
er in eine Versammlung, wo man ilber die Wirkungen des 
heiligen Geistes spraeh. Da er sich mit di~ser Rede. getroff~n 
fllhlte, sprang er wie rasend auf, hieh um sleh ~nd rI~r: W18, 
ieh sollte den heiligen Geist nieht haben? DIe Bruder. be
sehwichtigten ihn, es sei ja hie l' kei.ne Ursac~le zu dles~r 
Frage gegeben worden. Darauf heruhIgte er sIeh, doeh mIt 
vieleI' Milhe. 

Bald darauf ward ihm ein Enkel geboren. Er sehrieb 
deshalb an Bruder Laurinus in Pueh6 und bat ihn del' Tauie 
wegen naeh Lednic zu kommen; am Sehluss~ fUgt~ er bei: 
Dem Felinus antworte ich nieht. so lange er mcht 181stet, "Was 
er versp1'oehen. Ieh schickte' ihm also einen Theil meiner 
Betrachtuncren erhielt abel' daraur keine Antwort. Naehdem 
die heilicre "Ha~dlung vorilber war, erwahnte Laurinus derselben 
und insbesondere des Eides, den Drabik in Saros-~atak VOl' 
Susanna Lorantfy geschworen habe, dass seine 'Velss~gl:nge? 
wahl' seien und man an dieselben bei Verlust del' ;:,elrgkelt 
glauben miisse. Er behauptete, dass er nie einen Eid ge
sehworen und als ihm Laurinus die beweisende Stelle aus des 
Comeniu~ Werk zeigte, blieb er bei seiner Behauptung. Am 
folgenden Tage braehte e1' meine sehriftlichen Bemerkungen,. 
ballte die Schrift in Gegenwart mehrerer Personen zusammen 
und war! sie auf die Erde, indem er sagte, sie sind es nieht 
wert, dass ieh sie lese. - Bald darauf wurde auf einer Z~
sammenkunft del' Lednieer Bruder beschlossen, es solle em 
Colloquum in Puch6 ahgehalten und bei demselben die II'! ahr
heit del' Prophezeiungen untel'sucht werden. Man beshmmte 
dazu den 13. August 1660. Aueh Drabik versprach zu er
seheinen, als e1' abel' an dem betreffenden Tage aufgefordert 
wurde naeh Pueh6 zu gehen. weigerte er sieh, sein Verspreehen 
einzuhalten und richtete d~gegen folgende Botschaft an die 
Versammlung in Puch6: 

1. «W er befahl dem Felinus meine Prophezeiungen zu. 
widerlegen ?» 
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2. « Was beabsiehtigte er damit, seine odeI' Gottes Ehre, 
thut er dies jemand zu Gefallen, odeI' mil' zum Verderben?» 

3. «Die mil' mitgetheilten Betraehtungen zuriiekzusehieken 
ist Felinus nieht wert.» ' 

Damu! antwortete ieh: 
Ad. 1. «Die BetI'aehtungen anzustellen. sei mil' von Gott 

selbst geboten, del' da befehle, nieht jed em , Geiste zu glauben, 
sondern erst zu priifen, aueh sei mil' von den Senioren 
Comenius und Bythner, ja selhst von unserem Gonner Herrn 
VDn Geer del' Auf trag gekommen, in del' Untersuehung del' 
Prophezeiungen fortzufahren.» 

Ad. 2. "Ob ieh meinen Ruhm darin suehe? kh sehiitze 
weltliehe Ehre keinesweges so wie er. del' da veI'heii3t dass 
sein Name unter den Vi:ilkern heriihmt ~nd die Briiste gltteklieh 
gepriesen werden wiirden, die er gesogen hahe, man wiirde 
aus den weitesten Gegenden mit GeEoehenken kommen. um ihn 
zu sehen. lch suehe niehts anderes als Wahrheit und damit 
aueh das Heil des Sehers, damit e1' sieh aus den Sehlingen 
befreie, in die e1' gerathen.' 

Ad 3. "Dass er mieh fUr unwiirdig halte, die gegehenen 
Bemerkungen zuriielizustellen, sei die Handlungsweise eines 
Rtolzen Mensehen.» 

Hierauf las man meine Bemerkungen vor. Als man sie ve1'
nahm, wunderte man sieh allgemein iiber den Inhalt seiner 
Visionen. AIle Anwesenden besehlossen, es sei nothwendig, 
dass noeh eine andere Zusammenkul1ft anberaumt werde zu 
dieser sei del' Seher einzuladen und seine Meinung zu ~er
nehmen, Hierauf hegaben sieh einige zu ihm und drangen 
so lange in ihn, b~s 131' verspl'aeh, bei dem kiinftigen Convent 
zu erseheinen. Die neue Zusammenkunft wurde auf den 
7. Octoher anheraumt: bei dieser waren auJJer Drabik zehn 
Briiderpriester anwesend, darunter Felinus, Solin us, Laurinus. 
Cales und Paul Vetterin. Naehdem Drabik ermahnt worden war' 
sich ruhig zu verhalten, und dies zugesagt hatte, wurden a~ 
ihn mehrere Fragen gestellt, von denen die wichtigsten Iolgende 
waren: 

1. "Behauptest du angesiehts Gottes und allel' An
wesenden, dass du in del' That jene Visionen gehabt, niehts 
aus dir erdacht und nur das, was dir enthiillt worden, nieder
geschrieben hast?» 
.. Er erwiderte: "Ich bezeuge VOl' Gott, dass ieh j ene 

VlslOnen gehabt, niehts e1'son11en, sondern nul', was mil' enthii.llt 
,\Corden, niedergesehrieben habe,» ' 
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2. «Siehst du deine Visionen fiir gi:ittlieh an, und aus 
welehem Grunde? Wie kannst du uns davon iiberzeugen, da 
sieh auch del' Satan in einen Engel des Lichtes umgestalten 
kann ?,' 

Er erwiderte, dass er die Visionen fill' gottlieh halte. 
3. «Erkennst du die heilige Sehrift als die Norm an, 

naeh del' aUe Geister, die da auftauchen, erforseht werden 
mii.ssen ?» 

Antwort: deh erkenne sie an.» 
4. «Vergliehst du je deine Visionen mit del' heiligen 

SehriIt, fandest du in ihnen niehts ihr Entgege.nges~tztes?» 
Antwort: "Die Prophetenstimme befahI lUll', dIeS zu thUll, 

Doeh um nieht den Schein auf mieh zu laden, als zi:ige ich 
1hre Worte in Zweifel, enthielt ieh mich diesel' Vergleiehung 
undwill mieh ihrer aueh immer enthalten.» 

5. «Erlaubst du, dass wir jetzt deine Visionen mit de.r 
heiligen Sehrift vergleiehen in del'. Hoffn.ung, dass Gott mIt 
seiner Gnade und Hilfe uns zm Selte sem werde, naeh del' 
Verheifiung: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen?» 

Antwort: dch verlange und gestatte es.)' 
6. "Wenn man nun bei del' Untersuchung in del' Fureht 

Gottes und in ehristlieher Sanftmuth vorgehen will, muss man 
:sieh einiger aus del' heiligen Sehrift entnommenen Regeln .. be
dienen. Diese Regeln stellt aueh Comenius auf, uns genugen 
jedoeh zwei von Gott selhst aurgestellte: Deuter. e. 18, v. 12; 
dann e. 18. v. 20. Ihr Inhalt geht dahin, jener Prophet Sel 
lUI' falsch ~u halten, del' nieht zu Gott fiihrt, sondern von ihm 
wegfiihrt, und dessen W eissagungen l1~eht in Erf~l!ung geh~l1. 
Deine Vision en fiihren von Gott ah, smd del' helhgen Sclmft 
entgegen und enthalten den Samen .Iiir !rrthiime.l' Ul;d. Laster. 
Dies beweisen sehr viele Ste11en, d18 Wlr nun 1m Gelste, des 
Friedens bier erwiilmen werden. Wir bitten dieh, geduldig zu 
sein und gegen keinen deiner Gegner aufzubrausen, wie du 
bisher zu thun pflegtest.» 

Antwort: «Ich werde mil' Miihe geben.» 
7. <Dein Orakel behauptet, dass jene reeht thun, welche 

:steh mit :Mensehen friiher herathen, ob sie Gott gehorsamen 
sol1en odeI' nicht. W enn nun Gott jemandem etwas zu th~n 
hefiehlt. soIl 131' sieh da mit Menschen herathen, und wenn Sle 
ihm UD:gehorsam rathen, wird Gott es dulden?» 

Antwort: «Gott stand es frei, so zu befehlenA> 
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8. «Es ist wohl wahr, Gott steht es fl'ei zu thun was 
er .will, doeh. ist es ebenso gewiss, dass er sieh immer ~leieh 
bl81bt und me gegen sieh auftritt. Dies ware nun del' Fall,. 
wenn er dulden wollte, dass der ihm gebiirende Gehorsam 
dureh den mensehliehen Rath verhindert wiirde. W 0 wtirde 
der Ungehol'sam ein Ende nehmen?» . 

~ntwort : < Fraget Gott selbst, warum er also thut, er 
mag slCh verantworten: ieh bin zu armselig, als dass ieh ihn 
vel'theidigen konnte.» 

9. «Glaubst du mit deinem Orakel dass Gott in zeitliehen 
Dingen veranderlieh sei?> ' 

Antwort: «Dies glaube ieh.» 
10. «Wer kann also Gott trauen. Ein ehrlieher Mann 

wtirde sieh schamen, seinem vVorte untreu zu werden. Du 
aber legst Gott hunderte von Verhei£\um~en beL und keine 
wird el'fiillt» ~ , 

Nachd.em di~ Coll.oquenifm dem Drabik viele Widerspl'tiche 
und Unge1'81mtheiten m seinen Prophezeiungen nachgevviesen 
hatten, e1'hob sich del' Prases des Colloquitims Felinus. und 
gab folgende Erklarung ab: " 

',Ehrwtirdiger Bruder Nikolaus! Aus dem soeben ab
gehalte~en Gesprache kannst du entnehmen, dass wir nieht 
ohne dIe gegl'L'mdetsten Ursaehen an deinen Visionen zweifeln 
dass wir sie mit Recht im Verdachte eines Truges hielten und 
halten. Durch deine Ant worten ist del' Verdaeht nieht nul' 
entfernt, sondern bekraftigt und zur Wahrheit erhoben worden." 
" Auf dies entgegnete del' Seher: ·dch haIte eure Griinde 

fur gerecht, und wenngleich ieh von del' Wahrheit meinel' 
~ropheze~ungen tiberzeugt bin, so stelle ieh es doch einem 
Jeden Ire1, an sie zu glauben oder nichL ich will niemandem 
?eshalb. ztirnen, son?ern )eden brtiderlieh lieben, darauI gebe 
IC~ meme Hand. D16s eme abel' verlange ich, dass weiterhin 
keme Betrachtungen zu meinen Prophezeiungen aufgezeichnet 
und andern mitgetheilt werden.» - Man entgegnete ihm seine 
Forderung sei unbHlig. Waren seine Visionen nicht dur~h den 
Druck :rerOffentlieht w?rden, so wtirden wir ohne sein Verlangen 
geschwIege~ haben :vIe frtiher. Da sie nun abel' allgemein 
hekann.t seren,. so sel .es aueh nothig, das bekannt zu gehen, 
was Wir von Ihnen h1eIten. -- Er sehwieg. - Darauf reiehten 
aIle einander di~ Hande und dankten Gott fUr den Erl'olg del' 
Unte~Tedung. DIe Freude dauerte kaum drei Tage. Denn als 
DrabIk nach Hause zurtickkehrte und seinem Weibe erzahlte 
was vorgefallen war, stimmte sie ihn urn, und er beg ann wiede; 
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wie huher zu schimpren und zu fluc~en, und so y~ut er .es 
annoch. -- So lautete der Berieht des Felmus an denUnltat~-Se:llor 
Bythner. Nach aHem, was Yorliegt, vedolgte Dr~bik. mlt s;men 
Prophezeiungen keinen anderen Zv~eck,. als .~'elehh?he Unte~
stiitzung zu erlangen. In den Verzel?hl1lssen uber dle V ~rth~l
lung del' Almosen unter die bohmlschen Exul~nten, dl.e. 1m 
hohmischen Museum aufbewahrt werden, erscheIllt auf 8ll1l?en 
sein Name Blatt IiiI' Blatt; man klagte auch tiber COI,nel1lUS, 
dass er den Prophet en allzusehr beglinstige. Del' Gel~lHe des 
Unitatspastors in Skalie, Vetterin, beschuldigte den Drablk, ~ass 
Br aIle Gaben nur fUr seinen Bauch und den Putz seIller 
Tochter verwende. , 

Einen entsehiedenen Genossen seines Glaubens ran~ Come-
nius dagegen an dem Grafen Pembroke~Mont.gomery."') . Der
.selbe war ein religiOser Schwarmer, del' slCh n~lt phanta~tIschen 
ErkHirungen del' Apokalypse besehaHigte.. MIt ~on:emus war 
-er naher hekannt, glauhte an des Drabl~ In~pIratlOnen, t~'at 
mit dem Propheten in Briefwechsel und hen lhm auch e:ne 
Unter"tii.tzung zukommen. Selbst naeh dem Tode des Comel1lUS 
war del' Glaube an Drabiks Vision en nicht ganz geschwun~en, 
was schwer zu begreifen ist. Nigrinus, del' Ordner des ~lte
rarischen Naehlasses des Comenius, und Hessenthaler sch~men 
denselben getheilt zu haben, letzterer trat m~t einem gew.:ssen 
Scaturigius in Verbindung, del' die Visionen ms Deutsche ~ber
setzen woUte. Erst als del' Betrtigel' in Pressburg auf karser
lichen Befehl hingeriehtet wurde, wollte Hessenthal.~r. von del' 
Uebel'setzung nichts l1lehr wissen. Seitdem besc~la~tIgte man 
"ieh nieht gern mit dem Gegenstande, da das klaghehe E~de 
des zuletzt seinen Betrug eingestehenden Propheten seIlle 
Freunde arg hescbamte. **) . .... 

Nehen den ungliicklichen ProphezelUngen beschaftrgte slch 
Comenius mit del' Gesammtausgabe seiner didaktischen "\!If er~e, 
die in del' That auf Kosten des Laurentius yon Geer noeh 1m 
Jahre 1657 zustande kam und del' «ausgezeichnetsten Stadt 
Amsterdam. dem beruhmtesten Handelsplatz del' W elt" u~d 
dessen wei~estem Senate gewidmet ish. Das Werk zerrallt III 

vier Theile: del' erste enthalt die didaktischen bis zum Jahre 
1642 verfassten Sehritten; del' zweite die wahrend del' J ah:e 
1643 his 1650; del' dritte die wahrend seines Aurenthaltes III 

*) Ad Comenium dd. 15./25. August 1665, Wiltoni a Comite Pem-

broke-Montgomery. . . .. F b Hi57 
**) Ad Comenium eplstola Baroms Sadovll dd. 14. e mar , 

Londini. 
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Ungarn, 1650 bis 1654: der vierte jene, die er bis zum 
21. December 1657 in Amsterdam ausgearbeitet hat. 

Auch die Untersttitzung seiner Landsleute lie13 sich Come
nius in Amsterdam eben so, wenn nicht noch mehr angelegen 
sein als friiher. Uleichfalls im Jahre 1657 schickte er den 
Hartmann und CyriII nach England ab, um fur diesen Zweck 
Sammlungen einzuleiten. Das Gesuch seiner beiden Boten 
wurde vom hohen Rath gnadig aufgenommen und ihnen zur 
Deckung del' eigenen Bediirfnisse fiinfzig Pfund Sterling 
gegeben. Sie wand ten sich nun aueh mit ihrer Bitte an die Uni
versitaten Oxford und Cambridge. Das Ergebnis war, dass im 
Jahre 1658 und 1659 die nieht unbedeutende Sumine von 
5900 Pf. Sterl. an die Bittsteller verabfolgt wurde.*) Von diesel' 
Summe wurden 1000 Pfund auf die Herausgabe einer Bibel 
in polnischer und bOhmischer Sprache verwendet, vier FiinfteI 
des Restes erhieIten die aus Lissa und Polen vertriebenen 
Mitglieder del' BriideruniliH bohmischer odeI' polnischer Ab
stammung, das 1etzte FvmfteI erhielten die zerstreut lebenden 
h6hmisehen Familien, deren Zahl man auf 360 berechnete, 
Indessen liefen fortwahrend Unterstiitzungen, wenn aueh in 
minderem Betrage, aus England ein. 1m Jahre 1668 reiste 
Hartmann neuerdings naeh England zu dem Prinzen Rupert ab, 
um dureh denselben eine Subsidie vom Konig und vom Parlament 
zu erlangen. Welchen Erfolg diese Sendung hatte, ist nieht hekannt.**) 

Weitere, und zwar jahrliche Beitrage kamen den Briidern 
von Stephan von Geel', wie ich glaube, einem zweiten Sohne 
Ludwigs zu: auch Laurentius von Geer unterstiitzte sie. Die 
Directoren des Seewesens in Amsterdam sehenkten dem Comenius 
1658 aus Anlass eines seiner Werke: «Commentationes de 
juventute christiana literis artibus prudentia pietateque felieius 
imbuenda», von dem er Ihnen einige Exemplare verehrt hatte, 500 
h011andische Gulden (200 Reiehsthaler***). Del' Graf Pemhroke 
sandte ihm 1665 fiir seine Person 50 Pfund und fUr die 
Armen 100 Pfund. 1m Jahre 1666 war Oomenius durch ver
schiedene, den Quellen nach nicht naher angegebene Almosen 
im Besitze von 6000 Thalern.t) Von dieser Summe bekamen 
die aus Polen vertriebenen Bruder 3500 Thaler, die iibrigen 
b6hmischen Exulanten den Rest. Die Vertheilung geschah sowohl 

