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Die nationalen K1impfe zwischen den Tschechen und
Deutschen im 19. und 20. J ahrhundert haben eine Entfremdung beider Volker herbeigefiihrt. Man wird sich
wundern, daB ich in der gegenwartigen Zeit in meiner
geschichtlichen Studie den Versuch unternehme, die
kulturgemeinschaftlichen Beziehungen der tschechischen
und deutschen Nation zu besprechen. Wer die Geschichte
Bohmens im Lichte der biirgerlichen Historiker studiert,
macht leider die Erlahrung, daB ihre Darstellung von den
Vorurteilen der Parteipolitiker entstellt wurde. Palacky
beklagte es, daB es durch Hofler auf seiten der deutschen
Geschichtscllreiber Gewohnheit geworden sei, die Bedeutung der husitischen Bewegung herabzusetzen. "Ich
hoffe," sagt er, "das groBe Volk der Deutschen besitzt
in seinem SchoBe der besonnenen und rechtlichen Manner
noch genug, urn den morderischen Anschlagen dieser gewissenlosen Fraktion noch beizeiten steuem zu konnen." 1)
Dieser harte Vorwurl bezieht sich auf iene Geschichtschreibung, der Hus und Ziska stets wie zwei bose 1'eufel
vorkamen. Die husitische Revolution wurde von ihr als
em kulturleindliches Werk geschildert. Man darl aber nicht
vergessen, daB die tschechisch-nationale Geschichtsschreibung von Fehlern und Irrtiimem nicht freizusprechen ist.
1) F.Palacky, Geschichte des Husitentums und Prof.
C. Hofler. Prag 1868, S. 163.
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Es wird gerade aUI! diesem Grunde notig sein, daB sich
das tschechische und das deutsche Volk von Geschichts.
liigen emanzipiert. Vie11eicht gelingt dies durch die Lektiire
der vorliegenden Schrift, die den Leser mit den wichtigsten
Fragen der bohmischen Geschichte vertraut machen will.
P rag, am

10.

September

1922 •

Ernst Czuczka.
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Erstes Kapitel.

Die KoJonisationstheorie.
m I9· J ahrhundert machten sich in B6hmen in immer
. schroffer werdendemMaBe diepolitischen und wirtschaftlichen Gegensiitze zwischen dem deutschen und tschechischen Volke bemerkbar. In nationaler Hinsichtsah sich
der slawische Bewohner des Landes gegenuber dem anderssprachigen Mitburger zuriickgesetzt. Er pflegte, da seine
Vorfahren in der Schlacht auf dem WeWen Berge den
J esuiten und Habsburgern erlegen waren und die Wiener
Regierung seitdem aile kulturellen Regungen seiner Volksgenossen riicksichtslos bekampfte, die Deutschen fUr die
Sunden des osterreichischen Despotismus verantwortlich
zu machen. Nie konnte er vergessen, daB Fremdlinge nach
der so verhangnisvollen Katastrophe des J ahres 1620 sein
Vaterla'nd als ihre Beute betrachtet hatten. Der katholische
Adel hatte einerseits den iruchtbaren Boden konfisziert,
die J esuiten andererseits hatten danach getrachtet, den
Glauben an den :National heIden Hus aus den Herzen der
tschechischen J ugend zu verdrangen, sie im r6mischen
Sinne zu erziehen und zu beeinflussen. Wahrend die klerikale Gegemeformation unter staatlichem Schutze die
tschechischen Ketzer verfolgte, die dem legendaren Heiligen Johann von :Nepomuk: keinerlei Ehrfurcht bezeugten,
war in dem emporkeimenden deutschen Kapitalismus dem
tschec4ischen Handwerker und Arbeiter ein dritter, aber
noch furchtbarerer Gegener entstanden. In die deutschen
Siedlungsgebiete ergoB sich ein Strom von tschechischen
Proletariern, die in ihren liindlichen Bezirken ohne Beschiiftigung waren. Das deutsche U nternehmertum zahlte
vielfach nur geringe Lohne. Die slawischen Arbeiterschichten sahen mit Erbitterung auf den nichttschechischen
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Fabrikanten bin, der sie ausbeutete und als Trager der
Germanisation dem Erwachen der slawischen Bev6lkerung
feindlich gegeniiberstand.
Kein Wunder, daB sich die Ideologen des tschechischen
Volkes dem nationalen Streite nicht fernhalten konllten.
W ollten sie es zu se1bstbewuBtem Schaffell emporheben,
da war es fiir sie wichtig, an die Empfindungswelt ihrer
Umgebung anzukniipfen und ihr Freiheitsgefiihl zu
festigen. Wer in einem Staate um die politische Macht
ringt, braucht dazu auch eine national-egoistische Begriindung, die seinell Streit mit den gegnerischen Faktoren
als richtig darstellt. Der Feind wird um so schwerer getroffen und die Aktionslust der slawischen Massen stiirker
gef6rdert, wenn man geschichtlich den Widersacher, seine
Vergangenheit und Taten verwirft.
Palacky schrieb in seiner Geschichte B6hmens: "Einen
eigenen Biirgerstand gab es aberhier iiberhaupt nicht vor
dem 13. Jahrhundert; es ist einen Sch6pfung der drei
Ottokare, insbesondere desletzteren (1253-1278)." 1) Die
deutschen Bewohner sind nach dieser Theorie jiingeren
Alters als die Tschechen. Sie kamen von fremden Gebieten. '
Sie erscheinen als "Immigranten", "Kolonisten". Ein
derartiger Ausdruck wurde im 19. und 20. J ahrhundert
in das Programm der tschechischen Chauvinisten aufgenommen. Gem lieI3en sie sich herbei, den Deutschen den
nationalen Charakter abzusprechen. Palacky hat sie in
dem Urteil, in den Deutschen kein Yolk, sondern nur
"Kolonisten" zu sehen, bestiirkt. Ausdriicklich sagt er,
daI3 Ottokars II. Regierung "einen freien Biirgerstand"
~urch Berufung deutscher Ansiedler schuf und ihnen polit1~che Rechte einriiumte. Den EntwicklungsprozeB ihmr
Sledlungen stellt er sich so primitiv wie ein tschechischer
Kleinbiirger vor. Ottokar II., der groI3e Protektor der
deutschen "Kolonisten", gibt, wenn er Lust bekommt,
deutsche ~tiidte zu griinden, eine k6nigliche Verfiigung
heraus lllit den empfehlenden Worten: "Wir berufen

ehrenwerte Deutsche ... "; kommen die deutschen Giiste,
so empfangt sie eine k6nigliche Kommission und weist
ihnen die Anzahl von 100 Hufen Feld zu. Dem Leser des
Palackyschen Werkes muB es' aber wundernehmen:
Woher kommen die vielen Kolonisten?" Palacky ant~ortet ohne Que11enbelege: "Die neuen Ansiedler ~n den
Stadten waren, wo nicht insgesamt, doch gr6I3tentells aus
dem nordwestlichen Deutschland und den Niederlanden
einwandernde Kolonisten." 1)
An einer weiteren Stelle seines Buches wird dann das
Recht der politischen Erstgeburt dem slawischen zu- und
dem deutschen Volke aberkannt. Warum? Palacky sagt:
"Jenes war im Ade1, im Klerus und dem unteren ':'olke
iiberhaupt, dieses im Biirgerstand vorherrschend; ]enes
urspriinglich heimlich, dieses in jiingster Zeit aus der
Fremde eingepflanzt." 2)
Mit'Recht hebt A. Bachmann hervor, daI3 Palackys
Werk "trotz der Fiille berechtigter Einwendungen zu den
bedeutsamsten historiographischen Leistungen seiner Zeit
geh6rt hat und den machtigsten EinfluB auf die politische
. und nationale Entwicklung des Tschechentums gewann ... "63). Viele Irrtiimer hat man widerlegt. Aber die
Grundanschauung tiber den Kolonistencharakter der
Deutschen lieB man gelten. Merkwtirdig ist aber, daI3
Palacky bei Besprechung des Kolonisationsproblems einerseits mit einem sehr beschrankten Aktenmaterial sich befassell inuBte, andererseits den Wert und die Leistungen
der deutschen Kolonisten nicht genugend wurdigte. Die
tschechisch ·nationale Geschkhtschreibung, die vollstiindig
den Einwirkungen des Volkerhaders ausgesetzt war, interessierte prinzipiell nur die politische Seite des Kolonisationsproblems. DaI3 die Deutschen trotz ihres wirtschaftlichen und kultrtrellen Einflusses im 19. und 20. J ahrhundert
eigentlich nach der Formel Palackys bloI3 Bohmen "ein-
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1) Geschichte von Bohmen.