Ratio Collectarum anglicanarum. MS. Musei Boh, 
Epistola Comenii ddo, 3l. Jan. 1668. 
Originalaufsatz des Comenius. 
Ad Gerlichium epistola Comenii ddo. 16. Nov. 1666. 
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I d 'Dtirftigkeit. Del' Freiherr nach Verhi:iltnis .des Stan des as. ~~ in Frankrurt an del' Oder 
von Lukawetz, em Exulant, del' ,SI I fiir sich 80 Thaler, flir 
niedergelassen hatt,e, empfieng A~~~~haltsorte 20 Thaler. Bei 
andere Exulanten m sem:m . Portionen nicht mehr als 
einrachen Personen, iibers~egen h d~e haufiger wiederholt. Durch 
5 his 10 Gulden, Sle wur ep. a e wohlhahender Bohmen tra! 
Test~ment.~bestimmUnge~l ~fc~~te~nhedeutende Sum men Geldes 
es slCh haufig, dass 0 ~ 'It ~ den So bestimmte Frau Esther, 
unter die ~xula!lten vert e~a~l~~ d~s Herrn Sadovsky, durch 
gehorne \\ chymc und. ~~ 'ger als 4000 Schock Groschen 
Testament von 1629 mc. wem rsonen dem Senior Johann 
zur Vertheilung unter emzelne. Pe und s~iner Tochter Dorothea 
Cyrillus 50 Schock, demk,Codme6nOlU~ChOCk den armen Briidern C ' 'a ihrem Pathen In e, , . J- 1 1'-

nspm , . *) D' V rtheilung konnte schon em al 
600 Schock u. s. w., Ie e. t b 1630 Im Jahre 1638 
spateI' VOl' sich geh~n, denn K~~o~r~~skV ehedem ansassig in 
vermachte Herr NIkolaus T .. dr' Unitat **) Es waren 
Kuttenberg, .~~in ganze~ \ erm~l~enewfsserma.Be~ nur die Fort
diese wohlthatlgen BeShmmunJ g XVI Jahrhundert in 
setzung desser:, was durch as g~~~~weise~ welehe dariiber 
del' Heimat uhlIch .:var

, Au:, ~~~r nicht hieher geh6ren, ist 
gegeben werden .ko!lnten, dIe , die Bruderunitat eine Heimat 
ersichtIich, dass m Je~em Orr~~? 1\10 Casse die Bediirfnisse del' 
hatte, aus einer gememsc?a -lC l

b
en

t 
'tten wurden, Del' Inhalt 

" K anken und Pnester es n ~'irmen, l' . d Resultat einer Besteuerung, 
diesel' Casse war kemeswegs as 'n enaues Verzeichnis der-
sondern freiwilliger Geschde!lke, h ~be:ungarn ausgewanderten 
jenigen Summen, welehe 18 nac J h 1628 his 1633 aus 

. 1 lh HinT Jahren vom a re '. I 
Bruder mner la h' It' . t glucklicherweise im Origma 
verschied~nen Quellen er Ie en, ISh t Nach dies em Verzeich-
im h6hmlschen Museum aufhewa, r. J h 1620 damals Vor-

'b . ht Georg Erastus 1m a re , 
nisse i1 erl'elc .. e . E'b h"tz spater in del' Verhannung 
steher del' Bruder 111 1. e.nsc u a~z nahe an del' ungarischen 
Senior, ~em Vorsteher. ~mge{O~O fl zur Vertheilung unter die 
Grenze he~enden Gemel:: er: ch ~nd nach mit sich bringen 
Armen, Wle e~ das Bedurl'ms na och ein Theil Llhrig geblieben, 
wurde. Von dIeSel' Summe w~r n mussten Sie wanderten nach 
als 1624 die Brii.del' a~sd,,~anKe:~en del' A~swanderung wurden Skalic und Pucho aus, Ie 0 

, 4000 Schock Groschen etc. im *'1 Register der Verthellung von 

bohm. l'\'[useum, H N'k Kocvurovskv im bohm. Museum. **) Testament des . 1 1 . , 
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zum Theil aus der gemeinschaftlichen Casse beHtritten, den 
Rest nahm man mit, die Hauptcasse hatte man in Skalic. 
Hierauf sandte Georg Erastus zur Untersttitzung eben dieser 
Auswanderer aus Lissa 350 Thaler, im Herbst desselben 
Jahres 150 Thaler. Im Jahre 1629 empflengen die Skalicer 
weitere 200 Thaler, im Jahre 1630 994 Thaler, im Jahre 1631 
sandte Erastus 500 Thaler, im Jahre 1632 weitere 500 Thaler, 
im Jahre 1633 1000 Reichsgulden. So hatten sie in dem 
kurzen Zeitraume von fiinf Jahren 2694 Thaler und 1000 
Gulden erhalten. Schon im Jahre 1636 kam nach einem 
andern Verzeichni sse wieder eine Summe von 834 fl. aus Lissa 
nach Oberungarn. Sammtliche Gelder wurden unter die Skalicer 
und Puch6ver, und zwar unter die Priester, Politiker und andere 
Bedurftige vertheilt. Die nach heutigem Ma13stab gemessenen, 
anscheinend kleinen Summen hatten in Polen und Ungarn den 
20 bis 30fachen Wert von heute. - So waren die Bruder 
selbst in der Verbannung, und vielleicht da am meisten, mit 
werkthiiJigel' Liebe einander zugethan. 

VI. 

So viel Unruhe und Betrubnis die Schrift »Licht in der 
Finsternis« fur Comenius im Gefolge hatte, so viel ihn die Sorge 
fUr seine verarmten Landsleute und fur den Bestand del' Bruder
unit1i.t qualte, so erlahmte er trotz seines hohen Alters nicht 
in seiner schriftstellerischen Thiitigkeit. Seine in Amsterdam 
verfassten Schriften sind entweder moralisierenden odeI' polemi
schen Inhalts oder beruhren die Interessen del' UnitaL Zu den 
letzteren gehOrt das »Kancional« (1659), »die trostliche Mahnung 
an die zerstreuten Bohmen« (Exhortatio consolatoria ad dispersos 
Bohemos 1660), »die Wohlmeinung del' bOhmischen zugrunde 
gegangenen Kirche an die anglicanische, welche den Untergang 
zu vermeiden sucht, itber das Zweckma13ige del' Einheit und 
Ordnung« (Paraenesis ecclesiae Bohemiae ruinas passae ad 
Anglicanam ruin as praevenire quaerentem de bono unitatis et 
ordinis 1660), die Schrift ~ tIber die Disciplin und kirchlichen 
Einrichtungen bei del' Unital del' bOhmisehen Bruder mit einer 
geschichtlichen Einleitung tiber die Entstehung, den Fortschritt 
und die Anderungen in der hOhmischen Kirche» (Ratio disci
plinae ordinisque ecclesiastici in Unit ate fratrum Bohemorum 
cum praemissa de ecclesiae Bohemicae ortu, progressu muta
tionihusque historiola 1660). - Die geschichtliche Einleitullg 

Titelbild de,. Amsterdallle7" Praclttauspabe von 

Comenius, Didactica opera t;Jmnia. 
(1:e1~A1ei1?erfer Abdruck 7ltlc/t eblem Exe1lljla1' i71l. Besitz der ltlst.-stc;t. Section der 

mahr .. scltles. GesellsclzaJf .fiir Ackerbau, }/atur· u71d Lattdes,,:ullde.) 
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dieses letztgenannten Werkes ist mit man chen Nachrichten an
geftillt, von denen wir sonst keine Kunde haben. So bemerkt 
Comenius von Rokycana, e1' sei es gewesen, del' aut dem Land
tag von 1460 den Vorschlag machte, dass die Utraquisten 
in Vel'bindung mit del' griechischen Kirche t1'eten soUten. Diese 
Angabe hat selbst Palacky tibersehen, und sucht doch er die 
Urheber dieses Vorschlags im Prager Slaven- oder Emaus
kloster. *) Auch tiber die Entstehung del' BruderuniUi.t bringt 
Comenius einzelne Nachrichten, die er entweder aus verloren 
gegangenen schriftlichen AUlzeichnungen odeI' aus del' mtind
lichen Tradition schOpIte. Den auf die historische Einleitung 
folgenden Bericht iiber die Disciplin und die kirchlichen Ein
richtungen hei del' Brtiderunitat verrasste er nieht selhst, der
selbe war schon im Jahre 1616 durch die gemeinsame lVIit
arbeiterschaft del' Senioren und Priester del' Unitat zustande 
gekommen. Auf del' im Jahre 1632 in Lissa abgehaltenen 
Synode beschloss man, ihn drucken zu lassen, es scheint abel' 
nicht, dass dIeser Beschluss durchgeftihrt wurde, denn Comenius 
veroffentlichte den Bericht im Jahre 1660 in Amsterdam und 
dtirfle bei dieser Gelegenheit die Uebersetzung ins Lateinische 
angerertigt haben, denn hochst wahrscheinlich wurde die ur
spriingliche Redaction in bi:ihmischer Sprache abgefasst. Die 
umrangreichen am Schlusse beigeftigten Annotata sind wohl auch 
seine Arheit. An diese schloss sich im Jahre 1661 >,der 1\ate
chismus del' hOhmischen Bruder«. 

Kaum war Comenius mit dieser SehriH fertig geworden, 
da tral ihn ein harter Schlag, sein langjahriger Freund und Be
wunderer Samuel Hartlib starb im Februar oder Marz des 
Jahres 1662.**) Er war eine ebenso uneigennutzige und ideal 
angelegte Natur wie Comenius, und hierin mag auch del' 
Grund liegen, dass e1' in treuer Freundschaft und Verehrung 
stets zu dem grolJen Didaktiker hinaurblickte. Hartlib war ein 
Deutscher von Vaters Seite her, seine Mutter dagegen war eine 
Englanderin. Del' Vater lebte ursprtinglich als Kaufmann in 
Polen, spateI' in Elbing, er selbst siedelte sich VOl' oder im 
Jahre 1628 in London an und widmete sich auch dem Kauf
mannsstande, scheint ihm abel' nie eine besondere Aufmerk
samkeit geschenkt zu haben, denn in seiner sehr umfangreichen 
Correspondenz, die sich erhalten hat, jst nie von kaufmanni
schen Geschaften, wohl abel' von Religion, \VissenschaIt, Schule und 

*) Palacky: Geschichte Bohmens, Band IV, S. 262. 
**) Friedrich Althaus: Samuel Hartlib. 

(i 
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Universitiit die Rede. Als die Aurgaben, mit den en er sich 
wiihrend seines ganzen Lebens beschaftigte, bezeichnete e1' in 
einem Bittgesuche an das Parlament die Errichtung einer 
Akademie zul' Erziehung del' hohe1'en Classeu, am F1'ommigkeit 
und Bildung zu bef01'dern. E1' bel'eitete zu diesem Zwecke den 
vel'tl'iebenen p1'otestantischen Predigel'n and Gelehrten eine 
gastliche Aurnahme, lei tete eine umfangl'eiche Correspondenz 
mit den angesehensten Mannern in rremden Landern ein und 
regte dadmch einen Gedankenaustausch in Sachen del' Religion 
und Gelehrsamkeit zum "T ohle del' Menschheit an. Da er auf 
diese . Weise eine Reform des Erziehungs- und Bildungswesens 
beabsichtigte, hegegnete er sich mit Comenius auf halbem Wege, 
und so ist die Opfel'willigkeit und del' Enthusiasmus hegreiflich. 
mit denen e1' seine Bestrelmngen f01'de1'te. In hrieflichen Verkeh1' 
traten heide seit dem Jahre 1633, del' gleich im Beginn sich 
zu einem herzlichen und vertrauensvollen gestaltete und diesen 
Charakter fUr die ganze Folgezeit hewahrte. Hartlih gelangte 
in England zu hohem Ansehen, er war ununterhrochen mit 
del' Forderung gemeinniitziger Interessen heschartigt, ver6ffent
lichte zahlreiche Schriften. darunter auch eine. in der er die 
Grundzuge einer Nationalreform erorterte und ~jelfache merk
wtirdige Vorschlage that. Er war ein Anhanger Cromw~lls und 
so ist es nicht aufIallend, dass ihm das Parlament wiederholt 
Geldgeschenke hewilligte und seine Thatigkeit, die sich auf aile 
Zweige des socialen und ge1ehrten Lebens erstreckte. lohnend 
anerkannte. - Das herzliche Einvernehmen zwischen 'Comenius 
und Hartlib \vurde auch nicht durch das'Verk »Lux in tenebris« 
gesWrt, del' 1etzte1'e hatte nach wie VOl' die groJJte Achtung 
fUr den e1'ste1'en, kein Wort des Tadels kam tiber seine Lipp81;, 
soweit man dies aus seinen englischen Briefen an einen gewissen 
Pell und Doctor Worthington, die den Jahren 1658-1661 an
gehoren, beurtheilen kann. Wenn ein Zweifel seln Gemtith 
heschlich, so gah e1' demselben keinen Ausdruck. denn die 
Briere des Comenius an ihn, die bis zum Ende des Jahres 1861 
reichen, zeigen von dem innigsten Einvernehmen beider.*) 

*) Die Briefe bei Patera a. a. O. In einem Briere Hartlibs an 
Doctor Worthington ddo. 20. Juli 1659 iot eine Beschreilmno del' Ein
richtungen und del' Lebensweise del' miihrischen BrUder (Th~ Brothren 
of Moravia), welche sich nach dem bohmischen Aufstande nach UnO'arn 
und SiebenbLirgen gelluchtet hatten, enthalten. Diese interessante "Be
schreibung darf nicht auf die Mitglieder der BrUderunitiit, deren Nach
kommen in Deutschland im 18. Jahrhundert allgemeinals miihrische 
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Wie trtib gestimmt Comenius auch durch den Tod 
Hartlibs wurde, seiner Thatigkeit machte derselbe keinen 
Eintrag. Die Wirkung auJJerte sich hochstens darin, dass sein 
Sinn sich mehr als frilher von irdischen Bestrebungen ab
wandte, und dies em Umstande mag die von ihm ins Bohmische 
veranstaltete Uehersetzung del' sittlichen Lehren Catos ihren 
Ursprung danken (1662). 

Es darf nicht Wunder nehmen, dass er noch wiihrend 
seines AUlenthaltes in Amsterdam, wo er von seinen Stamm
genossen ganz und gar getren11 t war und kaum hoffen 
durIte,aUI sie eine nachhaltige Wirksamkeit ausuben zu 
k011nen. doch noch in eini.gen seiner literarischen Producte 
sich de~ bOhmischeR Spl'ache bediente statt del' Iateinischen. 
die er als Universalsprache hochschtitzte. Die innigste Anhang
lichkeit zu seinem Volke beherrschte ihn aber dmch sein ganzes 
Lehen, und nul' die veranderten Verhaltnisse, die mit del' Aus
wanderung aus del' Heimat verkntipIt waren, nothigten ihm den 
Gebrauch -einer fremden Sprache auI. Er sagt dies IdaI' und un
umwunden in einem Schreiben, das dem Jahre 1661 angehoI'l, 
und worin er aut ein an ihn gestelltes Ansuchen ein Ve1'
zeichnis seiner didaktischen (in Iateinischer Sprache verfassten) 
Sehriften mittheilt. »Mir,« sagt er in demselben, "kam es nie ill 
den Sinn, etwas in lateinischer Sprache zu schreiben odeI' gar 
zu veroffentlichen. Ais Jtingling hatte ieh keinen anderen 
·Wunsch. als meinem Volke durch Abfassung von Btichern in 
seiner S'prache nutzlich zu \verden, und diesel' Wunsch hat 
mich auch jetzt nach fiinfzig Jahren nicht verlassen, nm die 
Verhaltnisse haben mich auf andere Bahnen gefUhl't.« *) Die Ve1'
hiiltnisse hahen also aus ihmkeinen Kosmopoliten geschaffen 
und ihn nicht geringschatzig auf die engen Verhaltnisse seiner 
Heimat hlicken lassen. Er war undhlieb ein treuer Sohn seiner 
Nation, aher del' Verkehr in del' Fremde hat ihn auch die anderen 
Nationen schatzen gelehrt und aUfallige Engherzigkeit beseitigt. 

In Amsterdam beschiiftigte sich Comenius auch mit clem 
Plane, wie die Turken fUr den christlichen Glauben gewonnen 
werden konnten, damit sich die Slaven in den Donaulandert1 
eines hessel' en Daseins erfreuen mochten. Jm Jahre 1667 wollte 

(und nicht als bohmische) BrUder bezeichnet wurden, bezogen werden. 
Unter den Brothren of Moravia sind die Wiedertiiufer zu verstehen. die 
im 16 . .Tahrhunderte gastliche Aufnahme in Milhren gefunden hatteD. und 
von Ferdinand II. nach del' Schlacht auf dem wei£len Berge aus Miihren 
yertrieben wurden. 

*j Patera a. a. O. CCX. 
6* 
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er eine Uebersetzung del' Bibel ins Tiirkische veranstalten und 
verfasste zu diesem Zwecke eine Vorrede an den Sultan in 
d,er , e,r ihr;:: die Lec~ure d~r he~ligen S~hrift empfahl. 'Die 
C?~lSLen hatten den I~oran ubersetzt, es sel also nicht mehr aIs 
blHlg: d~ss aucl~ die Mohammedaner das Studium del' heiligen 
Schn~ m Angr~ff nahmen, um eine Religionswahl zu treffen, 
Den Emwand, dl~, Bibel sei gefaIscht, sucht e1' mit vielen Argu
menten zu entk1'aften, Doch kam e1' mit seinem Plan nicht 
vorwarts, die Uebersetzung kam nicht zustande. Nach seinem 
~ode wollte Gerhard von Geer dieselbe anfertigen lassen und sah 
slch durch Christoph Nigrin nach Leuten um, die del' tiirkischen 
Sprache machtig seien, abel' del' Plan scheiterte auch diesmal. 
, . E~ ist nicht zu bezweifeln, dass C@menius es in seinen 

Gr81senJahren bedauerte, sein Leben nicht aHein friedlicher Be-
~;~~~tigu~:g !5ewidmet, sondern sich auch in eine agitatorische 
IhatIgkell emgelassen zu haben. AIle Hoffnungen, die er auf 
den von ihm so eifrig geforderten Krieg gesetit hatte, waren 
fehlgescblagen, er musste dies als ein Gottesurtheil ansehen und 
fort~~ das. Heil nur in friedlicher gegenseitiger Duldung, in 
allellllger Befolgung del' Gebote Gottes suchen, Diesel' An
s,chauung gab er Ausdruck in del' im Jahre 1668 verOffent-
11chten Schrift, die er dem Prinzen Hupert dem SobDe des 
Winterk?l1ig~, w~dmete u~ld. »Das einzig Nothwendige« (Unum 
neceSSarIUm) betItelte. Sle 1st die bedeutsamste Arbeit seiner 
letzten Lebensjahre, 1m Eingange schildert er unter dem Bilde 
des Labyrin,ths, _ des Stein.esdes Sysiphus und del' Qualen des 
Tantalus dIe verkehrth81ten del' menschlichen Sora en und 
Bemllhungen. Die Ursache aIler diesel' Verkehrtheiten ~ei darin 
g~,legen, ,dass die Menschen das Nothwendige von dem Un
nutzen mcht zu unterscheiden verstehen. Er untersucht darauf 
was, nothwendig und nicht nothwendig sei, und weist auf 
ChI'lStus, del' uns allein aus dem Labyrinth del' "Velt hinaus
fiihrt und das eine Nothwendige kennen leh1't. Darauf wendet 
sieh Comenius an die Uelehrten und zeigt ihnen, wie sie sieh 
se)bst und die Schiiler nach den AnordnuDgen Cbristi refor
mleren, an die Politiker, wie sie die Offentlichen Angelegenheiten 
bessel' leiten, und die Theologen, wie sie das Heil del' Kil'che 
und den Frieden del' Gemuther befordern konnten. In del' 
Be~olguDg del' Lehl'en Christi sucht und findet Comenius alles 
Hell. Zum Schlusse schildert er seiDen eigenen Lebensweg wie 
auch er von Irrthumern nicht frei gewesen mit maDcherlei 
unnlitzen Saehen sich geplagt und durch m'ehre1'e Labyrinthe 
gegangen, abel' doch zuletzt den Weg zu Gott gefunden habe. 
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;end da nun dieses mein Bekenntn~s im Angesiehte, Gott~s 
l'lbe1' meine 1etzte Ruckkehr zu dem emen, was noth ,1st, dIe 
Stelle meine1' letzten Verfugung vertritt, so horet, du n:em ~aus, 
meine Sohne und Toehtel' und ihr Enke1, hOret ~le StImme 
eures Vaters. die euch fiihrt zu dem Vater del' Vater (bevol' 
ieh zu mein8n Vatern versammelt sein :verde), Ieh la~se eueh 
Imine andere Erbschaft zuruck als das eme, was noth 1St: d~ss 
ihr Gott fii1'ehtet und seine Gebote haltet, denn das geho1't 
allen Mensehen zu' Wenn ihr das thut, wird Gott euer ~l'b
theil seiD. euer Schild und euer sehl' gro13er Lohn.« _. Dlese 
Schrift, die von allen kirehlichen Streitigkeiten ~lbsie~lt u~ld m:l' 
auf Gott und die Befolgung seiner Gebote h~nw61~t, 1st ~le 
Frucht seiner ganzen Lebenserfahrung, er WIll kemen KrIeg 
mit dem Niichsten haben, sondern Frieden, nur auf Gott ver-
trauen und das Hechte thun. . . 

In Amsterdam diirfte Comenius auch die SchlussredaetIOll 
seiner schon im Jahre 1644 gearbeiteten, abel' erst na~h seine.m 
Tode im Jahre 1702 veroffentliehten Sehrift Panegers13; das,:st 
» W elterweckung«, vorgenommen haben, denn au.eh SIe tragt 
den Stempel reifster Lebenserfahrung. Er erortert, m derselben 
die \Vege, aUI denen dem allgemeinen men~?hhchen Elende, 
dem Hader, del' Zwietracht und del' Unte~'druckung gesteuert 
werden konnte. Die Menschen. miissten dies selbst anstreb~n 
und sich nicht auf die gottliehe Hilfe allein verlassen, Sle 
miissten sich als eine Einheit erfassen, von den zahllosen 
parteiisehen Bestrebungen, die sie von einander entfernen, ab
lassen und ihr gemeinsames Ziel ins Auge ~assen, von d,en 
Verirrungen und Verwirrungen, die sie umstl'lCke~l, zur ~1l1-
fachheit zuriickkehren und aIle Gewaltthiitigkeit m61del~. LeIder 
haben sie am Schatten gro13el'e Freude als a!n LlCJ?t ~nd 
erfiillen ihren Geist mit Truggestalten. 1m Staate 1st bestan~l?er 
Streit um die Obergewalt, in dem Gebiete del' RelIgIOn 
herrsehen Athelsmus, EpikuraYsmus, sorglose Sicherheit. in den 
ererbten Meinungen. Wenn aUe Christen wahrhaf~ dIe ec~te 
Verehl'ung Gottes suchen wiirden, so w~1'de dIe, trauri,ge 
Dissonanz del' Religionsparteien bald verschwmden: Ielder bl61bt 
abel' jeder an dem Religionsbegriffe hangen, in den ibn Geburt 
und Zufall versetzt haben. Die Religion, welehe UDS Gott 
ahnlich machen solI, sollte uns zur Liebe und Sanftmuth 
hilden, so aber gibt sie den Vorwand zu Hass, V. erfolgung und 
Grausamkeit; dies ist am meisten unter den Chnsten del' Fall, 
die doeh einen durch so viele gottliehe Offenbarungen be
grli.ndeten Lehrbegriff zu haben glauben, vVie e1end miissen 
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wi1' in den Augen Gottes erscheinen: ".;ie sehr sind wir del' 
ewigen Harmonie entfremdetl 

Diesel' Zustand nimmt uns das Gefiihl unseres Elendes 
u?~ stu~pft unser Gemi~th ab .. IVir wollen die Augen dem Lichte 
l1:cht o:fnen,. denn Wll' memen, es sei ihnen wohl in der 
Fl.nsterms; WIr wollen die Herzen nicht zu Gott erheben denn 
Wlr glaube?, es ~ sei Ihnen wohl ohne (;ott. Die n~eisten 
:~pfinden Ihre Debel nicht, jubeln unter ihren Lasten heten 
I~~ Kreuz a~l, lachen . zu ihrem eigenen Untergange und 
\\ldersetzen slCh, wenn Ihnen das Bessere angeboten wird 
Vi! el~n abel'. etwas Boses unter den Menschen entspringt, s~ 
s?hlagt es lelcht Wurzeln, wuchert wie Unkraut fort und Hisst 
sICh schwer odeI' nie me hI' ausrotten. Aus del' Verwirrung 
del' ~prachen entsteht, d.as Gru?dtlbel, indem wir ohne jedes 
gemell1~ame Ba~d a~s 681ster wle als Leiber zerstreut bleiben 
u~.d mcht so. 1l1. emander eingehen ldinnen, \;vie es del' Fall 
\~are, \Venn \~lr em Volk mit einer Sprache waren. Daher findet 
slch aU?I: kem.e allseitige Thoilnabme bei einem Ungltick keine 
~,egensel:lge HIUe, keiI: Au~tausc~ldes Guten.· Beklagenswert 
1St ~n.sel Los; findet slch mcht em zuverWssiges Mittel, diesel' 
alls81ilgen Verderbnis entgegenzutreten? 

~ahlreiche Versu~he, behauptet Comenius, seien schon 
gel11aCllt worden, UI11 d1esen Uebelstanden abzuhelfen und eine 
Besseru~lg del' menschlichm Dinge herbeizuftihren. abel' es 
habe. l1lchts .geholfen. Die Venvaltung del' Staaten ~ei au13erst 
verwlCl~elt, dl~ Rec?tspflege schlUpfl'ig, gefahrvoll, verkehrt.. In 
de~ Phllosoplne sel es besser, die Meinungen und Spitzfindig
k~lten del' Schulen nicht zu kennen, als sich urn sie zu 
kUI11.?Iern: von, del' TheoJogie konne man del' Wahrheit 
gem~.J3 auch ?lcht andel'S urtheilen, und so seien einige 
Gen~uthe.r dahm ~~kol11l11e~, zu glauben, es sei besser, die 
s~chererlschen RehglOl1sbegrlffe gar Dicht zu kennen und eine 
stIlle und verborgene Gemeinschaft des Geistes mit Gott zu 
pflegen .. - Nun entwickelt Comenius selbst einen Vorschlag 
z~lr Abhilfe gegen .das Elend und bel11erkt hiebei, dass schon 
v~el . geschehen ~~l,. wenn. das Ziel nicht im ganzen, aber 
v\'emgste~~ zU.m ~hell errelcht wtirde. Konnen wir auch nicht 
alle Unfrol11n:/.gkeIt verdrangen, so wollen wir doch trachten, 
dass del' ,. hehlge. Name Gottes remer nicht so sehr entweihet 
\~erd~; konnen Wlr a~ch nicht allen Hader tilgen, so k6nnen wir 
vlelle~cht doch so. vI.el erreichen, dass wir nicht ohne Unter
la.ss Im .. Kampre mIt emander liegen und uns aufreiben. Diesem 
Zrele konne zugestrebt werden durch gemeinsal11e, brftderliche 
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Berathung, bei del' jeder die entgegenges.etzte ~lei~ung .des 
anderen freundschaftlich ertragen musse. L81der ze1ge slch dlese 
Vertraglichkeit am wenigsten unter den christlichen Conressionen. 
I,cir neh111en aUe die Lehre Christi an, streiten nns abel' 
in del' Auslesmncr derselben. Und doch hat uns unser Schopfer 
so harmonis~h '" geschaffen, dass wir keine Disharmonie er-

tr'agen konnen. 
Gewiss hatte auch des Comenius V orschlag, einer briider-

lichen Berathum!. wenn er sich verwirklicht hatte, nicht die 
von ihm cre\vun~chten Folgen gehabt. Bedeutsam ist es jedoch, 
dass er s~h in demselben nicht an den conlessionellen Stand
punkt halt, del' ihn zumei~t ehens,o ~vie. dam~ls noc~, alle 
Vvelt beherrschte dass er mcht blolJ dIe kathohsche Knche, 
sondern aUe Conf~ssionen tadelt, und class er auch die theilweise 
Erreichung des Zieles nicht fur hecleutungslos hie1t. Auf den: 
Wege friedlicher Unterhandlung sind ja heutzutage mancherl81 
wohlthatige Institutionen geschaffen und~Iissbrauche en~Iernt 
worden. Die GenreI' Convention mildert die Schrecken des Kr18ges ; 
del' Sclavenhandel jst unter den christlichen V61kern abge
schafft; die Religionsverrolgung hat, mit Ausnahme Russlands, 
ein Ende genommen: fur das W ohl del' arbeitenden. Classen 
zu sorgen, wird als eine Staatspflicht anerkannt.. D18 edl~n 
Intentionen welche den Comenius bei AbIassung dleser Schrltt 
beseelten, ~ind auch von Herder, del' die AUlmerksamkeit aUI 
sie lenkte, hervorgehoben worden. 

Ein Gegenstand gro{~er Besorgnis \"ar es Il1l' Comenius, 
class die zerstreuten Ueberreste seiner Gemeinde im FaUe 
seines Absterbens 01me Haupt bleiben wllrden. Die Gefahr lag 
nahe. als im Jahre 1668 del' Senior Gertichius starb und die 
bischtHliche odeI' SenioratswL1rde nur aur zwei Greisen, ihm 
und den Polen Bvthner beruhte. Viele Briere wurden in diesel' 
Angelegenheit z\visch~n heiden Senioren gew~chselt,. sie 
betrafen thei1s die Berufung einer Synode nach Bneg, wo Jetzt 
die l11eisten Brl1der wenten, theils die Wahl eines wl1rdigen 
Candidaten. In einem del' Briere heiJ3t es: »Siehst du, theuerster 
Bruder wie weit wir gekommen sind,. du bist allein von den 
deinen' (Polen) Ubrig gebliehen, ich yon den l~leinen (Bohmen). 
Indess, so lange es Hoch eine M5glichkeit. glbt, ~nseren ~all 
aufzuhalten, mUssen wir sie benUtzen, dalmt es mcht scheme, 
als versuchten wir Gott. der die Seinen wunderhar tOdtet und 
beleht. in die Unterwelt' fUhrt und aus ihl' erlost.« - Wie sollte 
abel' die Neuwahl geschehen. da man die Beruhmg einer Synode 
wegen del' groBen Arnmth del' zerstreuten Unitatsgeistlichen nicht 
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wagen konnte. Comenius sehlug deshalb VOl', dass er und Bvthner 
nach vorangehender schriftlicher Berathung mit den Unitatsgeist
lichen, zwei Candidaten nicht hlo1.3 Iiir die Senioratswiirde vor
schlagen; sondern auch ernennen sollten, das Beispiel des heil. 
Paul befolgend, del' auch selbsHindig den Titus beruIen habe. 
Es ~am jedoch zu keiner Entscheidung, und Bythner wandte sich 
z:V81 Jahre spater (1660) in derselben Angelegenheit an Come
mus, del' abermals die Ernennung mehrerer Senioren vor-schlwI. 
ohne deshalb eine Synode zu herufen. Auch im folgenden Jahr~e 
wechselten sie darliber 'wiederholt Briefe, bis sie endlieh im 
Jahre 1662 insoweit zum Ziele kamen, dass auf eiller Svnode. 
die. im Herbst (wo?) zustande kam, Nicolaus Gertichiu~ 
(vielleicht del' Solm des friiheren Seniors) zum Senior gewahlt 
w~rde.*) Derselbe nahm spater die Stelle eines Hofpredigers 
bel dem Herzog von Liegnitz an; inwieweit dies mit seiner 
Seniorats~tirde vereinbar war, ist nicht weiter bekannt.**) Da 
Bythne1' em hochbetagter Mann war und vielleicht VOl' Come
niu.s .. st~rb, 0ertichius sich durch seine neue Stellung del' 
Umtat elgenthch entfremdete, so dad man den Comenius als 
de!l letzten Un~tiitsbischof ansehen, jedenfalls fan den spateI' 
k~me .:}.~uell .Blsch~fswahlen statt: die zerstreuten Allhanger 
dle U 111 cat veremten slch 111 del' Folgezeit zumeist mit den Calvinisten. 

Bei einem solchen Manne ist es jedenfalls interessant. 
Niiheres tiber seine Familienverhiiltnisse zu erfahren. Mit sein81: 
zweiten Frau lebte er in gliicklichel' Ehe bis auch sie entweder 
im Jahre 1648 oder im Beginne 1649 'vom Tode dahingerafft 
wurde.***) Er hatte von ihr fUnf Kinder, einen Sohn Daniel und 
vier Tochter. Eine 'lor dem Jahre 1629 geborene \vahrschein
lich iiltes~~ To?hte~ hieD Dorothea Krispina t), 'eine andere 
El1sabeth,~~), eme 1m Jahre 1641? am 5. September gehorene 
SusannaTTT); \'on del' vlerten W811.3 man nur. dass sie nach dem 
Jahre 1643 geboren wurde. Die alteste T(;c11ter zweite1' Ehe 
wu1'de wahrseheinlich mit Johann Molitor aus dem Hause 
Lanetius, dem Enkel des oben erwiihnten Heiratsvermittlers: 
vermiihlt. Diesel' Molitor war von seinen Verwandten nach 
Lissa zur Erzi.ehung geschickt worden, fasste eine Zuneigung 
zu des Comemus Tochter und e1'kliirte sich del' Gattin desselben 

*) Comenius ad Bythnerum 23. August 1658. - Patera: Bvthnerus 
ad COI1:emum dd. 15. Jiinner 1658, CXCIIr. CCXYIIL CCXXI. ccxxm. 

""') Patera a. a. 0 CCXXXIlI 
***) Ad Effronium dd. 11. Februar 1649. 

'f) Testament del' Frau Esther Sadonka. 
ttl Diese einzige Toch!er fllhrt Palacky an. 

ttt) Ad vVolzogen Cid. 18"':28. Septembel: 1643. 
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kurz 1'01' ihrem Tode. Comenius selbst trat di~ser V erbi~}dung 
nicht entgegen, sondern verwendete sieh fur dle~elbe b~! del:} 
Vormunde des jungen Mannes, Marias von .Mal:wsfaly.a."') ~le 
zweite 1'ochter Elisabeth heiratete den mehr.]almgen M.lt.arb81ter 
des Vaters, Figulus, dem, Comenil::s selbst schon friih~e::lg, 'y?hl
wollend zugethan war una dem e1' mfolge dessen die U.lmersltats
studien ermoglicht haUe. Del' Sprosse diesel' Ehe, d18 VOl' dem 
Jahre 1660 Vabgeschlossen wurde, war del' spat81~e bran~en
burgische Hofprediger. Daniel Ernst Ja.blonskY· ~a~h semel'. 
zweiten Verwitwung heiratete Come111us kurze Zelt dar~u( 
eine gewisse Johanna Gajus. Aus diesel' Ehe werden keme 
Kinder erwahnt. Seine Familie in Amsterdam bestand aus 
seiner Frau, seinem Sohne, del' auch den. geistlieh~n Stand 
erwiihlt hatte und seinem Sehwiegersohne Flgulus nl1t dessen 
Gattin. Hier lebte e1' im Kreise vieler Verehl'er, von L~urenz 
yon Geer. dem Sohne Ludwigs. auf das Edelste nnter~tutzt. 

Bes~hiiftigt mit del'· Volle:;dung seiner Pa~sophl,e,. starb 
Comenius in Amsterdam am lb. November 16 to. 8em Tod 
trat unversehens ein; noch immer hielt er die Hoffnung rest, 
sein pansophisches "\Ve1'k zu beenden, undo hatte. desha~b den 
Christoph Nigrin zu sieh berufen, um slCh semel' Hllfe .zu 
bedienen. Ais er abel' die Gewissheit. seiner Auflosung VOl' slCh 
sah rief er seinen Solm Daniel an sein Sterbelager und ver
pfli~htete ihn und den abwesenden Nigrin unter Androhung des 
gottlichen Strargerichtes, seine Coneepte zu sa:~m1el~}, zu o:'dnen 
und zu veroffentlichen. Seine vVitwe lebte spater m Berlm ?:l 
dem kurfiirstlichen Hol'prediger Sehmettau, mit dessen F~lTIlhe 
die BrLlderunitat in mannigfaeher Verbindung stand. Flg~lus 
war schon 'lor ihm gestorben, und deshalb rechnete er ~}leht 
auf ihn bei del' Herausgabe seiner hinterlassen~n ~ehrlften. 