Prag 1839. II/I, 29, 30.

1) Eb. II/I, 157.
Z) Eb. II/2, 36.
3) A. Bachmann, Geschichte B6hmens. Gotha 1899, I,
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gepflanzt" wurden, lieB sleh flir die Tschechen, die die
Germanisationstendenzen zuriickwiesen, sehr gut gebrauchen: sie hielten sich flir befugt, zu sagen: "Wir sind
die alteren Sohne des bohmischen Bodens. Dns gehort ert
Darauf hat aber der Mensch, der nach uns kam, keine Anspriiche zu stellen."
"Die Deutschen sind Kolonisten!" Das bedeutete bei
den Anhangem Palackys die Klassifizierung der Tschechen
zur Herren- und Staatsnation, der Deutsehen zu Gasten
und minderwertigen Individuen innerhalb Bohmens Gauen.
Diese Kolonisationstheorie wurde 1912 von Bretholz
zuriickgewiesen 1). Von Bretholz wird darauf verwiesen,
daB nach dem Abzug der keltischen Boier aus Bohmen
(um 60 v. Chr.) die deutschen Volksstamme der Markomannen in das von Gebirgswallen geschiitzte Gebiet einwanderten und zu gleieher Zeit die Quaden das Marchland
besiedelten. Bretholz ist mit der Annahme nkht einverstanden, daB die Germanen im 6. Jahrhundert Bohmen
verlieBen und sich naeh Bayern begaben. In einem Vortrag, den er am 26. Mai 1922 in der Deutschen Altertumsgesellschaft zu Prag hielt, sagte er: "DaJ3 es in Bohmen
immer ein bodenstandiges deutsches V olk gegeben hat,
braucht es dies noch gesagt zu werden! Markomannen
und Quaden sind in Bohmen und Mahren eingewandert,
waS wir durch Quellen beweisen konnen. Diese romischen
Quellen horen vollstandig auf, als skh die Romer von der
Donau zuriickzogen und das Interesse flir diese Gebiete
verloren. Man hat mangels dieser Quellen angenommen,
daB das germanische Volk verschwand und kleine Reste
zuriickblieben; was sol1 die germanisehen Bauern, die hier
wurzelten, veranlaBt haben, dieses bohmisehe Gebiet
kampflos preiszugeben?" Daher widersprieht er Palaeky
und halt an der unausgesetzten Existenz der Deutsehen
aueh naeh der slawisehen Einwandernng fest. Stiitzen
1) Bretholz,

Geschichte B6hmens und Miihrens bis
zum Aussterben der Pfemysliden. 1912. Das 192I erscnienene Werk benandelt inhaltlich dasselbe wie die erste
Auflage.
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HeBe sich seine Polemik, wenn man die fortdauernde
Entwicklung der markomannisehen Siedlungen beweisen
konnte. N eu ist die Auffassung Bretholz' liber das politisehe
Erstgeburtsreeht der Deutschen in Bohmen nicht. Als
einen Vorlaufer des deutschen Geschicht~~hreibers konnte .
man den Herausgeber der deutschen Dbersetzung von
Loyolas Lebensverfassung aus dem Jahre 1689 ansehen,
die sich im Iglauer Museum befindet. Darin teilt er beziiglich der alten Bergstadt Iglau mit: "Diese lobliche
KreiB- und Konigliche Bergstadt Iglau hat solchen Ruhm
schon iiber 889 Jahre her, da selbte Anno 799 von den
Streitbaren Marcomanen zu einer Grantzfestung der aUI3schweiffenden Gegend auffgerichtet." 1) Das klingt sehr
phantastisch. Man wiirde darau~ folgern, daB ~ei Iglau
sich seBhafte Markomannen erhielten. "Das smd aber
alles nur ha1tlose Vermutungen, welche einigermaBen zu
erharten, jegliche Quelle £ehlt." 2) Ebenso ergebnislos
verlauft Treixlers Versuch, die mahrische Stadt Goding
als eine urgermanische Siedlung mit einem unbekannten
Quadenfiirsten "Godo" ih Zusammenhang zu bringen.
Ghne dieses Ereignis quellenmaBig zu bestatigen, schreibt
er: ,,1st }a doch bekanntlich die Vermutung geauBert
worden, es seien in der Volkerwanderung nicht alle Deutschen aus Mahren abgezogen, sortdern in den entlegenen,
. namentlich den gebirgigen Wihkeln des Landes einzelne
Reste zuriickgeblieben, wie dies auch von dem nordostlichen Teil von Niederosterreich behauptet wird. Dnd von
Goding bis zur niederasterreichischen Grenze sind es kaum
20 km. J edenfalls aber seit der Karolingerzeit ist der
gesicherte Bestand eines einheimischen Deutschtums in
Mahren durch Quellenzeugnisse belegt, wie Bretholz (1. c.)
festzustellen vermochte. Dann konnten moglicherweise
Deutsche in der Gadinger Gegend ununterbrochen oder
1) A. Altrichter, Kolonisatiollsgeschichte der Iglauer
Sprachinsel. Zeitschr. f. Manren und Schlesien, XII,
S. 67-14I, S. 69, Allm. 5.
2LEb. S. 70.
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doch sdt dem Beginn des 9. Jahrhunderts wohnha£t gewesen sein." 1)
Dagegen ist einzuwenden, da13 Bretholz, auf den
Treixler sich beruft, nicht eine einzige Quelle uber den
"gesicherten Bestand dnes einheimischen Deutschtums"
anfuhrt. Auch in dem zitierten Referat vom 26. Mai 1922
bedauert er das Fehlen diesbezuglicher N"achrichten.
Treixler kann deshalb ihn nicht als Stutze seiner Angabe
nennen. Gibt er an: "Die Markomannen sind auch nach
dem Erscheinen der Slawen in den bohmischen Gebieten
gebUeben", so mu13te man diese Moglichkeiten, die ja
jeder Forscher berucksichtigen kann, obwohl ihn die schriftHche Uberlieferung im Stiche lii13t, untersuchen und ihre
Folgerichtigkeit aufzeigen. Wenn deutsche bodenstiindige
Volksschichten bei Iglau, Goding usw. lebten, dann hiitte
das Premyslidenreich aus diesem Menschenreservoir die
kolonisatorischen Kriifte schopf en konnen.
Bekanntlich wurde 1:257 die Kleinseite gegrundet. In
der betreffenden U rkunde wird von einer Verdriingung
bohmischer Horiger auf der Kleinseite berichtet. Pfemysl
beruft an ihre Stelle Deutsche. Diese werden als "alienigenas" bezeichnet. Darunter verstand man stets fremde
Burger, die aus entfernteren Gegenden kommen. Bretholz
verwirft diese Ubersetzung; er behauptet, da13 mit diesem
Ausdruck nicht die au13erbohmische Herkunft, sondern
blo13 die na tionale Verschiedenheit inliindischer Bewohner
angegeben wird 2). Dann sind aber nach Goding und an
die Kleinseite keine landfremden Kolonisten, sondern
Deutsche aus der Umgebung dieser Orte gekommen. Uber
die jedoch quellenmii13ig begrundeten Einwanderungen
deutscher Burger und Bauern urteilt Bretholz: "N"icht in
diesen spiiten zweifelhaften Zuzugen, sondern in der angestammten deutschen Bevolkerung, die hier neberi den
Slawen in jahrhundertelanger Entwicklung, um auf
historischer Basis zu bleiben, seit den Zeiten Karls des