In bewegten "Vorten schrieb Daniel COl11el1l~s uber ~en 
Tod seines Vaters an Nigrin.**) Aus dem vorfindhehen Bnef
wechsel ergibt sieh, dass Nigrin sich in del' Th~t tiber neun 
Jahre lang mit del' Ordnung del' Schriften des Comemus auf. Kosten 
des (,eraI'd von Geer beschiiItigte, ohne jedoeh damlt. z~m 
Ziele zu gelangen. Daniel Comenius, del' sich .wahr~ehell1h~h 
keiner besonderen Geistesgaben erfreute, schemt slCh wemg 
daran betheiligt zu haben, e1' lebte abwechselnd in A~sterdam, 
England und Berlin und zuletzt in Danzig und starh 1111 Jahre 
1694 wiihrend einer Reise auf del' Ostsee. 

*) Ad Ma1jas de MariasJalva 11. Februar 1649. 
**) Brier des Daniel Com emus an Nigrin hei Patera a. a. O. 

Nr. CCXXXIX. 
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Die Bedeutung des Comenius liegt fast ausschlieISlich auf 
dem Gebiete des Unterrlchtswesens: hier trat er als bahn
brechender Reformator au I, indem > e1' die Unte1'richtsmethode 
verbesse1'te, auf die Bedeutung des realen Unte1'1'ichts hinwies 
und sich mit der Ausarbeitung passender Lehrblicher beschiif
tigte. Die Bedeutung seiner anderen Schriften. die sich nicht 
auf dem Gebiete des Unterrichtswesens bewegen, haben wir 
mehr odeI' weniger eingehend geschildert Die Gesammtzahl 
seiner bisher bekannten Schriften belauIt sich auf 142.*) Neben der 
Didaktik und Pansophie beschaftigte sich Comenius hauptsach
lich mit Philosophie, Theologie und Geschichte. Was von seinen 
geschichtlichen Leistungen zu halten ist, haben wir angegeben: 
in del' Philosophie lebnte e1' sich hauptsachlich an Baco von 
Verulam an, ohne in diesel' 'Vissenschaft Bedeutendes geleistet 
zu haben; ebensowenig war dies in del' Theologie del' FalL 
Fill' Untersuchungen libel' die Sacramelltenlehre und libel' die 
Rechtfertigung zeigte er nie eine besondere Neigung. Manchmal 
scheint es, als ob er, des Gezankes del' verschiedenen Con
fes8ionen Ltberdriissig, sie aUe gleich niedrig odeI' gleich hoch 
stelle und den P1'otestanten keinen Vorzug VOl' den Katholiken 
einraumen wolle. Thatsachlich war e1' jedoch zu allen Zeiten 
namentlich nachdem er im Jahre 1628 aus B6hmen auswanderd 
musste, ein entscbiedener Gegner del' katholiscben Kircbe, eine 
Feindsejigkeit, die durch die Verfolgungen, denen er und seine 
Glaubensgenossen zum Opfer gefallen "waren, erklarlich ist. 
Dass er kein entschiedener Anhanger Calvins und Luthers war. 
ist dadnrch erklarlich. dass er das Christenthum von seine~ 
praktischen Seite auflasste und das Ha uptgewicht nicht auf 
Dogmen, sondern auf eine entsprechende Lebensweise legte. 
Durch herbeErfahrungen gewitzigt und dasEitle aller mensch lichen 
Bestrebungen einsehend, predigte er seiDen Zeitgenossen als das 
Endresultat seiner Studien und Erfahrungen, dass siesich von 
vvechselseitiger Liebe und Nachgiebigkeit leitenlassen, also nicht 
das Hauptgewicht auf den Religiol1sunterschied legen sollten. 
In seiner Einrachheit, seiner stet en DienstIertigkeit, seinem Mit
ge~iih le WI' die Annen und Bedrangten, in seiner Opferwillig
k81t WI' dieselben und in seinem geduldigen und demiithigen 
Ertragen alIer Leiden zeigte dieses letzte und gr613te Mitglied 
del' Brllderunitat diejenigen Eigenschaften, welche sich steis, 
wenn auch in mindel' vollkommener vVeise, bei diesel' kirchlichen 
Genossenschaft vorfimden undihr ein ehrenvolles Andenkensichern. 

~) Kvacsala a. a. 0, BeJege nnel Erklarungen S. 09, 

BEILAGEN. 

I. 

Ratio Collectarum Anglicanarum Rdi. Patris 
Comenii. *) 

A Sanci:ce Ecclesi1P Anglican1P liberalitate in di~persarUl~1 Bohe
micarum et l\Ioravicarum ecclesiarum ~ neces.sItates n1lSsorum 

subsidiorum a. 1658 et 16b9 ratlOnes. 

A, 1658 missEe fuerunt Hamburgum et inde, i.n, Poloniam 
5900 libr::e Sterling, quibus in partes quinque dlVISlS quatu?r 
cesserunt fratribus nostris Polonis tum recens cl~d.el11 passls; 
quinta nobis in Polonia quoque attritis, ~ratres ?glt~r Polom 
reddunt rationes accepti sui, qua ~ru,d~ntla o,mma dls~ensata 
sint. Ego cum fratribus meis Bohenns lllms qUll1t1P partIs, qure 
nobis in Polonia oessit, ration em reddere . tenel11?r, pr::esen
tibusque reddimus, tam quam ad .. conscient.::e trIbunal m ?onsp~ctu 
Dei: Nempe tametsi non 0111mum et s:?gular~m personar.um, 
qui de his beneficiis part~c~parunt pro,prns m~mbus, sub~cnptre 
apoch::e (tali prEeSertlm JdlOmate, CUJus plenque 19nan s~nt) 
non adsiut. omnia tamen summa fide administrata ess,e mtra 
proprii co~mlodi respectum, citraque omnem ~roso'polepslam a,d 
unius conscienti::e dictamen emergentesque hll1c mde neceSSI
tates. quibuscumque urgeri sensimus, sincereque tal!lquam ~on 
hom{nibus solum, sed magis omniscienti Deo ad Justum eJus 
Tribunal reddituri rationem. 

A. 1658 transmiss::e summ::e divisio prim,a facta est anno 
sequenti mense Januario ubi foi0~tris ex Poloma quoque extur
batis cessit pars quinta Impermhum nummorum 1486. 

AHem divisio 3. Maji dedit nostris 2663~ /5' 
Tertia 1660 in Aug. acceperunt nostri 374'/5' , 

t f t 452431/" Summa ergo eorum, qme nostri acceperun Ul v 

*) Das Original im: hohmischen },Iuseum. 
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d · quorum distributionemqninque ViC1'J)U" . 
lspert1rentur : v Ita esse factam, ut 

prima vice 
secunda" 1371 % Imp. 
tertia 14(j 7 5 ! G 

qu~rta ,',' 8111/G " 
qumta 525 

" . . . 314 
. . t~stantnr manu et conscientia su ",~' _ 
111 Slles1a (prmci!Jua 11 . d' a, conviItutr horull1 Bregre 
\r t unc lspersorum sed ) d' t 'J e terus eorum l)astor ,'.' . e IS rr JUtores: Daniel 
'b' P' b' , '\ lCmOrumque mspe t ' . 

Sl I r~s yterrs Joanne NiO'rin W . c 01 cum. adJunctis 
PardublO fatentnrque parti' 1

0
;. encesJao. Prachemo, Joanne 

orum participes qure testi;:u ~llbuds apochlS pl'imarii benefici-
At .'. oma a manus sunt. 

. . que SIC qumta illa sacrre t'. . P . 
mter dIspersos Bohemos et 1\1 s IplS. m olomam missre pars 

Alt ' . oravos dlspensata est 
e1 a collectr subsidii par- . f' . 

damun~ ad manus dom. Laurent~i ~ls~a ,mt a. 1659 Amstero-
3000. lrbrarum, pro uibus A ,lieer et J oh . Amos Comenii 
Carohci (cum octo siufferis) m~terodaml num.er~tI sunt 31620 fl. 
cm:n annexo ad nos transn;issoo~ est Impe~lallUm. 12648, sed 
hUJus partem (mille libras) de t' e.creto tall: TertIam summre 
B~liorum (tum Polonicatum S~~~l'l ~~ pJ:omovend:1I? fiacrorum 
~J~IS 8alutaribus et pro te emwa lInqua) edIhonem c;um 
I~lrS mihi itaque reddend mpore ,summ~ necessariis libris. De 
lIbraI'. a est 1 aho swut et de residuo 2000 

Expensae in libros: 

1. Biblia Polonica (qure ita defec '. . 
vel quadruplicato pretio h;b l~·runt, . at ne .qmdem tripIicato 
octuplicata regali charact e 1 POSSll:-t) edlta sunt in charta 
numero ubi ch t er.e n.ovo mtldo exemplaria 2000 

, ar a consUeI'lt 1 69" 
graphica 819 fusurre t mp. 0; opera typO-
reneusque titul~s 30 :, ypor~m quorundam novOl:um, 
et vestes 156 exem')l c~lrectorr (per menses 15) mensa 
possint facili~s) 20 ll~r~~ compacta (ut parata distribui 
Summa 1733. ' g ura 111 fascis et vectura 15. 

2. Bibj~a Bohemica lminuta quidem f 
planum numero 3000) T 3 01'111 a, sed majori exem-

3. ~antiOl:ale ecclesiasticum °470. 
~. llohemlcum similiter sed min . f ' , 
0. Pra..xis pietatis Ba r ' .01'1 OIl11a 418. 
6. Exhortatio consolai 15Bo!lel11~Ce) nitidissima editio 136. 

OIla dd d1spersos Bohemos 5. 
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7. Lasitii historia Iratrum Bohemorull1 36. 
8. De bono Unitatis et Ordinis Parrenesis ad ecclesias 142. 
9. Veri Christianismi idea ad lapsos German. 16, 

10. Pro dispersa juventute catechetici libelli 20. 

Et quod prmtel'ea necessitas requirit adhuc. 
Ratione reliqui argenti Amsterodamum missi (librarum 

2000) ita processum est: 
Primum tal11etsi Fratres nostri Poloni sedihus suis restituti 

videantur, nos autem calamitatum nostrarum navi constanter 
jactamur, quia tamen et illorum multi adhuc egent, nos Iraterna 
(~')p_7i:"I.i}s[C{. quintam quoque illis partem cedimus, h. e. 1680 Imp. 
ad ilios remittimus, de quibus illi suo tempore rationes red dent. 

Reliqua nobis exilii sort em adhuc sustinentibus serviunt 
triennioque hoc ita dispensata sunt. 

A. 1659 distributa sunt inter quosdam (Barones, Nobiles, 
Civicique ordinis egentiores) de Polonicis illis distributionibus 
non participantes et tamen sollicitantes 373 Imp. qure omnia 
illorum apochis demonstrari possunt. 

A. 1660. Inter eosdem aliosque miseriis pressos simili 
ratione 497. Et quia nobis post furiosa illa bella in patria non 
superest ulla typographica officina, comparavimus illam in usum 
ecclesire, sumta interim hinc impensa Imperialium 886. 

A. 1661. Hoc anno impensae majores fadre, postquam 
priora illa in Polonia distributa beneficia defecerunt, miserire 
vero multorum ipsa exilii diuturnitate calamitatibusque novis 
(in Ungaria et alibi) auctre sunt, nempe in Julium usque hujus 
anni Imp. 2287. 

Faxit Deus, ut Oadi istius farina nec absumatur, nec 
oleum ampullre deficiat usque ad diem, quo pluviam Deus 
datums est super terram, 1. Reg. 17, 14. 

NB. Catalogum dispersorum nostrcirum per varias terras, 
qui de beneficiis vestris participant et pro vobis Deum orant, 
ecce communico, familiarum supra 360. 

Ratio reddita postremre Anglicanre Collectre. 
Fuerunt bis mille lib. de quihus ad D. D. Commissarios 

in Anglia scripsi, scient nos e gente nostra, cum FF. Polonorum 
clades esset recens, de majore illa summa promisimus partes 4. 
Ipsi contenti quinta. Ita nunc illis (tametsi jam I'estituti vide
antur) promittere quintam. Cedunt ergo illis de his mille libr. 
400 i. e. Imp. 1600. De quihus tamen expensa sunt (illorum 
voluntate et mandato aut necessitate urgente), qure sequuntur. 
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Joanni Langnero Studio" 
Samueli Gadovecio (editio;i Bibl' P'I . C· .' 

r t . . 0 On 01'-
Fee 01'1s nomine prrefuturo eoqu~ fi 

G 
. rancofurto evocato) yiaticum ne 

ronmgam ad t d" . . . 
hie . L s U la mlssa (impensa nam 

III eUm ultra annum facta non 
. . numerantur) . . . 

Zlat.lCum illi Bremam missUl~l : 
R eblhtum. pro .. eo Groningre solutum 

ap aeh Prufero (his 50) . 
Fr. Pau~o _ Hartmanno jussu D~m' 
" . (biS bO) ". . Collegre 
\~rtJo Cum rogaret . 

NlColao Theo10gire stUd. 
Paulo ?ni::e (ad mandatUJ~l'I' . , . . . 
JohanmLangne .," . . . 
H' . h 1'0 nupernme viaticum redituro 
emr~ ;on Schoellen (olim dom.Orzeehovii 

J r AP oro ad egestatem red acto ) 
u lo [exandro Torquato . . ' 

Ja~ob. Blankalski (proselitre) . 
JehIllrlc~ Kuntz Elbing. et Fenelio Glacio 
o anm Gauske Lesn8nsi 

10 Imp. 

24 « 

106 « 

12 
20 

100 « 

100 « 

16 « 

6 " 50 « 

15 

20 « 

83 
4 « 

3 « 

4 
o . suinma . 497 I 

. . mn::um horum adsunt a )oehre . . . ml:. 
talla. plerrsque etiam B'll' P II . seu tesirmoma receplsse 

P =t . . " lJ la 0 omea data. 
r",-, ere a scnpslt etiam al' 

Am. Comenio et P F a .lquando R. D. Collega [)ro Joh 
. . sservan "ua" f . quos ne huc remitti nee . W ~ pOI'. lOnes thalerorum 300, 

e 'f d eSse SIt posse hIe '. ' rIo un e summantur E t t. summl, Sl quando 
(797) d . s au em Jam Ergo d t· 49'"" . ,. e 1600, restabunt 703 llinc '. c.. em. 1~ (et 300 
Ibl Jungantur qui in de1)0 . . 3mlttendl (Qmbls si rur"um 

t 1 SltO sunt 00 em t 1003 I ~ pos rema collecta residui.) , n mp. de hac 
Sed restant et Colleetre Holland' . 

D. J. Rulitium et Witten' l' (lere parbeu1re quredam ad 
) I wage rum auctumno . 

nuper a latre e classibus quatuo anm prreteriti et 
. _ 1', nempe 

Harleme~lsl floreni 1801/
9 

fae. I 
Hornensl « 160 - mp, 
A1kmariensi« 30 <~ 
Enkuysensi« ~ 4 q 

« 

« 

Imp., Poloni 126. Quibus 126, si illi ex Anglia 1'estantes (hine 
mittendi) 703 jungantur, e1'unt 829, quos nunc apud dominos 
Schmeethauros sollicitare habent: illos vero in deposito ubijun
xerint, hahebunt 1129 .nunc missos, distribuentque pro pau
perum necessitate, atque ut Deus porro necessitatilms sanctorum 
subveniat, orabunt. Porro necesse est ad ecclesias quatuor 
istarum classium gratiarum actorias scribi non prolixe sed una 
cum apocha ad quamlibet classem seorsim, hunc in sensum: 
Nos infra scripti testamur manu nostra, nos a dom. Georgio 
et Ernesto Smeethau mercatoribus Vratislaviensibus aecepisse 
transmis~as nohis a dom. Laurentio de Geer nomine Classis 
Harlemensis Imp. 72 1/ 5 , Pro quibus actis in conspectu Dei 
gratias fusisque ad Deum pro benedictione in Ecclesias istas 
refundenda votis promittimus, ista non aliter quam in pios 
pauperum~ nostrorum usus impendere, fidelissimeque curare. 

Similiter altera tertia quarta eoncipienda est apoeha 
nomine tantum classis mutato, ponatur Hornensis, Alkmariensis, 
Enkusanre. 

II. 
Comenius an den Kanzler Axel Oxenstierna.*) 

. , . Aliud habeo nihil nisi eontestari observantiam, quotidia
naque ad Deum vota mea, ut Te sibi tamquam pupillam oculi 
sui servet ad peragendum opus, donee desiderata redierit o1'bi 
christiano transquillitas. Amen. De lucuhrantiunculis nost1'is 
quredam ad R. Dom. Doctorem Matthire mitto, optemque ab Illustris, 
Excellentia Tua quoque (si quando graves et coneatenatre de 
salute orbis Christiani curre permittunt) inspici posse. Nisi hree 
cum sanctis intentionibus vestris essent conjuncta, tam temerarius 
non essem, ut his occuparern. Sed quia Babylonis ruinam 
restaurandre Sioni oceasionem fore confidimus et tempus 
appropinquare imo adesse sentimus, non ignorandas existimo, 
quo1'umcunque eodem collimantium (instinctu Dei) cogitationes 
Vobis, qui pars eorum estis, quibus virga judicii in manus data 
est. Nos (opuseulo potissimum Vire lucis) majora delineamus, 
quam pro vireculis nostris: nihil scilicet de nobis promittentes, 
sed quid fieri possit, si res ratione agantur, ostendentes. Interim 
oceupamur humilio1'ibus, qure et prresentem scholis ehristianis 
usum fene et majo1'ibus illis, tamen si Deus volet, gradus 
prrestruere poterunt. Ad quae elaborandum utinam alius conti
gisset locus. Hic enim incidimus in tentationes periclitamurque 

*) Die Abschrilt i,qt im bOhmischen Museum. 
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Vestri causa. Deus noverit, quo fine nos objecerit istis, qui et 
sua nobis communicarunt (de refo1'manda ad Christianismi leges 
philosophia toHendisque e Christianismo schismatis) consilia et 
eIicuerunt nostra. Hoc molestum et haud carens periculo, quod 
negotium sit cum iis, qui hominesse esse et enare potuisse 
videri nolunt et quod agno cum lupis aut leonibus. vix unquam 
satis tuta sit amicitia. Qua in re consilium ab Hlustriss. Sapientia 
Vestra exquirere jUSS1 adolescentem hunc, qui mihi interea luit 
a manu, omnium istorul11 haud ignarus, quem ideo, S1 de non
nullis libuerit particularius audire (putabiturque e 1'e esse, nos 
consilio et auxilio non destituere) refe1'1'e poterit. Ego ut Illustris. 
Magnificential11 Vestram onmesque ejus pro gloria Dei et orbis 
Christiani salute curas perpetuis suspiriis Deo: ita me inter 
eos, qui se glorice Dei et sal uti ecclesice devovent totos, minimum 
illustri suo favori commendo animitus. mustr. Excellentice Vestrce 
humilis cuItor Comenius. 