Gro13en, nach eigenem Recht u1l:d Ge.setz lebten, .liegt der
Kern der Stadtburgerschaft, dIe selt dem beg~nnenden
13 .. Siikulum uberall in diesen Liindern hervortntt." 1)
Hier spricht Bretholz von einer "jahrhundertelangen
Entwicklung" des germanischen V olkselementes neben den
Slawen, seit Marbods Zeiten bis zum 13· Jahrhu1l:dert.
In seinem Buche hat er das s.ozla.1entwick1ungsgeschichtliche Pr I n z 1 p
u b e r h a up t n i c h t be r u h r t. F rag los e r scheint es, da13 sich der Gesellschaft?zustand der Markomannen, wenn Sle
wirklich in Bahmen standhielten, seit
de r V 0 fk er wan d e run g g e ii n de r t h abe n
m u 13. K ann ma n die s e P has end erG e schichte nicht aufhel1en? Wie hat, wenn
Bretholz im Rechte ist, das Auftreten
der Slaw en auf sie eingewirkt? Sobald
B ret hoI z von e i n e r "j a h r hun d e r tel a n g e n
E n t w i c k 1 u n g" des D e u t s c h tum sub e r zeugt ist, dann hiitte er dies~ Fr~gen
b e a n tow 0 t ten m u sse 11. E r hat dIe s n 1 c h t
get a n. Man wird sehen, da13 gerade eine eingehende
Untersuchung der sozialen Verhaltnisse in Bohmen vor
und nach dem Erscheinen der Slawen Bretholz' Kolonisationstheorie jegliche Grundlage entzieht.

1) Eb. Bd. 23 (I919), G. Treixler, Geschichte der
Stadt Goding bis zum 18. Jahrhundert. S. 41.
2) Bretholz, eb. S. 387.

* *
Zweites KapiteJ.
Die Markomannen und Slawen in Dohmen.
Die Markomannen und Quaden rechnet - man zum
suebischen Volksstamm. Ciisar hatte Gelegenheit, erstere
bei seinem Kampfe mit Ariovist, der uber den Rhein nach
Gallien vordrang, als Hilfsvalker dieses germanischen
Heerfuhrers kennenzulernen. Er gibt an, da13 die Sueben
1) Eb. S. 388.
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damals in 100 Gauverbande zerfielen, die jahrlichlje
IOOO Bewaffnete, im ganzen 100 000 Mann ins Feld senden
konnten. Ihre Wohnsitze lagen am Main, in OstpreuBen
und bis hinein gegen Polen. Bezeichnend flir liren Charakter war das Urteil Casars, daB er sie "flir den weitaus
kriegerischsten Volksstamm unter allen Germanen halte" 1).
Gerade diese militarischen Vorztige zeichneten die Markomannen aus, die im Grenzgebiet des suebischen Stammes
ein unstetes Leben ftihrten, aber eine wichtige Aufgabe
erftillten: als Mark-Manner muBten sie die astlichen Siedlungen bewachen und schtitzen. Sie waren die Nachbarn
der Bojer, deren Land die Deutschen als "Bojerheim"
(lat. = Boiohaemum) bezeichneten. Neben linen wohnten
im Riesengebirge die Korkonter, im Osten die Sudenen,
im Westen die Volker-Tektosagen, stidlich vom Bohmerwald die Kempen, Rakaten und im heutigen bayerischen.
Gebiete die Vindelizier. "Sie alle hatten die Kenntnis
des Eisens bereits aus Gallien mitgebracht, und das eiserne
Langschwert, obwohl schlecht geschmiedet, mag den
Kelten den Sieg tiber die mit der Bronzewaffe streitende
Urbewohner wesentlich erleichtert haben." 2) Uberreste
dieser Ke1ten, die um das Jahr 60 v. Chr. zu den ver~
wandten Helvetiern zogen und mit 32 000 Wehrfahigen
unter Orgetorix sich jenseits des Jura neues Land erobern wollten, blieben in Bahmen zuriick 3). AlsMarbod mit
seinen markomannischen Scharen, um der Angriffslust der
von Westen vordringenden Ramer zu entgehen, sich in das .
bahmische Elbetal begab, konnte er die keltischen Minder~
heiten unterwerfen. Ihre Germanisierung war maglich,
da die neuen Ankommlinge in starker Anzahl erschienen
. waren. Man hat aus dieser Zeit Funde an eisernen Scherben,
Gold- und Silbergeraten, kostbaren Schmuckgegenstanden

entdeckt. Die keltischen Bewohner fligtell sich Marbod,
aber lire technischen Kenntnisse und Fertigkeitell kamen
dem Ftirsten nnd seinen N achfolgern zugute. Derartige
gewerbliche Beschaftigungen sagten seinen Volk~?e~ossen,
die von der J agd, dem Kriege und der nur sp~rhc~ betriebenen Landwirtschaft lebten, nicht zu. Wu Wlssen,
daB sich Errungenschaften der Handwerkskunst imm~r
weiter entwickelu. Der Markomanne mochte wohl III
einemkeltischen Schmiede, der vor dem lodernden Feuer
seine Schwerter fabrizierte, einen Zauberer gesehen haben.
Seiner Arbeitsfreude dankte er die trefflicheKriegsausriistung. Dadurch waren die Markomannen in der Lage,
gesttitzt auf diese Kampfmittel der keltischen Kunst, in
Mitteleuropa lir politisches Ubergewicht tiber einen Volkerbund, dem neb en den miihrischen Quaden die Hermunduren in Thtiringen, Silingen in Schle::.ien, Langobarden
und Semeonen an der mittleren und unteren Elbe und
Oder, Lygieran der Warthe, ebenso die Goten sich anschlossen, zur Geltung zu bringen. Marbod war ill ramischen Geiste ·erzogen worden. Von einem nationalgernlanischen Patriotismus war bei ibm nichts zu Hnden. Er
sah ruhig ~ zu, wie die Romer seine Volksgenossen im
Westen Bohmens mit Knechtschaft .und Unterwerfung
bedrohten. Sie verftigten tiber das Schicksal des Markomannenreiches. Als Marbod und sein N achfolger Katwalda
vom Throne gestiirzt wurden, wiesen sie jenem Ravenna,
diesem Frejus im stidlichen Gallien als Zufluchtsstiitten an,
und lire Gefolgschaften. wurden in Panonien angesiedelt.
W 0 ist bei der richtigen Wtirdigung der ramischen Germanenpolitik: von einer Se1bstandigkeit der bahmischen
Deutschen die Rede? Wir staunen, wie leicht die Markomannen lire W ohnsitze wechseln? Man kann zu dieser
Zeit von lirer SeBhaftigkeit gar nichts bemerken, wenn
man hart, daB die mit Katwalda vertriebenen Scharen
10 000 Kapfe und 2000 streitbare Manner zahlen, die
ohne vie1 Bedenken in die ramischen Provinzen abgehen.
GroBe Uberschtisse an markomannischen Kraften konnten
von den Ciisaren tibemommen werden. Wie haufig haben
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1) Westd. Zeitschrift f. G. u. K. IXjr890. G. Kosinna,
Die Sueben im Zusammenhang der &ltesten deutschen
Valkerbewegungen. S. 209.
2) Bachmann I, 19.
3) Anderer Ansicht ist Wocel in Sitz.-Ber. d. kgl. bahm.
Ges. Jg. 1865, S. 60, 79.
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nicht Markomannen im Solddienst Roms, sei es unterden .
Palasttruppen, set es in Italien oder Afrika, gestanden?
Lockten sie nicht dahin die Auszeichnungen der Imperatoren oder Schatze und mannigfaltigsten Gertiisse einer
hoheren Kulturwe1t? Waren die Germanen in Bohmen
seJ3haft gewesen, so hatten sie mit allen Mitteln die romischen Interventionsgeliiste von der heimatlichen Scholle
abgewehrt. Aber bei dies em Jager- und Wandervolk, dem
romische KaufIeute die schonsten Produkte der romischen
Wirtschaft iiberbrachten, machte sich die Neigung bemerkbar, in okonomischer und geistiger Abhangigkeit von
dem Trager und Erzeuger dieser Erzeugnisse zu verharren.
Tacitus schreibt: "Die Markomannen und Quade11 standen
bis zu unseren Zeiten unter der Herrschaft von Stammeskonigen, Abkommlingen Marbods und Tudros, auch
Fremde dulden sie. Aber die Autoritat und Gewalt iiben
sie unter dem Protektorate Roms aus. Selten werden sie .
durch unsere vVaffen, ofters durch unser Geld gewonnen." 1)
Daraus ersieht man, daJ3 die Markomannen infolge· ihrer
militarischen Fahigkeiten vom romischen Staate als Grenzschutztruppe oder bei den Eroberungskriegen als SOldner
gebraucht wurden.· In Bohmen selbst konnte der gesamte
Markomannenstamm nicht geniigende Mengen von Lebensmitteln £iir seine Ernahrung beschaffen. Standig waren die
iiberfliissigen Volksgenossen genotigt, wenn sie daheim
nicht ihre Existenz fristeten, im romischen Ansland neue
Siedlungsgebiete zU besetzen.
Richtig schreibt Bachmann liber die Beschaftigung der
Markomannen: "Die Nahrung lieferte die Jagdbeute, die
Heerde, der Ackerboden." 2) An derse1ben Stelle erklart
er: "In welcher Weise aber die Bebauung des Landes stattfand, dariiber fehlt uns im wesentlichen alle direkte Meldung. J edenfalls war der Ackerbau weit verbreitet und
in gutem Betriebe, da im 2. J ahrhundert n. Chr. die romischen Donauvolker nicht bloJ3 sich selbst, sondern auch

die romischen Grenztruppen von mren Ernten ernahrten." 1} Eine derartige Fiille :von V erpflegs~itteln, wie
sie Bachmann behauptet, bot die markomanll1sche Bodenwirts~haft nicht. Die fruchtbaren Ebenen der bohmischen
Fliisse wurden von ihr leicht aufgelockert und besat. An
die gebirgigen, bewaldeten Streifen g~tra~te s~e sich nicht
heran. Moore und Slimpfe konnte Sle ll1cht 1ll Ackerland
verwandeln. Wenn sie auf einen geringen Raum innerhalb der bohmischen Masse (Elbetal) beschrankt blieb,
so war .daher der Markomanne auf andere Nahrungsquellen
angewiesen. In den vValdungenwaren seine J agdreviere.
l1uJ3te er sich mitder Verfolgung des Wildes befassen, so
konnte naturgemaJ3 der Ackerbau nichJ: seine wichtigste
Beschaftigung sein!
. Daraus ergibtsieh £iir den Lebenszustand der Deutschen
Bohmens nicht jenes BUd, das Sommerlad iiber Bauernvolker entwirft: "Volle SeJ3haftigkeit entwickelt sich iiberall
erst, wenn der Ackerbau die Grundlage des Lebens geworden ist" - dieses Wort Eduard Meyers ist der Ausdruck flir die wirtschaftsgeschichtHche Wahmehmung, daJ3
der Ackerbau das Prius eines Uberganges zur Se13haftigkeit
ist, und l1i~ht umgekehrt." 2) Beim Markomannen bildete
die Feldwirtschaft nicht die "Grundlage des Lebens".
Er war nicht ausschlieBlich Landwirt.
Bohmens Walder bargen zahlreiche Tiere, in den Fliissen
Hng er Fische und auf den lippigen Wiesen weideten seine
Herden. In Siid- und Mitte1deutschland mit seinen da$aligen. dichten Urwaldem war die· J agd der ertragnisreichste Erwerbszweig, nur hin und wieder stoJ3t man auf
Spuren von Ackerbau in den Hochackern, die man an
Bergabhangen anlegte 3). In Wiirttemberg, Bayern,
Sachsen hat man solche Felder vorgefunden. Wi r k 0 n nen die Markomannen durchaus nicht

1) Tacitus, Germania. Cap. 42.
2) Bachmann, I, 50.

1) Bachmann I, 50~5I.
2) Theo Sommerlad, Die wirtscha,ftliche Tatigkeit der
Kirche in Deutschland. Leipzig 1900. I, Bd., S. 30, A,nm. 4;
31, Anm. I.
3) :Eb. I, 42.
Czuczka, Die kulturgemeiuschaftl. Beziehungen.
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als ein bodenstandiges Bauernvolk im
Sin neB ret h 0 1 z w e r ten. Wenn sie am Ausgang des 5. J ahrhunderts langsam nach Bayern abmarschieren, wahrend die slawischen Hirten in das Bojerheim
einziehen, konnte ihneu dieses Land einen Ersatz fUr das
Elbebecken bieten. Ganz falsch ist die Bemerkung Bachmanns: "Anderseits ist es nur zu glaublich, daB die deutschen Bewohner Bohmens nicht ohne Not ihre altgewohnten
Sitze mit kulturell schlechten vertauscht haben." 1) Diese
Vontrteile gegenliber dem Land der Bajuwaren hegte 765
durchaus nicht der Bischof Arber von Freising: "Die
Landschaft ist ein Paradies im UberfluB . . . Der Boden
ist fntchtbar; von Zeugtieren und anderem Vieh strotzen
die Stalle; das ganze Land erscheint mit Bienen und Honig
bedeckt. In den Fllissen und Seen wimmelt es von Fischen;
die silberklaren Bache und Quellen bieten einen reizenden
Anblick; auch an Salz gebricht es nicht . . . Die umliegenden Berge liefern herrliche Weide und viele heilsame
Krauter; in den Waldern gibt es Hirsche, Wisenter,
Gemsen und jegliches Wildbret in Flille." 2) De r Mark o·
manne fand nach dieser gewiB liber~
triebenen Schilderung, was sein J agerher z beg e h r t e. D erA b s chi e d v 0 mEl b e tal, den ihm die deutschen Historiker
so schwer machen, war bei den einnehmenden Vorzligen Bayerns um so
leichter. Die primitive Siedlungsmethode, entweder bereits kultivierte
Flachen oder die Regionen an FluBlaufen zu okkupieren, brachte er aus
d e r b 0 h m i s c hen H e i mat mit.
Nur nach und nach kommen in der Bodenproduktion
Neuentngen zum Vorschein. Bis zum 8. Jahrhundert ge1) Bachmann I, 69.
2) M. Fastlinger, Die wirtschaftliche Bedeutung der