Gedani 19./29. Junii 1643. 

III. 

Comenius an den Kanzler Axel Oxenstierna.*) 

Illustrissime domine, 
Evergeta gratiosissime! 
Quam volupe antehac popularihus meis, pro EvangeIio 

afflictis, audire fuit, quae per me et alios renuntiari jusserat 
Celsitudo Tua non desertum iri nos, tam trifite est audire nunc, 
deseri nos, adeoque jam desertosin pacisOsnabrUgensibus tractati
bus. A cujus participatione si excludil11ur, quid juvat vos a nobifi 
tamquam liberatores post Deum 11ostros respectatos fuisse? 
quid, vos ope lacrymarum 110strarum vincere, siquos veluti 
jam ereptos in libertatem asserere, in manu vestra est afflic
toribus rursum in manus traditis? quid, Evangelicae concordiae, 
sanctae inter majores nostros initae, sancio item martyrum 
sanguine roboratae, adl11onitos per Vos fuisse nos? si, ut ad 
Evangelii profession em redeat regnum nostrum non providetis? 
Vos nempe, quibus id providere posse dedit Deus. Vos enim 
estis, (quod videt et stupet mundus) Magnes ille miraculosae 
virtutis non attrahens sed atterens omne ferrum. Et tamen 
Magnetem ferro' armatum duplo triplo et decuplo plus posse, 
norunt Physici. Credite igitur Vos etiam Aquilonares, ferrum 
vest rum (Iicet robustius sit ol11ni ferro Deo teste, Jer. XV, 12), 

*) Die Abschrift ist im bOhmischen Museum. 

97 

. .clesiae lacrvmarum et gemituum roborari, ut tamquam 
~~~~ss~c armat~m ':irtute penetret ubique, rec~ll~t nUDsqu~m. 

'b h praesumo Illustrlsslme omll1e, 
Non doeendi causa scrl ere ~ aec . . . (P XLIV 2 8) 

. tuo sa )ienti ore verba DavIdlclS consona . s. . '.' 
qUI. e - . I.. d ut dolorem nostrum. ex recentl trepldatlOne, 
aud.Ire meetmmlIel~~SsepaYida reciprocatione. 'in gratiosae benignitatis 
spelque . , 
sinum effundam. . 'n p'riis permotus 

Muitorum nomine haec scnbo I. orumque sus '. f 
1 d aenua 'Iua et per Te serenissimae Regmae, to I~S~ 

denuo a.,," '1' [)irectori provolutus, per .lesu ChnstI 
ue ::lanet' consI lOrum , . d f 

q ", Chri;;;to atfiictos, tam in U11lversum esera IS 

vulnera., ~~t~~~/roRespi'~ite gentem, quam inter. ~ur?paeas 
oro et . d'g atus nst Cllristus ex AntechnstJa11ls earn . resp1cere I nco' . 'n . 
pr~~u~~ tenebris: et quae ante quam. cete~ae . acciperent ! um:
erll=!leI 1 Antichristianae rabiel sustmmt furorem mte~Io 
natl~~emp:i~~ etiam nuper, qUUI11 evertere stat~isset ?m~es ~hOS 
sae~~~os ex cepit impetum: eventu eo, ut sua l'uma relIqms de en
~~~di sui relinquerunt occassionem. . Paucula haec 'v q~ae C,?f; 

.. 11''' muni autem ommum a Deo per os aUXl 1 
SCllS nonnu I,:' com _, ctantium nomine scribo, 
et misericordIam adhuc dum plOspe ,'iT b' 'd Deum 

. . . t uotidianarum nostrarum PIO \ 0 IS a 
testlm011l0 sm q d Yo" pro commiseratione 
deprecationum extensarumque a ,~ "d' t miseri-

A d't 110S miseros ut vos quoque exau ra 
manuuDm. IU ICe

UI
' ardentis"i~lis votis humiIlime commendo. 

COl'S eus , ~ 

Dabam Lesnae. 
1.111. October 1648. 

, IllustrissiJmf' Magtilte Vestrae aeternum devotufi 
.l. Comenius. 

IV. 
Comenius an den Bischof Johann J\!Iathiii.*) 

Propitius sit nobis et aIfiictae 

Jesus! 

ecelesiae suae Christus 

Reverendissime Praesul, 
Domine observande: 

Est sane cur concilia inter me et Mcec~na tem ~le~m (dIe 
adventu ad vo~ meo, meorumque ibidem tYPlS Janson~~~~e;rn~ 
gatione) successu non Iuisse rrustrata optem, sub hoc P 

7 
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tempus, ubi nos intestini hoc in regno motus circumstrepere 
incipiunt. Quia tamen me praeter alia gravioris consideraiionis 
impedimenta dilectae quoque vitae consortis invalescens morbus 
et lacrymae a proposito retraxerunt. huc autem delato ilia 
quid em erepta et ad meliorem vitan; translata est, milli tamen 
ad Vos transfretandi occasio simul erepta 1'edeundique ad 
priora consilia obices multiplicati. Maneo ita que in statione. in 
quam me divinae providentiae vis detulit:· meis scholasticis 
libellis . s~c typis e.xscribel1dis jam il1tel1tus, padem de parte 
gel1erah Jam· exscnptam ad Patronum meum mitto speciminis 
loco, reliqua urgebimus cum Deo, finem nisi in fine non facturi. 
Quantum ad realia illa Pansophica, fidem dedi dilecto patrol1O 
meo, ad Vos illa missum iri, Vestris emittenda typis, quam 
primum a philosophicis hisce eheu, quam spino sis, liberato mihi 
illa quoque majora revidere et in harmoniam pleniorem deducta 
transscribere licebit. Quo sub onere fatiscenti. ut mihi sanctis 
tuis quoque precibus subvenias, Vir sancte sUbmisse oro. Nisi 
enim ille Deus, qui hanc indidit mentem et haec talia aO'ere 
jussit, et miraculose quodam modo hucusque roboravit, in fi~em 
usque robor-averit, ne labefactae jam laborul11 et ingruentis 
senii mole vireculae sufflciant metuere incipio. Spes tamen mihi 
a grav~. nuper relevato ll1?rbo bona surgit (si verum est physi
corum lilud revalescere reJuvenescere est) firmioris aliquanto rur
sum Yaletudinis, et constitui, contrahendo (quantum possibile) vela 
restinare ad exitum, quo et variorum doctorum virorum consilia 
et vota (ne illa mecum mori patiar, quoquomodo perfecta vel 
effecta lnci exponam) tendunt, et me stimulant sicut et illud 
ipsul1l admirandum Dei opus, quod apud nos per V os omni
potentis dextera cOlltinuare non intermittit, qua de re, si quid 
querelarum et dehinc desideriorum oppressorum nomine in 
sinum deposuero tuum, Vir Dei condonabis benigne. Rogatus 
enim sum a pluribus, qui armis Vestris a1'ma sua (ecclesiae 
arma, laeryma", et gemitus) jungere hactenu" non intermisere, 
nunc autem armorum Vestrorum successum vi dentes hinc 
exultant quidem me1io1'is status spe: in de vero diji~iuntur 
rurSUlll desertionis metu, rogatus inquam sum, ut si quam 
viam .ad. Illustrissimos Vestros consiliorum capita adeoque ipsam 
SeremSSll11am nossem, lacrymas illorum defen'em. Ego autem 
quam scire possum nisi per Te, quem inter eos, quos a sacris 
cOl:siliis isthic esse voluit Deus, non igno1'o, viam? Ad Te igitur 
deferam ea, quae utrum Tu in conscientiae Tuae sinn premere 
\'oles, an rursum referre ad eos, pro quorum salute in specula 
Te stare jussit Dens, res "it Tui arbitrii. Ego liberabo con-

scientiam meam et quae afflictorum nomine Deo et Vobis, qui 
hie Dei loco Estis, loqui habeo, eloquar. Spes fuit 111iseris 
Centis meae et vicinarum, Vos es"e divinitus excitatum "is
tendae animam carnificinae organon, de quo etiam tot acce
perant ab aliis qui cum potestate a pud Vos (etiarn in Germa
nia cOl1siliorum directioni) prrefuerunt, 13romissiones, seu per 
gladii 'victoriam seu per transactionem pacificam infelicibns 
bellis imponendus esset finis, nostr'i fore memoriam, ut simul 
cum aliis in integrum restituamur. Nunc autem cum in Osna
briigensibus tractatibus eo rem esse deductam vident, ut vin
dices illi (post Deum) nost1'i terminum, a quo passi sint ab 
anno 1618, ubi fatalis tragediae faclum est initium, I'etrahi ad 
annum 1624, ubi libertates nostrae religiosae et civiles opressae 
jam fuerunt, vi dent simul et gemunt et apud Deum quiritantur 
se desertos et a participando tam diu desideratae pads Iruclu 
exclusos. Silesii quoque ipsi, quibus in tota hereditariorum 
Ducatuum Provincia nihil praeter trium templorum gratia! 
contigit, suspirant et infelicitatem suam deplorant. Ah ub. 
-est reposita in Vobis post Deum tot miserorum spes, Ubi 
tot sanctae pollicitationes Vestrae, tot denique Vestrae nil 
aliud quam opressorum liberationem quaeri obtestationes? Ali
quot ne auri tonnae tantorum laborum digna merces erunt; 
relictis tot animarum millibus, imo myriadibus in Antechristi 
laucibus? Ubi est zelus Mosis, qui Pharaoni, q uaedam dimittenti, 
alia retractanti dicat: Omnes greges ibunt nobiscum ad se1'
viendum Domino, non remanebit ex iis ungUla. Formidare 
antehac Vos potuisse, quemadmodum ibi Moses Pharaonis 
potestatem, agnoscunt nunc edocti tot documentis, quid omni
potens Dei manus possit in iis, quos sibi organa legit, superesse 
fluctuationem mirantur. Sapientis est, in optimis quibusque 
rebus totum malle quam partem reique bene gestae laudem 
possidere integram, quam quantillacunque parte mutilatum: 
ab hac igitur idea discedere, cur velint heroes vestri '2 Vox est 
Dei Deorum: dixi ego Dii estis et filii exceJsi omnes Vos, si hoc sibi 
dictum intelligant et antecedentia, quid sit Deos esse et filios 
excelsi. Eripite pauperem et egenum se maDU oppressoris 
liberate. Haec si non audiunt, Dii vestri, audiant sequentia: 
quia nesciverunt, neque intellexerunt, in tenebris ambulant, 
dimovebuniur fundamenta terrre. Vos autem sicut homines 
moriemini et sicut unus de principibus cadetis. Pauperibus 
interim non deerit refugium, ut tendendo cCBlum versus palmas 
dament: Surge Deus, judica te1'ram, quoniam Tu hereditabis in 
,omnibus gentibus Ps. 82. Ille Deus, quid ad Mosen dixit.: Ecce 
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constitui te Deum Pharaoni, Aaron vero trater tuus erit Prophet a 
tuus: constituit apud Vos Pharaoni Deos ad castigandum et 
humiliandum illum eripiendumque e manu ejus populum Dei. Te 
vero illis dedit Prophetam: Loquere igitur dilecte Aaron, ne Moses. 
diffidere Deo et vocationi suae pergat. Die, quod Mardochaeus 
Ester (IV, 13, 14), quod Josaphat populo suo (2 Paral XX, 20), quod 
populus Israel regi suo (Ps. XX). Si reddere nos conscientiarum 
tortoribus serium vobis· fuit propositum, placuit ecce Deo agnos
cendi erroris dare occasionem traditis in manum vestram 
hostibus nostris plenius ac unquam: ut nihil esse, cur in opere 
Domini progredi et opressorum agere liberatores, etiamsi mundus 
et inferi contranitantur, agnoscatis. Ille idem Deus, qui ad 
Gedeonem dixit, non dabo Madianitas in manum tuam, nisi 
per pauciores, ecce paucissima vestrorurn manu tanta nunc 
peragc1'e adortus est, quanta vix ab integris exercitibus exspec
tari potuissent. Si retinendi occupata justa deest causa aut 
titulus, existimant nonnulli accersi posse, quibus ab imposita 
olim corona, legitimaque electione juris salis est. Alii retineri 
a Vobis posse, quae Vobis in manum dedit, in cujus manu 
sceptra et coronae sunt., credunt: aut saltem hypoLhecae loco 
posse retineri, vel ad unius saeculi spatium, ut florescat sub 
manu Vestra ecclesiae vinea, quam devastavit aper etc. Viden
turque ipsi hostes agnoscere (trepidare certe) talem eventum. 
Rediit enim heste1'3 die Vienna vir insignis pius politicus, qui 
refe1't adeo esse perplexa ibi omnia, ut dici nequeant. Cumque 
inferret, qui adstabat: in pace Osnabri.tgensium conclusa procul 
dubio spem ipsis esse, eoque racilius jam subscripturos, respondit, 
vacillare prorsus illam spem. Nec enim imaginari iIlos posse, 
quomodo victoria rum suarum cursum e manu sibi extorqueri 
passuri essent Sveci, nimi1'um de se ipsis faciunt conjecturam, 
quid racturi certo essent, tali constituti loco, hoc idem metuunt, 
conscientia dictante, ab aliis. Satis autem de his, quae dictante 
itidem conscientia ad Te scribere animum induxeram: quo fine 
dixi ante. Claudo et R. D. Vrn. cum omnibus sanctis colleuis 
et quocumque pro salute publica excubatis, divinae commendo 
gratiae. 

(Diesel' Brig! ist undatiert, abel' unzweirelhaft am Schlusse 
des Jahres 1648 geschrieben.) 
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\ . 
Comenius an Oxenstierna.*) 

Illustrissime domine comes 
domine gratiosissime: 

. Quidquid pro salute sua et Sl10rum v.otis c?l1cipere potest 
sancta anima Tua totum id super aram cordIS mel supplex pono 
ardentissimoque desideriorum igne accensum offero Deo n;.eo. 
Duplici me affecit moe1'01'e qui. nu~er ay ?b~s r~we~sus (gen~r: Jam 
meus) et Te, llIustrissime Dom111~, 111 trIStl.vl~?ltatJs statu poslt~m, 
et nos apud V os offen sam incurnsse, puntla Vh. Qua~tum fl:d P:JUs, 
ora"i Deum nec desino. ut Te solatns sustentet sms saplenilql1e 
considerati~ne. quam l;on alia esse possit sors mortalitatis hujus, 
nisi vacillare, 'mutari, divelli, etiam a vita et iis, qL:ae charam 
nobis raciunt vitam charissimos nostros aut praemlttendo, aut 
praecedendo illuc, ~bi vera demum. ~ita est, vitalis vere sine 
uno mortis amplius metu. Praemlslt Abraham Saram suam; 
reliquit post se David Batsabam s:la~, s~quutu~ lamen alter 
alterum uterque et omnes nos, qm dlvellmmr h1O, ~lt 1'ecol
ligamur ad patres nostros in sinu]1l Abrahae. Tantlll~m est, 
rursum una erimus. Conjuges, ut raro nascuntur una, Ita 1'aro 
decedunt una, tametsi longe progressi una. Decessit in Morav~a 
me puero Johannes Ferndorrer, Banoviae toparcha, anno aetahs 
centesimo sexto: quem brevi post sequuta fuit uxor .annorum 
centum et quatuor: qui in matrimonio exegerant (uil de. sug
gestu nuntiatum memini) octoginta quinque .aI1l1~s. Ran, res 
exempli, nostro aevo! quod utinam edere pa~lter J~ Te et r~a 
illabeata libuisset vitae et mortis dispensatorl Dommo 1 at qma 
illam praeire jussit citra illum terminum, Te ut sequi jubeat, 
non nisi praetervectum illum terminum; quantumque det1'a~tum 
est annis ejus, tantumdem ut adjiciatur Tuis (ut .constltuta 
tandem o1'bis Christiani pace, 1ructum bene admmlstratarum 
consiliis Tuis rerum, Te oblectes) adorandum illum seculorum 
praesidem supplex oro. Quantum ad offensam e que:'ulos~ l~ea 
epistola acceptam: si quod imprudens verbum, SI qms Im
patientior affectus sese admiscuer~t, d.ep~ec?~ culpam, ~uam 
recens tunc admisit dolor, non deslgnavlt Jud1OIUm. Ingratltudo, 
odio humano c1ignum crimen, absit a me et meis. V oluisse Vos, 
noluisse vicinos nostros, vicinorum agere (pariter cum sua) caU8am, 
audimus. Deus judex esto. Dolor meus, quem tum expressum 
ibam, non privatus fuit (nee adhuc est) sed publicus. Non quod 

*) Die AbschriH im bOhmischen Museum. 
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deserar ipse aut 1105lnlll1 pars quaedam religionis con50rtes 
nostrae, sed quod tota gens. Ubi quantus fuit Pauli Apostoli 
zelus et dolor, patet ex Rom: 9. v. 1, 2, 3 (optat fieri anathema 
et abjici a Christo pro fratribus suis) qualiter et Moses. Exod. 
32, 33. Exeessus hie doloris quid am est, quem tamen non 
improbat Deus: quia ab excessu charitatis (quam improbare non 
potest charitas ipse Deus) venit. Si ergo Deus, quorum querelas 
non ira reprimit, sed tolerantia, tantemque commiseratione (ut 
iniqui judicis exemplo docuit Dominus) nostrae quiritationis cur 
irae compescendae videantur non video. Potens adhuc est Deus 
noster, ostende1'e vicinis nostris, quam nostram deserendo caU5am 
se ipsos quoque deserue1'inL Nobis autem 5i nihil apud homines 
soJatii e1'it, erit apud Deum, cujus auxilium incipere solet ibi, ubi 
desinit humanum, ut Philo Judaeus dixil. Denique si praesens 
vita nihil dabit solatii dabit sequens ill a, ad quam per augustum t1'a
mitem suos ducit qua ipse praeivit Vitre Dux. Nos interim sic etiam 
ut proficiamus aliquid, tentandum e1'it ealamitates vel'tendo in occa
sionem vil"tutum. Sapienter Epictetus: alios accusare in calamitate 
sua, hominis est ineruditi: se ipsum, erudire incipientis: nec se nee 
alium, eruditi et sapientis. ,Stupor itaque fuerit noster nostris 
in calamitatihus jam accusare alios et de illis queri sapientiae 
initium, defend ere in se ipsos et accusare, propriam impoe
nitentiam, respectu ejus qui nos castigat, Deus, socordiamqiJe 
respeclu noslrL qui tam negligentes llostri (fatendum enim est) 
alios causam nostram agere, dormientibus nobis volumus. Haec 
res oceasionem dedit, publicandi libelli quem Illustritati Vestrae 
mitto: eo tendentis, ut homines nostri, stupore jam q uodam perculsi, 
excitentur adhuc ad poenitentiam, si poterunt. Argumentum 
deleetum est tale, quod efficacie aliquid ha biiurum apud nostrates 
sperari potuit: simulque apud alios Evangelii consortes, ali quem 
ferre fruetum. Legere si non pigebit (quantum puhlicae per
mittunt curre sed et hie publicum agitur negotium, ecclesiae 
salus, quacunque ratione promovenda, et ubicumque gentium 
legisse non poenitebit, confido. Vale, Heros sapientissime, fortis
simeque, negotiumque, sapientiae, justitiae, misericordiae, qua 
daim usque urges. Haec sit corolla ;;:eneelutis Tuae, talia 
egisse facinora, qualihus corona vitae promist'a est. Christus 
Te . impleat usque et w:que Spiritu ;;:uo, Spiritu sapieniiae, 
consilii roboris. 