bayrischen Kloster in der Zeit der Agilulfinger. Studien
und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte II. Bd.,
2, 3 (1903), S. 5, Anm.
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schah nichts Revolutionares fUr die Erweitentng des
Ackerlandes in Bayern. Der Bajuware lieB weite Strecken
unbebaut liegen. Das Sumpf- und Moorland in fruchtbare Fluren zu verwandeln, geschah erst durch die Tatigkeit der Kloster, die dazu die Massen horiger Bauern
mobilisieren muBten. Die Kirche verfligte liber die Wirtschaftstechnik des Romanentums. Ihre Monche erzeugten
miteigener Hand, was sie zu furem Unterhalt benotigten.
"Bete und arbeite!" Das war ihr Leitspntch. Der sozial
hohere Menschentypus im 8. J ahrhundert war der fromme,
aherfieiBige Moneh, der rodete, sate und das Handwerk
betrieb.Bei den Markomannen, die den romischen Denkleben llousgesetzt waren, findet man bereits im 4. J ahrhundert christliche Anhanger. 1m Jahre 396 bittet ihre
KorIigin Fritigil in Bohmen den heiligen Bischof Ambrosius
in Mailand um U nterricht in der Lehre des Erlosers. Sie
empfiingt von fum einen Katechismus und reist dann nach
Mailand, um seinen Rat einzuholen. Selbstverstandlich
.waren in ihrer Umgebung viele dem Christentum freundlich
gesinnt. Derartige Ideen konnten nie in Bohmen
verschwunden sein, wenn Fritigils Nachkommell
in BOhm.en geblieben waren. Die Kirche hat
sic:h stets bemliht, bei der Verbreitung ihrer
Ansichten unter die Deutschen die Sohne dieser
a:ls. G:laubensboten heranzubilden. Als sich bei
·AenSlawell die Missionstatigkeit entfaltete,
~~~r:<,}l1 wir nichts von der Wirksamkeit marko'll1a:ti:nischer Priester Bohmens. Die Bajuwaren libernahlllen nach ihrer Ankunft in Bayern von der daselbst
ansassigen romanischen Bevolkerung den Kult des hl.
Georg. Damals opferten sie aber noch Siegfried als ihrem
Lichtgott. Er erschiell ihnen als Uberwinder der schrecklichen tJngeheuer, die in den Moorniederungen hausen.
Der Drachentoter Siegfried verschmolz mit der Person
des christlichen Heiligen zu einer Gestalt. Solche
Mythen konnell in dem Allgenblicke emporkeimen, als
~e Bayern en~gliltig zur landwirtschaftlichen Betatigung
ubergehen, mit den Monehen unter dem Schutz des
2*
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Draehentoters Georg die Wildnis beseitigen und N euland
schaffen 1).
Den Anhiingern der Theorie von Bretholz mu13te aufgefallen sein, da13 die keltischen Stamme Bohmens handwerks- und metallkundig waren. Sie ubermittelten die
industriellen Keime den Markomannen. Bretholz behauptet, da13 keltische Minderheiten sich unter ihnen er~·
hielten. In den Gebirgstiilern Miihrens und N ordwestungarns will man sie bis ins 5. J ahrhundert nach Chr.
annehmen 2). Bretholz leitet den Kamen Brunn von der
keltischen Ortsnamengebung ab. Dieses Wort hei13t Hugel.
Da ihm Doktor aus Karlsruhe, ein hervorragender Keltologe, darin beistimmt, hat Brunns keltischer, von Germanen und Slawen ubernommener Name in ihm die Uber':
zeugung gestiirkt, "da13 die Stadt uralt ist, weit in die
vorchristliche Periode zuruckreicht" 3). Wir konnten noeh
ergiinzend berichten, da13 die Iser, Eger, Thaja gleichfalls
als keltisch angesehen werden. In Sudmiihren hat Eschler
eine Menge Stiidtenamen als keltische bezeichnet 4). Uber
die Stadt Lundenburg schreibt er: "Lundenburg und
vollends dessen Schlo13 wird heute wie fruher von der
Thaja bespiilt und benetzt. ,i I056hie13 die Stadt Laventburch, lav hei13t aber im Keltischen soviel wie: benetzen,
daher stimmt das Wort nach den geographischen Verhiiltnissen mit "Wasserburg" uberein. "Klentnitz" fUh
Eschler auf das keltische "glampus" = Ri13, "Polau" au
daskeltische pool (Sumpf, Wiese) zuruck. Wie Brethol
schlie13t er auf "aus der Urzeit herstammende Uberreste
germanischer Bevolkerung, deren Besitzstand durch die
spiiteren Besiedler Erneuerung und Ruckeroberung er:"
fuhr" 5). Raben Kelten und Germanen ihr Wohngebiet
1) Eb. II, 53.
2) Bachmann I, 3 0 .
3) Bretholz, Geschichte der Stadt Brunn. Bd. I, 24.
4) J. Eschler, Zur Geschichte der Siedlungen Sud~
m&hrens durch die Deutschen. Zeitschr. f. Gesch. M&hrens.
III, S. 420.
5) Eb. S. 425.
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trotz der Stiirme der Vo~envande:ung verteidigt, dann
.. ssen sich auch die Kelme des Randwerks, ganz bemUders der keltischen \Vaffentechnik, nicht blof3 fortson
. Slawen . u"b ergegangel;'
gepflanzt haben, sondern auf. dIe
in Von einem qualifizierten Handwerk f111det man bel
~ne~ zur Zeit Karls. des Grof3en nichts 1) . m 6. Jahrhundert ist beiden deutschen Volkern e111e Laut;rerschiebung vor sich gegangen. Es verwande~ten stch:
".<.·.-. p"
t" = "z", " k" = "c"' . usw. DIe MarkoI 'b
,'
-"
.,
"
.
mallnenwanderten vor der Lautverschiebung na~h BaY:111.
Si~. germanisierteu: Battava = Pass~u, !<entla ~ L111Z,
La~reacum = Lorch. Zu derselben ZeIt bheben Boh~ens
Ortsnamen, als sich die Markomannen zum \¥echsel threr
Siedlungen 'entschlossen hatten, von dieser ~prach~issen
schaftlichen Revolntion verschont. Als dIe slawlschen
Schwiir111e vorsichtig in Bohmens Fluren vorriickten, ubernahmen sic von' den Markomannen Bezeichnungen fUr
. Gebirge und Flusse, die sie slawisierten. ~ies liif3t .sich
beiMoldati = Walthaha, Waldaha, Msa = Mlesaha, Misor,
Mies, Iser = Visera beobachten. Auf der Prager Burg
na'nnte man eine kleine Erhohung Zisi. Dieser Ausdruck
erinnert an die germanische Totengottin Ziza. Bei Raudnitz
der Berg bereits unter den Kelten den Namen
aus dem slawisiert Rip hervorging.
konnenhier Splitter des abgehenden GermanenSchatz von Ortsnamen an die SlawenuberBreite Massen konnen nicht zuriickgeblieben
hatten ja dann die Lautverschiebung miterleben
Die Kolonisierung Bohmens durch die Slawen
war ein langjahriger Proze13. Man hat von blutigen Kampfen zwischen ihnen und den Germancn gefabelt. Lamprecht
schreibt z. B.: "Zwischen den Slawen und den Deutschen
tobten ,von alters her wuste Raubkriege; von deutscher
Seite fUhrte sie der zahlreich erhaltenc Adel der Sachsen
und Thuringer. Ihren gewohnlichen Verlauf wird man sich
noch vollig urzeitlich vorzllstellen haben." 2) Gewi13
1) Daruber wird spater ausfiihrlich berichtet.
2) Lamprecht, Deutsche Geschichte. II, 130, I31.

.I
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ka:nen Konflikt: bei der Okkupation von Weidegebieten

den kriegerischen Awaren aus diesem Grunde gelang,
sie zu zinspflichtigen Untertanen herabzudriicken.Ihre
Zersplitterung hatte sie in die Klasse von Unterdriickten
gestiirzt. In dem Zustand del' sozialen Unfreiheit traten
sie auf den Schauplatz del' Geschichte. Roh und barbarisch lastete auf ihnen die Gewalt der asiatischen Herren,
die, wie del' Franke Fredegar mitteilt, die Slawen als
Feld- und Kriegsknechte beniitzen, von deren SchweiB
sie leben und deren Frauen und Tochter sie miBbrauchen.
Nul' mit deutscher Hilfe vermochte del' Tscheche Bohmens
die Uistige' Fremdherrschaft abzuschiitteln.
Wir ersehen daraus, daB die Krafte del' Slawen fUr
diesen Befreiungskampf nicht ausreichten. Damit wird
abel' eine bedeutsame wirtschaftliche Erscheinung bestiitigt: sie waren im Awarenkrieg auf die Ausnlitzung del'
germanischen Kriegsmittel angewiesen. 1m altslawischen
Dialekt heiBt das Schwert "mici". Diesel' Ausdruck ist
erne Ableitung vom gotischen "mekeis". Das beweist
so klar als moglich, daB bei den Slawen keine Waffenfabrikation existierte. Deutsche lehrten sie den Gebrauch
des eisernen Schwertes. Die Unfahigkeit, die geeigneten
Abwehrmittel zu produzieren, hat sie selbstverstandlich
in dne unangenehme Position gegenliber den Deutschen
versetzt, del' seine liebe Freude an Stahl und Eisen hatte
und seinen HeIden Siegfried libel' den Drachen siegen lieB,
nachdem er ein breites und gutes Schwert beim Schmiede
hersteilte. Mu13ten nicht die Tschechen mit Bewunderung
zu Karl dem GroBen emporblicken, del' mit seinen Streiterscharen sie bezwang? Hat nicht sein kriegerischer Sinn
in ihre Reihen Furcht und Entsetzen hineillgetragen?
Del' Name des HeIden "knU" erschien ihnen wie das
Symbol dner bei ihnen nicht einheimischen Staatsgewalt.
Fortan nannten sie mit diesem Ausdruck die Herrscher,
die libel' einen Machtapparat verfligten.
Noch um 965 fiel dem jiidischen Kaufmann Ibrahim
ibn J akub in Prag auf: "In del' Stadt Prag macht man
Siittel, Zaume und Schilde, welche in diesen Landern gebraucht werden." Ibrahim weiB nichts vom Hammer

z:Vlsche~ den belden vor. Aber wenn z. B. die Silingen,

em ZweIg ~er Vandalen, die slawischen Nachbarn um 560
von S~~esle~ abwehrten und eine Niederlage erlitten,
dann .h~ren,::V1r zu unserm Erstaunen, daB del' angebliche
"urzeltli~he Kampf ailer gegen alle hochst gemiitlich
e~det: DIe ~lawen merzen die Erinnerungen an die Silingen
mcht aus, Ihr Name gerat in Hochachtung, wird in die
Sprache del' Sieger iibernommen und lebt fort in Silesia
(= Schlesien). Eine derartige V orliebe fUr deutsche Bezeichn~ngen verrat durchaus nicht "urzeitlichen" HaB
~er belden Stamme, wie sich ja andererseitsdie Deutschen
1~ 13; Jahrhundert nicht scheuten, bei der- Besiedlung des
bohmlschen Landes slawische Ortsnamen zu germanisieren.

* *
Drittes KapiteJ.
Die Bedeutung der deutschen Kolonisation
flir Dohmen und die NebenUinder.
A. Die christlich-germanische Wirtschafiskultur nnd die
Tschechen.
R. Much schreibt: "Den Slawen fehlt es beim Eintritt
in die Ges~hichte im. Gegensatz zu den Germanen an jeder
festen, gr?Bere Krelse umfassenden staatlichen und gesellschaithchen Ordnung, abel' auch an Person1ichkeiten
die, iiber das DurchschnittsmaB sich erhebend, zu Fiihre~
berufen gewesen waren." 1) Sie fUhrten als Hirtenstamme
ein unstetes \Vanderleben. Hatten ihre Herden Weidefliichen abgegrast, so trieben sie sie in andere Gebiete.
Sie zerfi~~en ~n ,:~el~ klein~ yerbande; das war naturgemaB
sehr ungunshg fur ihr pohhsches Schicksal auf ihrem Zuge
nach dem westlichen Gebiete von Zentraleuropa, da es
.1) pro R. ~uch, Deutsche Stammeskunde. 2. Auflage.
LelpZlg 1905, S. 35.
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uud Ambo.l3 des Waffenschmiedes. Die Tschechen miissen
das Schwert wie Salz aus Deutschland beziehen. Wie beliebt und in gutem Rufe steht die friinkische Klinge! Mit
we1chem J ubel schildert nicht der Monch von St. Gallen
das Entsetzen der Romer bei .dem Triumphzug des in
Eisen und Stahl strahlenden Heeres Karls vor Pavia:
,,0 das Eisen! '\Vehe das Eisen! ertonte das verworrene
Geschrei der Einwohner." 1)
Als sich die N ormannen Karl dem Gro.l3en unterwaden, erschienen bei lim Abgesandte mit Geschenken
von Gold und Schwertern. Das blinkende Metall
schleuderte der Held mit Abscheu vor lire FiiJ3e. Bin
Schwert, das er nicht zerschlagen konnte, erregte seine
Freude. Verwundert riefen die Normannen: ,,0 da.l3 doch
auch unseren Fiirsten das Gold so verachtlich erschiene
und das Eisen so kostlich!"2) Da die Tschechen im
Kriege mit den Franken aus den deutschen Gebieten
Waffen und Harnisch bezogen, untersagte Karl den
Waffenhande1 3). Ohne die kostbaren Verteidigungsmittel
konnten die Slawen lim nicht Widerstand leisten, fiigten
sich seinen Willen und gelangten nach der Teilung des
Frankenreiches durch Ludwig r. unter die Regierung
Ludwigs des Deutschen. Die Karolinger haben im Osten
ihres Reiches lire politische Macht entfalten konnen,
weil sie den besiegten Nationen die Teilnahme an den
Geniissen der romisch-germanischen Kultur gewiihrleisteten. Karl der GroJ3e war den Slawen der von Sagen
umwobene "krill", der starke, geniale Machthaber, weil
er im Besitze der okonomischen Kriifte und Energien
eines hoheren Wirtschaftslebens war, als es bei den
Tschechen Bohmens der Fall war, die mit ihren holzernen
Hackenpflug nur den leichter kultivierbaren Boden
bearbeiteten, Bruch und Moor stehen lieJ3en und nur in

.•
bescheidenen. Hausierhandel an der deutschen
emem
..
.
h .. 1)
Grenze fremde Artikel emtausc ten .'
. .
Es war nicht leicht, sie, die sich m d.en unhelmhchen
bohmischen Waldern und hinter Gestritpp undo Sumpf
vOl' den friinkischen Krieger verhargen, auf eme~ so
schwierigen Terrain zu bewiiltigen. Hatte Karl emen
mit ihnen oder den Sachsen auszufechten, dann.
es, Heere auszuriisten, tagelang de~ Gegner nachunddie siegreicheArmee ausrelchend. ~t;. verDashiitten die Karolinger ohne Mobillslerung