Amen I Amen! Amen! 
Calendis Nov. 1649. 

Sic usque et usque orat demissus cliens tuus. 
Comenius. 
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VI. 

'id Hartlibium 11.121. Jan. 1647. (Ieh theile aus diese~n 
hinger~n nur im Ooncel~t erhal~enen Briefe einig: Stelle1~ :mt, 
die Clber des Comenius Mitarbe1ter an seinen V\, erken ell1lges 
Licht verbreiten.*) . 

Ad hinas 'J'uas respondi 5 Cal. Januar. quae Sl forsan 
interiisent, adjungo hic apographun:. J.JrOl:nisi autem 'plura per 
Anglum quendam cujus ad Vos ab1tUrlentl~ ~pem fac~eb~t. Joh. 
Sla;ke Mercator noster. Abit jam, non:en 11l~ Amhro~1O (,rlg~es 
a quo aecipies 50 Imperiales pro R1tscheho. Re~lq~a f?Ite 
supplehunt DD. Pastores Belgic,i, ad quo~. nuper scnpsl, allU~
que exemplar hic adjungo, ut, S1 pnor perat, e~set quod tradat~~. 
Plus mittere non suffieio, atque adeo has DO a::gre cor~a~L 
Testes sunt (Iui circa me sunt, quam obr~:J.a~ ~UrlS, et q.uam 
unde levamen speraham ibi sarcinamyepen VIX. J.am tolerab1181:1. 
Ergo boni consulat Ritsehelius sib~que Jam Pl:osplClat : quod posbe 
et lautas sibi ofIeri conditiones 1terato scnps1t. . 

1 Ueber den langsamen Fortsehritt seiner Ar~e1te~ sagt 
Comenius: Scripsi aliquando et repeto atque id se~lO: SI solus 
Iuissel11 relietus dudum absolvissem, quod proposltum erat ab 
initio Dei ope. 'Idere enil11 pn8vi"m er.ant expressre Pl'O~l~Omo 
jam ante annos 14 et animus tunc fmt ad labores a~acrls et 
benedidio divina dum in occulto operabamur, Deo lUO solo 
freti sensibilis. Sed postqual11 coepimus patere et humana 
circulllspectare auxilia et pomp am moli.ri nescio g:uom~do et 
vigor ~mimi centro s~o al110tus a~ per clrcull~~erentla~ d1laps>u~ 
fiavescere et a consihorum plurahta.te cOniUSl? ObOr!~l et PI? 
gressus denique sensi.bilite~ nos .desht~ere. SClO ego l~ am1ClS
sime Hartlibi, bona mtentlOlle Id reelsse, .. quum me m lLlc~m 
protra11eres, favores l11ihi Mrecenatum conellJare~, laborum SO?1~S 
conquireres, ecce tamen quam sec.us ac vol~lmn~ res cec1d1t. 
In luium me conjecisti ex quo 11e IP.se .reper~o eXltum 11:C ~u 
ostendere l1lihi potes: Mih~ qU~l{ue IpSI test:s est consc!e11h~ 
mea. non aliqua sil1lstra mtentlOne (d1tescentl aut clare~cen~l 
autsaHem minori negotio rem peragenti et otl.~ post ~gentl) 
auxilia ublata fui~se admissa: sed primum quia alns plus trlbuere 
soleo ([uam mihi. plus ab aliis quam a me sperabam. Tandem 
(fuia \nortalitati sic cQnsuiendum vid~batUl:, ne tantum opus 
uno 11101'iente moreretur, potius a plmlbus ll1choat~m potent~r 
continuaretur, quicquid un~ humanitus. a?ci~isse~. Clrcums.pectlO 
hrec nihil culpm habere v1detur et reI IpSl sails bene cavere, 

*) Das Original ist im bOhmischen Museum. 



104 

effectus tamen cur nos destituit? Nam !lec adeo lucis augmenta 
sentio ab agitatis tam varie conciliis, primffi ideffi perstant, nec 
progredi nunc celerius video, quod plures admisimus manus, 
hffiremus potius, si non regredimur autem certe agimur in 
ambages et sic retardamur sine fine nec denique ad (;ontinu
andum opus quid ea res adeo possit video. Nam si ante ab
solutum quomodocumque opus morior ab illis, quos adhuc circa 
me habui, quid exspectandum sit ad vindicandum ab interitu 
opus, nondum video. Pnestitisset absolvisse opus et exl10suisse 
publico et sic sparsisse melioris lucis ~cintilIas, ut in feliciorum 
ingeniorum fomites illapsffi noscerentur. Accedit quod, unde 
illos sustentemus, quos in laborum societatem invitavimus 
circumspectando, tantum nobis molestiffi faceessimus, quantum 
ipsum opus tacite continuatum non faeesseret. Et quod majus 
pudendam ex ere ere mendieitatem cogimur, obliti illius, quod (?) 
habet. Prffistat mori quam mendicare. Me profecto jam pudet isto 
argumento epistolas scribere: ultima ha;c sit ad Pastores 8el
gicae ecclesilB: usque adeo pudet jam illius rei, ut patronum 
etiam meum, qui anno hoc etiam auxilium promisit, submonere 
verecunde, egeam licet. Meditor potius, quomodo (absolutis 
spinosissimis didactieis studiis) ad functionem ali quam redeamus, 
meoque pane pastus reliqua tacite peragam. 

A usimque iterum 1'ibi quoque svadere· mi Hartlibi ut 
1'ibi aliud eJigas vitffi genus et in particulari ali qua functione 
servias Deo. Cogita per Christum annon Marthffi vitam vivas 
de aliis distractissime sollicitus? et annon Una res sufficeret 
ad placendum Deo et serviendo tamen proximis. Certa nempe 
aliqua functio in qua honeste vivas Deo et proximis servias 1'ibi 
et Tuis prospicias. Annon hffiC foret imitari Mariam? ... Fieri 
potest, ut ego consilia Tua nondum excipiam nec enim unquam 
adhuc vel detexisti satis clare, vel ego in iis exquirendis curi
osus lui. Memini 1'e von einer Corl'espondentz Kantzeley 
scripsisse, sed quid sit, quem finem habeat et quem usum non 
intelligo. Quicquid sit, si ejus rei causa homines 1'ibi domi et 
peregre colendi sunt et pro re tantilla, (non nam quanta sit 
intelligere me dixi) tantffi subeundffi curffi operosam Tibi e1e
gisti provinciam laboresque indeterminabiles sunt 1'ibi laborum 
merces. 

Scripseras ad me ut omnia mea transscribi et ad 1'e 
mitti curarem, sed illud fieri nunc non pot est, dum omnes 
quinque circa spinas didacticas occupamur nec animum ad alia 
citra eonlusionem translerre possum. E:!ed et post si compendia 
illa moliemur, continuari opus et maturari magis e re erit. Si 
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dum interveniens mol'S operas int~rru~eri~, requirere t~lia.e 
manu hffiredum meorum nihil prohlbeblt: ~nter q;uos affims e1'1t 
meus. consilii hujus aut si mavis pro:nissl non Ign~rus. yale 
et ex' me Rev. D. Durffium saluta, cUJ~s. ffi~ue ae tUIS pre.clbus 

me commendo utque 'los spiritu suo YICISSlm reg ere non mter-
mitt at Christus oro. 

Dabam 11./21. Jan. 1647. 
Comenius. 

VII. 

d Comenl'us'Terha"ltnis zu seinen Betrefl'end es \ 
Schiitzlingen.*) 

Fideli Christi servO Petro Securio Scalicium. 

Salutem et amorem ~ 
Dilecte in domino frateI'· Qua die TUffi mihi redditffi sunt 

27. Januarii eadem germani Tui D. Josphi (data e~dem. die 
Tum ~3. Nov. anni prffiteriti) Leyda;: utrffique 1'horul1l0. ~lS.Sffi 
a Fr. Adamo Hartmannio. Ad illius quidem respondi llllco 
postridie per ?rdinar~um hemer.odrom~m, ad T~3:s respor:dere 
non licuit. niSI occaSIOne data Jam. (,ratulor Tibl. valetudme~ 
gratulor iabores pios, quos pie impendis eccleslffi ~lab.end~s 
utraque lingua concionibus .. ~ffiterum .q.uod queru1arl vldens 
laborum multitudinem stipendu autem eXlhtatem, eoq~e proruere 
velle statione prffisenti deserta, in Helvetiam aut neSClO quona~n 
non laudo. Debebas nam ad hoc sacr:1l11 munus non aho 
accedere animo, quam apostolico; ubi Episcopatu, ~onum opus 
definitur non otium non lucrum non honor. Et. SCI.S apostolos 
ne oneri essent ecclesiffi propriis manibus operan s?l~~os. Ne~ue 
nostrum quisque hic parato. stip~ndio viv~t: . SUbSldllS acqUIes
cimus, qUffi ex aliena miserIcordla ecclesmstlCar~mque collec
tar-urn reliquiis (et quidem satis ~arce) SUbmJl11strantu~. Me 
speciatim quod concernit profecto ll1 sudore vultu.s mel pane 
vescor, ne Ecclesiffi oneri sim. Quod Ja~o~es a~tJl1et, ad hos 
nati ad hos vocati sum us, dicereque S1 TIbl satls ~rmum e~t 
pectus cum Homerico Achille debes: Laborum portIO mea SIt 
major. Si quoque "ices .Iatiscer:ti~m illorum se~um quandoque 
subis. suLi ;;]acriter, qUlppe CUI Id bono cedet sffipe multumq~e 
exer~itari: Deusque te, si sincerum videbit operarmm roborablt. 

*) Die Abschrilt ist im bOhmischen Museum. 
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Ca"terum a?gre concoquere possum, quod mihi iterate 
exprobras, quod Te non promoverim quod potins Figulos, 
Olyrios et nescioquem Te deserto comendaverim: 'Iu tamen 
mea et aliorum hominnm ope destitutus stndia continua yeris. 
Prudentiam in Te frater desidero et gratitudinem. Annon nam 
prout se occasiones dabant, promovi? Annon a proposito vago 
ad studium Theologim reyocavi annon mecum ex Hollandia 
Bremam ejusdem Theologici studii causa mea sumtu deduxi? 
annon diligenti et operosa commendatione honestam '1'ibi C011-
ditionem apnd Virum consularem impetraYi? annon nummis 
aliquot juvi nec id semel, cujus rei D. Kozak (e cujus manu 
a me subsidiola accipiebas) testis erit. Qnid plus debui (quod 
(luidem in viribus esset meis) facere et non feci? Nempe non 
plus tamorem animi Tui pertuli, qui se undique profert in literb 
Tuis comentario dignif. Ad quid nam est quod iterate tostimo
nii Basiliensis Tibi pro,xamine et speciminibus exhibiti mentione 
facta illud mihi aliquando communicaee promiltis. QUEPSO Te 
imitator esto Christi, Ego te~timonium ab homine non acc-ipio, 
dixit. Quis te cogit ut cum Paulo insanias gloriando? Ad 
quid sub5criptionem epistoJi'e Tum posnisti: 

Petras Securius SS. Ministerii Basiliensis 
Candidatus Y. D. Minister, ej Clsdemque 
apud Sakolcenses Confessionis Helveticm 
Germano-Bohenms Contionator m. p. 

E11e111 quot verba tot v<lnitates I Habentne Basilienses sin
gulare aliquod ministeriul11 a quo exteri denominari oportent? 
Et potestne minislel'ii candidatus appellari. qui jam actu Minister 
est? Annon hoc est dilatare (cnm fastl10sis Pharisccis) phylac
teria sua et pl'oducere fimhl'ias snas? Reliqua tl'ansilio. Sect 
quo fine Tu qumso subscriptionem illam titulorum TGorum ad me? 
Forsan ut superscription em sciam epistolarum ad 1'e dandarnm. 
Frustra id exspectas. Acquiescam ego, si Tu ad me scribens 
21Cl·(PrJ.'?"~'1 apposneris, quaIem hic meam ad Te vides: aquiesce 
Tu quoque 8t vanis inhia1'e qua:so Te dedisse. Profecto 5i Yere 
et sapienter mag nus ille Theologus, qui interrogatus: QUe'; esset 
radix Theologim, respondit: Humijitas: qmp arbor? Humilitas: 
qui fructus? Humilitas: attende obsecro, ql1am facile evinci 
possit, Tibi nec radicem nec arborem nec fructus Theologi,e 
esse. Si acriora videntur qmp scribo, non dicam ignosce, sed 
agnosce errorem Tuum et emenda. Annon Tibi blandiendo in 
errore Te firmabo? Absit. Non ita nos mutuo diligere dOCllit 
Chri.,tus. Tu si noslro in consortio yivere optas, th~ologum te 
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I ~., ~ An vero ex hac increpatione 
Crucis esse op?rtet. no:~ g o~:. cmTIulabis alias errorem errore. 
odio Te haben ~olhgeDs,. ~~ l' libere corripere. fratrem nec 
Charitas me COQ:lt et e1 ]mo, LXIX ; - Si de 

• •• <~ (Lege mandatum ev. . ., l t). • 
1erre 111 lIlo. peccatum. aliter ·udicabis peccabis in Deum; 
me et meo 111 Te .afIectu l d quam aedificationem Tm 
quem tibi testem SIStO, me nond a1:u l·a quam revocando Te ab 

, 1· ffirere quo a Ia v , et per 1 e ecc eSlm qu . '.. l'Ul· l:n veritatem si sperare 
d do ab oplmone .. -: t errore et re ucen. ..0 sed hmc simpliciss1ma est e 

ohhnere possem .eham ~nlIemH b'-'.. XII 11) aliqllando tamen: 
candoris plena, Sl non .JamS ~ .~ ·\)()110' Te ani.mitus commendo. 
quod faxit Christus. CUJus. pm Ul 

Lesni'e 11. Fehr. 1649. 
Tuus in yeritate (etiamsi Tu id ignorare videris). 

Comenius. 

Vin. . 
Alll10 senvertheilung unter dIe 

Betreffend die 
polen."') 

Eh 
.. d·gen Herrn Nicolaum Gerlichium, fiirst-

«An den rwur 1. -
li.cllen Hoffprediger in Lignitz.» . 

Amor Dei custodiat corda nostra 111 aetern~m. .h 
C 11 I Serius ad tua~ bmas rescl'J 0 

Dilecte Irater et 0 ega. t uod propter intricatas 
sed tanto realius. .Retar?av~run l' m~i) ~t rationes conferrentur 
res in domo Patrol11 (~OblS e e~ e T ef tudo mea "enio et moe1'ore 
impetrare diu non .potm. TUl1\e rll~~ ~ilecti amici nostri ~ulicii, 
contracta: et demque mars I e UOC ue mandavimus, SICUt et 
quem nuperri~e C10: N.ov.) ~eril~m d~ ~e futurum sit, quem sic 
13. Sept. conJugem IpSlUSri · U t m est cui commendo vi8s 
amici in te·rra deseru~t, . eo no tU ea' disponat quoque de 

t . TIe rexlt a Juventu e m <, .. t 
meas, u, q;n1 I ."." 1 t deinde vero me ad se 1'ec11)1a, 
me, quamdm me hlC ~s.~e vO e , it uod longe ahesse non 
dum ad patres recolhg! tempus ert 'to q (uhi ei servias) pros-

T ·h· d Deus de nova s a lOne, ·d· potest. I I quo od alteri cedendum fuit inVI 1ffi. 
pexit, gratulo:: d?le? au;em,. q~a sunt res mortalinm casibu~ 
et ~xtra patrIffi llmll1a <ru~ldeiium I)articipare de cruce ChristI, 
suhJacere: et hmc est sors . .. Ch· t m 

t h vitam sperare 111 rIS U . . 
et non prop e:. ~nc. . P I gratularer, si fidi POSSlt, 

HalcyonllS I"cc!esmrur:1 pe~e &b inIernalibus Aeolis m~re 
sed turhulentum hoc .mml~l ~a tuto "perare permittit. InterIm 
uhique con citatum ) YIX a lqm ~ 

~---- 0 .. 1 er11· egt im b1ihmischen Museum. *) Das ngma • 
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orandum est et anum ad omnia confirmandi. Mihi inter non 
bona omina est, quod vos constanter Exulum numero non tantum 
accensetis sed et prreferri vultus, subsidia in exules collata 
exulibus (ipsi non exules) prreripiendo, constanterque nobis 
(veris ab annis 38 eli;ulilms) qaintam tanlum partem obtrudi 
cnpiendo. Urgetis Vos esse numeros plures et non additis Vas 
patrire redditos (quamque inde numquam adhuc religionis nomine 
motos) nos nondum. Hoc etiam considerandum, Vas numquam 
fuisse impetraturos, quod impetratum est, nisi sub nostro exulum 
nomine nostraque anxia ope, dum Vobis nihil prceter semel et 
itermn nomen adscribendi laboris esset. Si non evigilatis ob 
injuriam nobis illatam Deus judex e1'i1. Deprecamur iamen 
potius judicium utrinque misericordiamque invocando fraterne 
nobiscum agamus. Cujus rei (redintegrati dico am oris) ecce 
facio initium ~ Vobis plus tribuendo etiamnum, quam nobis. 
Nempe dividendo tot am summam (welche mehr als 1000 Thaler 
ausmacht) in partes 12 Vobisque tribuendo 7 nobis D. Prreterea 
supersunt 300 imperiales, quos, ut in portionem meam servem 
(qui hactenus nihil participavi et ob quod partem me am Vobis 
donabam, id cessavlt Mrecenas cum beneficiis suis in me privatis) 
suasit D. Stephanus jureque possem (requilatis teste ac judice 
Oeo et Mundo), ecce tamen medium horum mitto ad dilectum 
Collegam D. C. Bithnerum, cujus statum egestate prre aliis 
premi observo. Accipite igitur aD. Schmettau de illis 6000 - 3500: 
sed in prresens 2000 tantum, reliquas 1500 intra annum, una 
cum £oenore, quod (4 pro centum numerando licet hic alii non 
supra 3 solvant) 60 racit, accepturi. (C~~hegorice: itzund Zwey
tausendt Rhl., tiber ein jahr 1560.) Uber das aber, dass die 
H. Schmettauer anderthalbhundert Rhl. itzt gleich auss Zehlen 
(pro D. Bithnero dico) schreibe ich ihnen. Ad has meas quceso 
rescribe cito, ut quo affectu erga me et nos sitis, sciam et 
quomodo ultimam meam de meis dispositionem faciam, ne igno
rem. De novis, qare hic occurrunt (hodie prresertim ex Anglia) 
ut F. Cornu scribat, jussi ad R. D. Bithnerum alias scripturus. 
Illi per te fl'aternmn amorem et sub coelo adlmc mutui osculi 
desiderium renuntians. 

Hi. Nov. 1666. 
V. J. Comenius. 

Addo: habere me nunc apud me duos Unitatis alumnos 
(prreter Danielenl meum, jam quoque Deo et Ecdesire dicatum) 
Joh. Cornu et Da videm Cassium: Feliciumque. Timotheum (qui 
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'd' t a me ·b·t studiorumque SUbS1 Ia au 
Francofurto ad me scrl 1 , . g'to si me vivel'e volet 

.' ) ~ t ' vere vocare co 1 , l'b ·t 
vocari Sohcltat .IU m~ ';e"c1 numquam hactenus ~ ::n 
Deus. Ita emendlCato lUO pane . ~ . pascendo gregi DommlCO 

. ; de pascantur, qm . t soh, nec adhuc sc.o, un , ille comunis nutntor et pas or 
destinantur, provideblt oml1lum . 
Christus. '1'1 'an1 per menses 4. audIO, 

De F. Paulo Hartmanno m11 l~t" Negat sibi constare, 
. . bras habeam 1 eras. ., . 

tametsi a Nignmo cre nihil responsi acclplens. 
quid iUo fiat, ad aliquotena~ s~as t et ubique. COl1rusionum 

'b' turbata sunt omma SlC~ 
adeo 1 1ft: quia apuropinquat fims. Amen. 
non est 111lS, ' . 

t t Bogen dieses Buches 
Den Druck del' beid~1~ l~ zen" K:rankheit abgehalten, 

TT.I'. r durc/~ SCI~lVer</ t h konnte der ve1,lj,Sse '.. . hen' sie ';Durden ers nac 
nicht ntehr selbst ubeHv~~ O~tober 1892 erfolgtmn Tode 
Dr. Anton Gindely's ant , .. ,'Ie. 

fertiggestellt, bZ' b Fehler bittet ~W1, Nachsicht 
Fur etlVa stehen ge ~e ene 

. die Verlags!Juchhandlung. 
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,.Sichet sic kommt. die Zeit, COl11enius, wo Dich die Bestcn 
Preisen flir das, ,,~as Du thatst, ,,-as Du gehofft und gewunscht." 

Leibniz nach dem Tode des Comenius. 

f- -

Die 

• tt 

" Omenl S-
ClUS Anlass del' 300. Gebu1'tstagsfeier des grojien BXdagogen 
ins Leben gent/en, sollen in allgemeilt versfiindliclzer 
lFeise dazu beii1'agen, das Andenken em C01nenius und 
seine TVe14ke wach z·u erhalten in Allen, welche ilun 'verttnoge 
ihres Be1'u/es - als Lehrer ode1' Geistliche -, vermoge 
iTwes Bekenninisses oder ihyer Gesinnung -; als evangelische 
Glaubensgenossen oder Q,ls Nlenschenfreunde ubeYhaupt
·nahestehen, und in Allen, die ihn lieben un,/; seiner Ab
sta1nmung willen, oder die ihn verelwen ,<wines lVeltburger
tkums n;egen. - Jedes ~Heft cle1'"Oomenius-Stttdlen" lst 

einzeln kduflich. 

Zit-aim} I 8 f}2. 

lTer/a{! 1;on F01t1'nier ce· IIctberler. 

,.Die ,. Comenius-'studien" sind in hohem Malle geeignet. das 
Interesse an dcm Padagogen des XVII. .Iahrhunderts zu wecken. Wir 
mochten sie zur Anschaffung fUr Lehrerhibliotheken bestens emprehien. 
Die ganze Sal11mlung dUrfte cin yorzUgliches Mittel sein, sich in den 
Geist des COl11enius zu yertiefen und Uber seine Wirksamkeit und seine 
Grundsiitze ein richtiges Bild zu gewinnen." 

Luzernisches Schulblatt, 1892; Nr. 8. 



"Comenius-Studien", Heft 1. 

Als Einleitung: 

Was muss uos veranlassen, im· Jahre 1892 

das Andenken des Amos Comeniu8 
festlich zu begehen? 

Vortrag von A. CASTENS 
:Seminardirector in Hadersleben). 

24 Seiten. ~ Preis 50 Pf. = 50 Heller ii. W.. mit Postversendung 
55 Pf .. ~- 55 Heller ii. W .. 

Beurtheilungen: 
"Del' Verfasser hat mit vielem Geschick aus del' reich gefUllten 

Schatzkammer des gronen Padagogen eine Anzahl wertvoller Perlen 
hervol'geholt, urn zu zeigen, wie sehr es Conienius verdient, dass wir 
sein Andenken feiern. Die kleine Schrift sei darum A 11 en em p f 0 hie n, 
die in scharfen Umrissen und in knapper Darstellung ein Bild von 
Comenius wlinschen, sowie Allen, denen es urn eine gute EinfUhrunO' in 
die padagog:ischen Schriften jenes ebenso tiIchtigen wie anspruchsl;sen 
und opferwilligen Mannes zu thun ist." 

Dr. Joh. Heinemann-Hamburg 
(Zeitschrift fUr lateinlose hOhere Schulen, 1892, April). 

"Diesel' treffliche Vortrag sucht die wahren Verdienste des 
Comenius ins Licht zu rlicken, ohne seine Mangel und Schwachen zu 
v~rdecken. Abel' er findet im Garten seiner padagogischen Schri!ten so 
VIele dufiende Blumen und sufie Frlichte, dass es wert erscheint, in 
demselhen sich naher umzuschauen. Die anregende Schrift hat das 
Comenius-Jubilaum wlirdig vorhereiten hellen." 

J 0 h. Bah m-Mlinchen 
(Blatter fUr Schulpraxis, 1892, Heft 3). 

. .,Der Vortrag Castens ist eine meisterhafte Leistung, sie 
wlrd auch von Nichtpadagogen mit Befriedigung gelesen werden." 

Fr ankiurter Oderz e i tung, 1892, Nr. 19. 
"In iI b e r z e u g end e r Wei s e, s c h w u n g V 0 II e r S p r a c h e 

flihrt del' Verfasser aile jene Momente VOl', welche Comenius als den 
grofiten Padagogen erscheinen lassen." 

Padagogische Zeitschrift flir Steiermark, 1892. Nr. 14. 
.,Ein jeder. del' dieses Schriftchen liest. wird ihm von Her zen 

b eis t'immen I'; , 
J. Schbt (Monatliches Literaturblatt, Reading-Pennsylvania IX. 5). 

"Dies Heft ist del' Anfang einer literarischen Unternehmung; die, 
wenn auch streng wissenschaftlich, doch in volksthlimlicher Weise ein 
Gesammtbild von Comenius kirchlicher und padagogischer Eigenthlimlich
keit geben soIl. Der Anfang ist w 0 h I gel U 11 g en; wir wLinschen dem
selben eine gute Fortsetzung.'· 

Deutsche evangelische Kirchenzeitung, 1892. 

"Comenius-Studien", Heft 2. 

Festschrift zur 300jiihrigen COllenius- Peier : 

Jjeben und Schicksale 
des 

Johann Alnos C01l1enius. 
Mit Benlitzung del' besten Quellen, dargestellt von 

Anton Vrbka. 
Mit einem Verzeichnis del' neueren Comenius-Literatur und 17 Abbil

dung en. 160 und XV Selten. 

Verzeichnis der Illustrationen: 

Comenius-Standbild in Brandeis a. A. ~ Ullgarisch-Brod. ~ Niwnitz. -
!las Comenills-Haus in Niwnitz. ~ Karte der Umgebung von Ungarisch
Brod und Niwnitz.- Grundriss von Ungarisch-Brod ails dem Anfang des 
XVII Jahrhunderts mit dem Stammhaus des Comenius. - Comenl~s 
Inach dem Titelbilde seiner ,.Didactica magna"). ~ Karl von Zierotm, 
Landeshauptmann von Mahr~n. - Graf A~el O:,enstierna, schwedischer 
Kanzler Ganner des Comemus. - Comenllls m1 Alter von 6il Jahren 
(nach Wenzel Hollar). ~ Co~enius unt.errichtet seine S?hliler (naeh eine:n 
alten holliiIldischen Kupfershch). - Em Anschauungsblld aus dam "OrbiS 
pictus". ~ Bild e'iner Schule ails dem "Orbis p;ctus". ~ Lorenz de Geer, 
Beschiitzer des Comenius. ~ Comenius im Alter. von 74 Jaltren . 
Comenius-!lenkmal zu Prerau. ~ !las Innere der Klfche zu Naal'den mit 

der GruH des Cumenius. 

Preis g~heftet 2 Mark = 2 Kronen ii. W., cartonniert 2 Mark 25 Pf. -:---
2 Kronen 30 Heller, elegant gebunden 2 Mark. 50 pr. = 2 Kronen 60 Heller. 

Beurtheilungen: 
.. Rasch ist clem ersten HeUe der Znaill1er "Comenius-Studien", daE 

neulich· den Lesern dieses Blattes empfoh1en wurde, das zweite gefolgt. 
Es ist eigentlich mem Buch als Heft im liblichen Sinne des W ories, ein 
Band von ] 60 Seiten mit einem Anhange von del' Hand des Verleg:rs: 
"Die deutsche Go;menius-Literatur seit 50 Jahren Zum Comer,nus
Jubilaum zusammengestellt von Karl Bornemann." Schon dIeSel' 
AnhanO' macht die neue Festgabe zum 28. 'Marz wertvoll und em
plehle;swert, da' er jedem, del' dem grofien 'Manne ~aher ~~c~gehen 
will, Weg und Steg dazu zeigt. Aber das von V r b k a, emem mahnschen 
Schulmanne aus del' engeren Heimat des COll1enius. entworfene 1.ebens
hild verdient nicht minder auch diesseits del' Sudeten beachtet zu werden. 
Ais selbstiindiger Forscher tritt del' Verfasser in dem sorgfaltig ge
arbeiteten Capitel iiber die Heimat des J. A. Comemus auf, ?as durch 
Plane und Bilder in angell1essener Weise erHiutert und ?elebt 1St. Vrbka 
hat, wie er verspricht, nach den be8ten Quell~n ~earbeitet. Fast zu ge
wissenpaft, ltisst erbeniitzte Gewahrsll1annerrelchhch oft selbst zu Worte 
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k_ommen wodurch seine Darstelhmg etwas .'\Iosaikartiges erhillt; ohne 
:'ioth, da er anderwiirts durchaus sich imstande zeigt, aus del' ursprling
lIchen Quelle, den ComenlUs-Schnften selbst, zu schiipfen. Dass in Stj] 
und Ausdruck derOesterreicher sich unverkeill1bar !reltend macht. !ribt 
dem Buche eine gewisse, flir den Gegenstand nicht vuno-eeifJ"nete Local
farbe. Vielleicht kann in einer zweiten. mi.t mehr l\I;;'Oe bearbeiteten 
Auflage, die flir das Werkchen ,zu wi.inschen und wohL auch :m erwarleli 
ist, doch etwas davon noch ausgegliiltet werden. Besondere Anerkennunrr 
verdienen die beigegebenen Bilder." v 

Dr. San d e r, Regierungs- und Schulrath 
(Schlesische Zeitung, Br;eslau, 1892, Nr. 224). 

, ... "Dieses feine, trefflich ausgestattete Buch aus der 
Heimat des Comenius is t d as beste, was bisher von diesel' Art Schriften 
auf den literarischen Markt zekommen ist. Dasselbe enthilltei:le Reihe 
bisher noeh nie gedruekter Angaben und ist mit seiner Darstelluno· del' 
damaligen Ereignisse, seinen interessanten sachlichen Abbildungen" und 
zahlreichen Quellenangaben sehr geeignet. ein klares Bild von dem 
gefeierten Piidagogen und seiner Zeit zu geben. Kein Freund des allen 
Schul prophet en wi I'd das vorzug!iche Buch entbehren ,,-ollen. kein 
Comenius-Forscher kann esentbehren. Es sei darum auls nachdrucklichste 
empfohlen." 

J o'h a n nB 0 h m, SeminarJehrer a. D. und Reichsraths
abgeordneter in Mlinehen 

(Blatter fUr Schulpraxis, 1892, Heft 3). 

"Diese Festschrift hen das Dunkel. in welches des Comenius 
Jugend gehiillt war, auf, soweit das iiberhaupt bei del' Dlirftigkeit unmittel
barer Quellen miiglich ist. Si.e bringt eine F li 11 e von wert vo II e m 
Material aus den Werken des Comenius selbst und aus Schriften 
libel' ihn." 

E van gel is c he s Gem e i n deb I a t t, Braunschweig, 1892, Nr. 14. 

.,Unter den vielen Bi.ichern. welche aus Anlass del' Comenius-Feier 
den Markt liberschwemmt haben, durfte wohl genanntesvV erk den 
e l' s t e nR a n g einnehmen, nicht allein darum, weil es objectiv gehalten 
und herrlich schon geschrieben is!, sondern vornehmlich deshalb. weil 
es die Zeit, in welcher Comenius lebte, stets berucksichtiget und so den 
Mann im richtigen Lichte darstellt. Aucb bringt es eine Menge neuer 
Nachrichten libel' Comenius, weJche wir in anderen Biographien ve1'
missen. Es sei bestens empfohlen." 

Katholische Volksschule, Innsbruck, 1892, Nr. 7. 

"Au! gri.indlichen Studien gebauL lebendig in der Darstellung und 
festlich geschmi.ickt: wahrlich eine Festschrift im vollen Sinne 
des W 0 l' t e s! Die Ausstattung verdient alles Lob. Das Buch sei jedem 
Lebrer zm AnschafIung bestens empfohlen." 

F. Z 0 11 i n g e I' (Schweizer Lehrerzeilung, 1892, Aprilj. 

"Kin p r a c h t i g e s 13 u c h! Weit mehr als eine bloMe Erinnel'ungs
odeI' Gelezen heitsschri!t. - Ich muss nach rrrlindlichem Durchlesen diese 
Schrirt, die gar manches Neue enlhiilt und 11ie und da landliiufige 
Schiefheiten herichtigt. zu den gelungensten und hesten Wel'ken ziihlen, 
die libel' Comenius erschienen sind." 

Karl Huber (OesterreichischeSchulzeitung,1892, Nr.9) .. 

"B e solid ere s L' 0 b verdient die Zugahe, von Bildern, die theils 
aus den Werken des Comenius selbst genommen sind, odeI'. ihn selhst 
odeI' Personen und Oertlichkeiten aus seinem Leben darstellen." 

Bliitter flir literarische Unterhaltung, 1892, N1'., 17. 

."Das Buch ist sehr emp fehlenswertY'. 
Padagogische Revue, Leipzig, 1892, Nr. 84. 

.. Enthiilt interessante und lehrreiche, Daten zur Ge
schichte und Topographie der Ortschaften Ungarisch-BlOd und Niwnitz." 

Dr. J 0 han n K v a c s a I a, Biographie des Comenius 
(Anhang, Seite 2). 

"Zu den wenigen Jubiliiumsschriften, die noeh eine wei tel' e 
13 e a c h tun g v e rd ie 11,e n., gehiiI't auch die vorliegende." 

Pro!. J 0 S el F l' a n k (Zeitschrift flir Gymnasialwesen). 

"Dies anspl'echende Buch .... gehiirt zu den he s ten S c h r i f ten 
liber Comenius," Yolksschule, LXII. Jahrg., S. 255. 