die in lirem Reiche eine hohe Wirtschaftsbegriindeten, nicht vermocht. In. dieser Be~tlel1tl11g istes lehrreich, wie z. B. Tegernsee 1m Sachsenzu Kriegsdienstleistungen herangezogen wurd7·
Aus.einem Brief Karls an den Abt Fulrad von St. Derus
geht hervor, daa die militiirischen Anspriiche an die
Monchesehr hohe waren: Waffen und Zubehor, NahrungsKleider muJ3ten sie den Truppen liefern. J eder
Reiter,der anszog, erhie1t einen Schild und Speer, ebenso
Schwert, Halbschwert, Bogen, Kocher, Pfeile. Fiir die
f-eindlicher Burgen muJ3ten die klosterlichen
mitliihren: Belle, lVIauerhammer, Mauerbrecher,
G·:talos<::llaufe1n, Eisenkarste usw. Tegernsee war daher
;,ellu.J~I()st~~rQettleO, in dem tiichtige Schlosser und Schmiede
;".;die;;Wl~:tk.zel1ge produzierten 2).
brachte nach Deutschland die romische
romische Technik und Kunstfertigkeit.
des kirchlichen Naturrechts, das
vom Sundenfalle a.bieitete, hatte
auch das
Leben nur bedingte Berechtigung,
denn da das Zie1 des Menschen durchaus ein jenseitiges
war, so gebiihrte das hochste Verdienst und die hochste
Wertschiitzung nicht dem tatigen, sondem beschaulichen
Leben, das der Betrachtung der ewigen Dinge gewidmet
war:der vol1kommene Christ und der hochste Mensch

1)

J. Falke, Die Geschichte des deutschen Handels.

Lei~zig 1859, I, S. 57.

) Eb. I, 58.
3) Eb. I, 57. F. Tadra, Kultumi styky Cech s cisinou.
Praha 1897, S. 3I.
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1) Lamprecht III, 348.
Fastlinger II, 1605 l'.fon. Gerl11. hist. Lgg. Sect. II,
Capito tOl11. I, p. 168.
2)
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war der Monch." 1) Aber der Mensch betrachtete
Arbeit als eine asketische Ubung. In Luxeuil ......uo,~=
Monche wiihrend der Ernte. Kolumba brauchte
fau1en Diener des Herren. Er trieb sie vom Lager
sie muBten das Dreschen besorgen. Aus diesem
konnte Berchar lob end hervorheben: "Damals
allen Gebieten Galliens dieses Kloster im Besitze
£altiger Kunstfertigkeit - und hatte einen au.sg(~ZelCrlll€:t(
Ruf." 2) Aber gerade in unmittelbarer Niihe der
Slaw en waren so1che Ku1turstiitten entstanden.
lichen Fui3e des Thiiringer Waides wurde das
Ohrdruf gestiftet, dessen Monche als
.
waren und sich mit der Hebung der Viehzucht IJ'-.L<L"'~"'J
Bonifatius errichtete 733 in Fritzlar zu Ehren
ein Kloster, dessen Abt Wigbert Weingarten
Als Bonifatius 744 Fu1da griindete, schrieb er: ,,!.ls
ein wsJdiger Ort in weitausgedehnter wiister Ode
mitten der Volker, denen wir predigen, an diesem
haben wir ein Kloster errichtet und Monche
gesetzt, die nach der Regel des heiligen Benedikt
Manner von strenger Enthaltsamkeit, die weder
noch Wein noch sonst berauschendes Getranke ge:m€1)eJ
die ohne Unterstiitzung von Knechten durch ihre
Handearbeit Geniige Hnden." 3) Die Monche waren
allein tiitig, die Walder zu roden und Moorflachen zu
wassern, sondern neben ihren religiosen Aufgaben _~ •• _~~,
sie die Losung industrie11er Fragen in Angriff. 1m
Erzstift bliihten Weberei und Glasblaserei, deren
zeugnisse den englischen Kirchenfiirsten verehrt
Man p£1egte den Klostern Staatsgiiter zuzuweisen,
sie besiede1n muBten. Ludwig der Deutsche hat
Kolonisationsmethode in einer Urkunde an das
Altaich (741) hervorgehoben: "Mein Groi3vater
1) Arnold E. Berger, Die Kulturaufgaben
formation. Berlin 1908, S. 24.
2) Sommerlad I, 212. - Vita Bercharii 6.
akta II, 834.
3) Eb. I, 295.
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gestattete .den Monchen zur Ehre Gottes, in Panon~en
Boden zu ervverben und zU besitze~, so dai3 beka~nt~ch
vie1en Olten die Klostergrundungen begunstlgt
::nrden."l) Zu Pannonien gehort~ die Ostmark, w,o
p(jsitionen geschaffen wurden, W1rtschaftsz~ntren~ dIe
bessere Arbeitstechnik den Slawen zu ubermlUe1n
giinstig flir die Tschechen B6hmen~ ware.n
der groi3en wirtschaftlichen Revolubon, die
inn1:ndem 9. J ahrhundert auf dem ~ebi~te d:r
IT,,,t''''UL vorsich ging.
Die Kirche, dIe slch m1t
.e11ltnil:;sle,n bei den Sachsen und Wenden befai3te,
bt'au!cht:e fUr die Ernahrung ihrer Diener den sogenannten
7,ehent. Jeder bekehrte Christ muBte Naturalien an sie
:iliUefern. Das wurde besonders driickend fiir Volker, die
keine intensiven landwirtschaftlichen Methoden anwandten, mit dem Boden Rohbau trieben. Er wurde
von ihnen nur schwach gediingt. Ihre Herden waren
viel zu klein, um den Bedarf an Diinger zu befriedigen.
"So ging denn," sagt Sommerlad, "worauf schon hingewiesen worden ist, von der getreidebediirftigen Kirche
eine Umgestaltung des herkommlichen Feldbetriebes aus.
Infolge der allgemeinen Einfiihrung der Zehentpflicht hat
die deutsche Kirche des ausgehenden 8. J ahrhunderts
.die Dreifelderwirtschaft eingerichtet." 2) Bei der friiheren
Feldgraswirtschaft, unter deren Herrschaft ein Stiick
Land bald als Fe1d, bald als Weide Verwendung fand,
wurde meist ein Drittel, bei der Feldwirtschaft zwei
Drittel des Grundes fUr den Anbau von Weizen, Roggen,
Gerste und Hafer ausgeniitzt. Wollte man das Ackerland
moglichst fruchtbar erhalten, so muBte die Menge der
Diingemittel vermehrt werden. Es setzte daher eine
l'ege Kolonisierung ein, die Waldland in Weideflachen
umwandelte. Zur Entfaltung einer so komplizierten
WirtschafUatigkeit war nur der geistliche und weltliche
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Grundbesitz imstande. Richtig bemerkt
"Indem die Grundherren ihren Besitz' V'~;<UJl~""CJ.
organisierten sie auch die Unfreien, die Ull<::UCU':Ul.U\..Ui:>C<;
Werkzeuge zttr Ausbreitung dieses Besitzes:
als Ackerleute erscheinen sie mehr, die ganze oder
teilte Hufen oder Rottlandereien der Herren
der reichen Hofhalt des Grundherren bedarf auch'
Handwerker, der personHchen Dienstmannen, des .
Beamtenpersonals." 1) Daraus geht hervor, daB
Kloster und weltlichellc Grundherren eine groBe "T' ....''' .....
armee in Bewegung setzten muBten. N eben den
Landarbeitern gehorten den Klostern Maler,
Goldschmiede, Seide- und MetaUsticker an.
zahlte man im Kloster Hirsau 50 "conversi
barbati", die sich mit Webearbeiten abgaben.
Laien £lohen, da sie von den Machtigen bedrangt
in den schlitzenden Raum des Klosters. Ihnen