.,Dies Buch ist als eine grlindliche Arheit an gel e g e n t 1 i c h z u 
em p f e hIe 11,. Wertvoll ist auch das beigegebene Literaturverzeichnis." 

Deutsche Schulpraxis, 1892, Nr. 14. 

"Del' Verfasser hat es verstanden, uns eine Uebersicht des 'wechsel
reichen Lebens und unermlideten segensreichen Wirkens seines HeIden 
zu geben, die eine groMe Anziehungskraft auf den Leser ::cuslibt. Das 
Buch verdient die hiichste Anel'kennung." 

Latomia, 1892, Nr. 7. 

"Comenius Thiitigkeit in Lissa isl yom Verfasser eingehend dar
geslellt, undist dieses Capitel e i n e s de r s c h ii n s ten des ganzen Buches." 

Schulanz eiger fUr Niederba yern, 1892, S. 312. 

"Auf jedem Blatte diesel' Festschrift. in welchel' -die neuesten 
l!~orschungsresultate Verwendung gefunden haben, findet man bestatigt, 
dass Ge'YissenhaHigkeit und miiglichste Objectivitat dem Verfasser Ansporp. 
zu seiner A1'beit rrewesen ist. und dass e1' bestrebt war, alles nach den 
hesten Quellen zll schildern .. Deshalb filllt es der Schrifi nicht schwer, 
den Leser bis ans Ende zu fesseln." 

Hayrische Lehrerzeitung, 1892, Nr. 12. 

.. Die hisher heste Biog1'aphie des Comenius." 
Hofrath Christian d'Elvert 

(Notizenblatt der histor.-stat. Section, 1892, Ny. 5). 

,,1\1 i t N a c h d rue k z u em p f e hIe n." 
Allgemeine deutsche Lehrerzeitung, 1292, Nr. 12. 

"Diese Schrift, die sich zudem iiuMerlich seh1' empfiehlt, ist wohl 
geeignet, die Bedeutung des Comenius in den weitesten Kreisen znr 
Geltung zu hringen. Sie eignet sich gleichfalls flir V olksbihliotheken.·: 

Del' Bildungsvel'ein, 1892, Nr. 3. 
. "Dasvorliegende We1'kbietet mehr, als sein Titel besagf. 

Nicht nul' das Leben und die Schicksale . des groMell Piidagogen werden 
ansehaulich geschildert, sondel'll aueh seine Werke werden in ihrem 
Entstehen und nach ihrem Inhalte in klaren Umrissen und Ausziigen 
vorgeHihrt." Evangeli:;che Kirchenzeitung, 1892, Nr. 1\. 
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"Comenius-Studien", Beft 3. 

Die Erziehung des indes 
in seinen ersten sechs Jahr~n 

nach Pestalozzi und nacho Comenius. 
Von WILHELM BOTTICHER 

Oberlehrer am Realgymnasium und Gymnasium zu Harren in Westfa~en. 
Mitglied der Comenius-Geseliscbaft. 0 ' 

Ausspriiehe des Comenius 
zu Gunsten des Handfertigkeits-Unterrichtes. 

22 Seiten. - Preis: 50 Pfennige 
55 Pfennige 

50 Heller ii. W., mit Postversendung 
55 Heller ii. W. 

Beul'theilungen: 
"Das Schriftchen enthalt eine Parallele zwischen den heiden grollen 

padagogen. aus welcher ersichtlich werden soll, dass alles, was an 
Peslalozzis Erziehungsgrundsatzen gesund und von bleihendem Werte 
ist, bereits Comenius zusammenhangend dargestellt hat. Das Heft ist 
sellr lesenswert." 

J 0 han n B 0 h m, MUnchen (Blatter fUr Schul praxis. 1892, Heft 0). 

"Ich erwahne noch den sehr lehrreichen Vortrag W. Bottichers, 
der die VorzUge der Comenius'schen Anschauungen gegenilber den 
Pestalozzi'sc',en r e c h t pop u I a r nachweist." 

Dr. Johann Kvacsala, Biographie de;; Comenius 
(Anhang. Seite 19). 

"Oft hat e i n begeisterter Verehrer des Comenius vermocht, weite 
Kreise fUr die 300jahrige Jubelfeier zu gewmnen. So hat es del' bekanntc 
Comenius-Forscher Gymnaslallehrer Botticher verstanden, lange vorher mil 
diesem gediegenen Vortrage die Kaufmannscha[t del' Stadt,Hagen 
in Wesifalen, also Leute, die sonst ungemein schwer fUr so ideale An
geJegenheiten zu erwarmen sind, fUr die Feier zu gewinnen und zu einer 
Beisteuer von 700 Mark zu vermogen, indem er sie auf das schone Bei" 
spiel del', beiden Kaufherren Ludwig und Lorenz de Geer, der opfer
willigen Gi:inner des Conlenius, aufmerksam machte." " 

Deutscher Lehl'erfreund, 1892, Nr. 8. 

"Comenius-Studien", Beft 4. 

Ueber 

"Eins ist oth" 
("Unum necessarium") 

von 

J c> han. n. A rn. <> s C <> r:n e n. ius. 

Vortrag von A. CASTENS 
Seminardirector in Radersleben. 

22 Selten. - Preis: 50 Pfennige = 50 Heller o. W., mit Postversendung 
55 Pfennige = 55 Heller o. W. 

Beurtheilungen: 

."Das "Unum necessarium" des Comenius ist keineswegs eine ein
fache Parap-hrase jenes Christus-Wortes. das die geschaftige Mflrtba auf 
die alleinseligmachende Bedeutung hingebenden G1aubens verweisen sollte. 
Es ist dieses Vermachtnis des Comenius eine auf reicher Erfahrung be
grUndete, so recht fUr unsere rastlose, nilllmerlllUde, unersiittliche Zeit 
und Menschheit geeignete Lecture. Goldene Lehren fUr seine praktische 
Thatigkeit wird aus ihr del' umsichtigste llloderne Geschaftsmann und 
Unternehmer ebenso schopfen, wie del' mit Arbeit liberblirdete Schul
mann odeI' del' in seine Forschungen vergrabene Gelehrte, wenn sie 
slch riur einmal die Zeit nehmen wollten, das Buch unseres grollen 
Padagogen zu lesen, der selbst, schon dem Umfange nach - denndie 
Zahl seiner Schriften libersteigt 136 - mehr geleistet hat, als ein ge
'Iv0hnlicher Mensch verlllag. Darum mahnt Castens in seinem Vortrage 
mit Recht: .,rch bitte Sie, verehrte Zuhorer, dem Verfasser nicht vorzugreifen. 
niGht sofart an den religiosen Inhalt des Ihnen allen bekannten Wortes 
llnseres Heilands zu denken. Comenius weill den tieferen Gehalt des 
Wartes zu erfassen. V orliiufig will er aus demselben nur so viel lernen, 
dass wir bei allen Unternehlllungen und Bestrebungen, seien sie nun 
auf wissenschaftli'che Forschung odeI' auf Handeln odeI' auf den Genuss 
dargeboteuer GUter gerichtet, wenn wirwirklich zum Ziel kommen 
wollen, lediglich das Wesen del' Sache ins Auge zu fassen und im Auge zu 
behalten haben. von aHem Unwesenllichen, Nebensachlichen, Entbehrlichen 
abel' absehen mlissen und uns bei delllselhen nicht aufhalten dlirfen." 

Wohl, wohl! Diese 225 Jahre alte Weisheit ist so zeitgemafa, 
qass es ein v e r die n s tl i c h e sUn t ern e h III en war, dieses wirklich 
nul' noch dem Titel nach hekannte Werk, dessen letzte deutsche Aus
gabe 1755 erschierien ist, wenigstens auszugsweise zu veroffentlichen:' 

Padag. Literaturbericht fUr 
Oesterr, Schulen und Lehrer, 1892, Nr. 11. 



"Comeni:us~Studien!', Heft 5. 

Comenius als Kartograph 
seines Vaterlandes. 

Nach del' biihmischen Abhandlung \~on Jo!!!eC Snu"ha, R-S.-ProfessOi' 
in -Hakonitz 

mit einem Naudrllck dar Karta £las Comenills. 
Deutsch herausgegeben yon K a r I. BOil· III e In ft. III III. 

48 Seiten Text mit einer Kartentafel (44: 55 cm). 
Preis 2 Mark = 2 Kronen ii. W. 

Beurtheilungen: 
"Del' Comenius-Biographie von Anton Vrbka reiht sich diese nicht 

voluminose. abel' hoc h s t dan ken s wert e Gabe ehl'envoll an. Denn 
gewiss werden aus dies em Beitrag zur Comenius-Literatur viele, selbst 
sehr belesene Schulmanner den gro/3en Padagogen von e i n ern e u e n 
S e i t e kennen und schatzen lernen. Als er namlich, aus Amt und Heimal 
vel'trieben, sich im Exil verbel'gen musste, beschaftigte er sich u. a. damiL 
sein Vaterland Mahren kartographisch darzustellen, und anna 1627 war 
die Zeichnung vollendet. Mit vielem Vergnlingen sehen wir dieses fUr 
jene Zeit vorzligliche Werk -- Jloraviae nova et post omne8 primes 
accuratissima delineatio. auctol'e J. A. Comenio - del' verbesserten 
Originalausgabe von 1645 vollstiindig getreu nachgedruckt VOl' uns liegen. 
Die Textbeigaben enthalten alles, was man nur immer zur Beleuchtnng 
des kartographischen Werkes wlillschen kann. 

Dittes' Piidagogium, 1892, Heft XII. 
Eine durchaus verdienstliche Arbeit! Wir lernen hier 

den verehrungswlirdigen Meister del' Methodik auf einem Gebiete kennen, 
das so viel besondere Kenntnisse, so viel Vertiefung in ein SpeciaJgebiet 
und obendrein so vie I opferwilligen Patriotism us voraussetzt, dass \\'ir 
bei einem Schriftsteller, welcher del' Weltri teratul' angehort, kaum 
voraussetzen konnen, dass ihm zu einem solchen Sonderwerk die erfor
derliche Mu/3e geblieben sei. Das abel' eben ist das Bewunderungswerte 
an gro/3en Geistern, dass ihre Rastlosigkeit sie l'r1u/3e fUr wissenscbaft
liche Nebenfacher verwenden liisst. auf denen siezwar nicht ebenso 
Epomachendes leisten wie auf ih'rem Hauptgebiete, abel' doch immer 
noch Treffliches bieten, Die Karte des Comenius, jetzt 250 Jahl e alt. 
ist fUr jedenMiihrer und Schlesier eine Art Reliquie, del1I1 sie gibt ihm 
ein Bild del' kartographischen Auffassung seines Heimatlandes in einer 
langst vergangenen, auch fUr dieses Stlid: Oesterreich ereignisreichen 
Zeit, und fUr den Padagogen und nicht am wenigsten fUr den Lehrer 
ist sie eine Anregung; denn sie gibt ihm 8in anschauliches Gild von 
dem Fleifje eines Schulmannes von idealer Begabung, abel' auch 
YOn idealer Liebe zu seinem Berufe. Angesichts dessen ist del' geringe 
Preis fUr das Werkchen, welches wir dem Flei11e und der Opferwilligkeit 
des Verlegers seIber verdanken, geradezu eine Aufforderung zur Anschaffung. 

Profes s 0 r Dr. :\1. F. Wendt. 

WeI' immer ein Kartenlreund isi, wird die sachIich ge~laltene 
Schrift nicht ohne Interesse durchlesen; sie bildet ein nicht unwlchhges 
Capitel in del'. Geschichte. del' Kartog~aphie. W.~sentlich gehoben Wll'd 
abel' das Interesse durch dJe Belgabe emes v 0 r z u g II C h gel u n g e n e. n 
Neudrucks del' Comenius-Rarte; dieseBeigabe wil'd dem Blichlem 
hoffentlich recht viele Freunde gewinnen. E~ne Beschrelbung del' Karte 
ist wohl nicht moglich; das. was iiber dleselbe zu sagen, glbt das 
Blichlein. daher wir uns mit del' Anzeige begniigen. Zum Schlusse Sel 

allen Ve~ehrerl1 des gro/3en Piidagogen - und dazu sollte Jec1er Lehrer 
zehoren - die recht schiitzenswerte Erinnerungsgabe bestens em-

plohlen:' A E. S e i bert (Zeitschri!t Hil' Schulgeographie 1892, 7). 

,.Eine von vielen Gesichtspunkten s e h r 1 eh r r e ic h e ~Vlirdigu~lg 
des COl~enius:" "Wir beschrilnken u!ls aufdas eine Ergebms del' AIT
handlllnz hinzuweisen. dass Comemus berelts 1633 so em en guten 
Namen ';;,15 Kal'tograph hatte, dass mit demselben sogar Missbrauch ge
trieben wurde." 

Dr. J 0 h. K v a c s a I a, Biographie des Comenius (Anhang, Seite 12). 

.. Comenius ist selbst ein thatiger und verdienstvollel' Kartograph 
oewesell. Unser wackerer Geschichtsschreiber del' Erdkunde, S.Ruge, 
fneinte in einem dem verdienten Manne auch nach diesel' Seite hinge
recht werden den Nachrufe (Globus LXVI. Band. S. 193). dass die Bio
graph en an diesel' Thatigkeit von nicht specifisch-pad,,:gogis?h~m Char"kter 
achtlos vorUbergegang~n seien; indessen tnfft dIes .11lch~ vO.lhg zu. Dumh 
die Bemlihungen von Smaha und Bornemann 1st eme Schl'lft entstande~l, 
welche nicht nul' die Sache, welche lnRede steht, allseltJg 
e r (j rt e l' t. sondern auch altere Stimmen und Urtheile libel' die 1'.0 n 
Komensky' ausgearbeitete Karte von Mahren zusammenstellt., ~. Eme 
Uebersicht libel' die Copien diesel' Karte, deren er 1m ~anzen SIeben 
unterscheidet, hat Ruge gegehen, die Liste Bornemanns 1st abel' noch 
umfanillicher. in ihr werden nicht weniger als 26 Repl'oductlOnen der 
Comenius~ Ka~te registriert." . 

'Professor Dr. S. Gunther (Ausland 1892, Nr. 16 u. 17). 

.. Dieses s e h l' i n t ere s san t e, von dem Besitzer del' Verla!rs
handlung Fournier & HaberleI' he1'aus~egebene Schrift, lehr~ uns .Comemus 
von einel' neuen Seite kennen. WohllSt bekannt, dass er dle.Zelclmungen 
zu seinem "Orbis pietus" selbst herstellte, abel' dass e1' auch eme ganz treff
liche. wiederholt aufgelegte Karte semes Helmatlandes a~gefertrgt l~at, 
war bisher noeh nicht in aIle Kreise gedrungen. Sehr verdlenstvoll smd 
die Schlussbemerkunoen des ]{erausgebers und die Beigabe del' Karte 
selbst. weshalb wir'" das Schriftchen Interessenten aUIs warm s t'e 
elllpfehlen." Johann Bohm, Mlinchen 

(Blatter fUr Schulpraxis, 1892, Heft 3). 

.Das vorliegende Heft ist eine g e w iss e n h aft e Un t e r s u c hun g 
ZUI' Ge~chichte del' Kartographie und zur naheren Wlirdig~llg des groLlen 
malJrischen Piidagogen .... Eine . holle Bedeutung ge~mnt das Werk 
t1urch die Beicrabe einer HeproductlOn del' Karte von Mahren von Come
nius. Abgeseh~n von del' allgemeinen Wichtigkeit des vorliegenden Buches, 
ist dasselbe auch fUr Schlesien von besonderem Interesse. well dre. Karte 
von Comenius auch den gri:Hlten Theil des jetzigen osterreichlschen 
Schlesiens darstellt."· Schlesisches Schulblatt 1892, Nr. 8. 



B8itra[B znr COlleninse Literatur. 
(ZU beziehen durch die Verlagsbuchbandlung FOURNIER & HABERLER 

in Znaim.) 

DeUSSl'nn Dr ~ ~ Del' Anschauungsunterricht in del' deulschen 
!fl • Il. Il" Schule von Amos Comenius bis zur Gegenwart. 

66 Seiten 8°. 1884. 1 Mark = 1 Krone 20 Heller. 

~ottsflhed Dr Hormann Die padagogischen Grund[edanken des 
Il \I ¥ r Ii , Comenms. 64 Selten 8°. 1819. 1 M.20 PI. 

= 1 Krone 45 Heller. 

~'lrbOUI'CI' !IIn'l Dr Petru Die Didaktik Basedows im Vergleiche 
Ilu , tI IJ, •. ,zur Didaktik des Comenius. 82 Seiten 8(1. 

1887. 1 M. 50 PI. = 1 Krone 80 Heller. 

Mu"lfo r Waltor Comenius, ein Systematiker in der Padagogik 
. g, ti , Eine philosophisch - historische Untersuchung 

50 Seiten 8°. 1887. 1 M. 50 Pf. = 1 Krone 80 Heller. 

Mar'lus Die nationale Seite del' Comenius-Feier. (Deutscher Lehrer
J freund, 1892, Nr. 3.) 30 PI. = 30 Heller. 

Bohm, Franz, Johann Amos Comenius. 
Zum Gedenktage. 

Ka" sebern Dr' Ottn Comenius als Be-
~, • 1.11, grtinder des natuI'-

wissenschaftlichen Unterrichtes. 

(Zur Netop'll Franz Die Brtidernnitat. 
, II 1 Comenius-Feier.) 

COman 'iUS' Aussprtiche tiber die Wichtig
keit des Handfertigkeits-Unter

richtes. 

Portrat des Comenios ~~1~~~a:~~~~ 
Gemalde des Crispin de Passa. 

Enlhalten in del' 

COmel1illS
Festl1l1mmer des 

"Deutschel1 
lehrerfreulld" . 

Organ d. deutsch-maliI'. 
Lehrerbundes. 

1892. Nr. 6. 

40 PI. = 4" Heller. 

Netopil, 
Marins, 

Franz Der "Orbis pictus" des Comenius. (Deutscher Lehrer
II , freund, 1892, Nr. 9 und 14.) 60 PI. = 60 Heller.' 

Nachlese" zm Comenius-Feier (Deutscher Lehrerfreund, 1892, 
NI'. 8). 30 PL = 30 Heller. 
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