es Befreiung vom Kriegsdienst gewahren, so daB
9. J ahrhundert das Monchwerden jeden Menschen
den Schattenseiten des Daseins immunisierte. In
Klostern vermochte man durch die Ausbeutung
Arbeitskrafte nicht bloB den Bedarf an den notw~~ndll!Z~
Produkten, sondetn groBe Uberschlisse an \Varen
erzielen. Flir die Verwendung der liberzahligen
bestimmte die Benediktiner Regel: "Flir die FE'st,;et:zut
der Preise moge nie das Ubel des Geizes
sein, sondern es moge immer' billiger verkauft
als es die weltlichen Gewerbetreibenden tun, zur
Gottes. "2} U nter solchen Verhaltnissen war es der
gegonnt, selbst den Wirtschaftsmarkt zu beh~~rn'Ch.e:
Ihr schrieb aber die christliche Lehre den
Kampf gegen den Wucher vor. Sie zeigte praktisch,
man den schwacheren Glaubigen nicht der Geldgier
Kaufmannes aussetzen dunte. Der arme,
Christ dunte / nach ihr nicht verfolgt werden.
1) Lamprecht II, 94, 95.

Sommerlad II, I 5.() , Anm. 5; Regula St.
c. 57 (Holstenius, Codex I, 131).
2)

Die Bedeutung der deutschen Kolonisation fiir Bahmen.

29

• Wi' der weltliche Grundbesitz aber die Arbeitssle so e
. .
d 'rt
- die sie bel ihren kulturellen un WI genom men,
d rf ? D
schaftlichen Leistungen nicht entbehren u t~.
er
Eft.
der Kunst und \Vissenschaft konnte slch der
}i.5:~ widmen, wenn er rreie Zeit gen?B, daher von der
Tagesarbeit verschont bheb. In de; erst~n
eUILvuLE;'O'-'kolonisatorischen Wirkens hab~n slch .. dle
s.trenge dafUr eingesetzt,~a? Jeder ~~nch
in del: Mlihle, Schlosserel slch .zu betatlgen
l.W.V<UV<;;U, Angelegenheiten ,,-,oUten si~ Ulcht Sklaven
umfangreicher 1hr Betnebsfeld durch
mch dem Qsten wurde, desto dringe~der
:inlf1gt~Knirche wie den Staat die wirtschafthche
Bl~!a'veltl,al:oel1; zu verwerte),1.
Gt!rad.e bei der Besiede1ung der an B5hmen angrenzenGebiete .konnte man ohne den Sklave~handel, der
Jahrhmldert liberaus schwunghaft betneben wurde,
vorwartskommen. In Sachsen bestrafte. man um
;Deutschen, die. Geldstrafe fUr heidnische Genicht zahlten, mit ihrem Verkauf als Knechte
Kii"che. In derEpoche. in der man bei Rodungs.a'rbfite:n m5glichst billige Arbeiter benotigte, erschien es
.
daB das Kloster Fulda gegen Prerd,
Lauze eine Sklavin eintauschte 1). Auf den
• z. B. in Mecklenburg, wurden manchmal
samtlich slawischer Abkunft waren,
Wunder, daB sich wegen des so bedie Gewohnheit einblirgerte, das
Sklave zu verwechseln und aus den
auf die der deutsche Kolonisator

Richtigbemerkt Sommerlad: "Urn so weniger aber
l~i:;~~~:fr~d~ilie~i~K~~ir~che des neunten. J ahrhunderts vor der
:.l:
zuruckzuschrecken, als ihr ja die eigen. Besitzverhiiltnisse nicht vereigentmnlichel1
wehrten, mild und menschenfrelmdlich zu erscheinen, ohne
dQch die nach Dienst- und Abgabenpflicht fUr ihre Gutswirtschaft hochbedeutsamen Knechtsmannen einzubiil3en."
{It, 89.)
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stieJ3, . einen brauchbaren Stock hodger Untertanen
entnehmen.
Man pflegt bei der osteuropiiischen
bewegung stets von einer Masseneinwanderung detlts(~hf'1
Monche, Stiidter und Bauern zu sprechen. Das ist
falsch. wenige haben sieh der Miihe unterzogen,
Frage zu erwiigen: "Wer war an der Kultivierung·
Ostens beteiligt?" Die Leitung der Rodungsarbei
lag in den Handen von einsichtigen, wirt
schaftskundigen Klosterherren,
aber unt
ihnen wurden fiir die groben, manuellen B
schaftigungen slawische Bauern herangezoge
In den bayrischen Klostern war "ein groJ3es K()lltin~~en
der kdegsge£angenen Slawen" 1). Aus ihnen
sieh eine Klasse freier Landwirte oder llcUlUUUHl':<='
pflichtiger U ntertanen der Kirche. Die Ein6de O<":JllI!J:U;~;~
bei Teifendorf hieJ3 928 mons zlusinagora = Berg
Diener 2}. Da waren Wenden angesiedelt, die zur
schen Kirche geh6rten, sie zeichneten sieh ganz
sonders als Bienenziichter und Hirten aus, betrieben
"Zeideln" in den bayerischen Lindenwiildern, ste11ten
Wachs Lichter her und fiihrten den Honigwein an
Monche ab, die der eigentiimliehen Sitte huldigten,
WeingenuJ3 zeitweilig einzustellen und dafiir .........,.u."." VV<i""t:L
zu trinken 3). In der Gmundner Gegend wurde bei
Kolonisation nur die Kraft des windischen Slawen
niitzt4). Bei Kremsmiinster hatten die
bereits vor der Erriehtung des Klosters (777) die
mit Axt und Feuer entfernt. Als die· Deutschen
siver kolonisierten, da die slawischen Dorfsiedlungen
dichteren, schwer angreifbaren Waldste11en aUlSWICrten
haben sie die Slawen nieht, wie es Lamprecht ClUIllIIlIIll:
"urzeitlich" verfolgt, das hiitte sie sehr
fiihige Bundesgenossen gekostet. Die Slawen lieJ3
1)
2)
3)
4)

Fastlinger S. 29.
Eb. S. 29, Anm. 6.
Eb. II, S. 45.
Eb. S. 158.
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ihre Kiihe an den Ennsweiden hiiten. Sie
der zwet'ten Kolonisationsaktion dem Kloster
..'
Abt it
Kremsmiinster, das z. B. bel Dletach elne d' B~' ung
30 Slawen im Dienste hatte. Sie muB ten Ie aume
vbobn
n dafu"r wies man linen Felder zu, und von
a renne,
d'
d'
Ihnen wurden daim Naturalien. als Bo em;ms ~n Ie
deutschei1 Mpnche abgefiihrt. Sle waren nlcht m der
der Germanisation standzuhalten, und verschmolzen
nach mit der einheimischen Bev6lkerung. An
'e Namen mit "Wind". Benediktbe~erner
sie in derWendenau an der LOlsach.
den Slawen Cunitz zuriick 1 ). Rechts
enVe11ter1te das Salzburger Kloster seinen W:irt~];laftst)ezlrk bis gegen den Wiener Wald in den zwanzlger
'Ulld drei13iger Jahren des 9. ~ahrhunderts. In den
sechziger Jahren vermochten AltaIch, St. Emme~an und
l''$'eising die Niederlassungen nach Mahre~ vorzuscJ:ieben 2) .
...... .Das Kloster Fulda verfiigte auf semen Besltz,;!ngen
slawische Untertanen. 846 wurden dem BIschof
. • Wiirzburg 14 unter Karl dem GroJ3en erbaute
.slflwE~nk:lr(:he:n von Ludwig d. Fr. geschenkt. 845 wurden
bohniiscRe Hauptlinge mit ihrem Gefolge in Regensgetauft ... Frind sagt: "Es ist die eigentliche Auf. ·.•1ll1htineUnl5efJeSVaterlandes (Bohmens) in den Verb and der
Kirche." Wenn sie sich ibm ansch1ossen,
bewogen, um .die Errungenschaften der
Wirt~;chaftskl,1\tur ihrer Heimat zu erschlieJ3en.
I. ziihlte man in Deutschland iiber 100 Kloster
T<:D--2CIO Monchen. In diesen Bildungsstiitten war
eine "Unsumme geistiger Kraft" aufgespeichert 3 ). Der
. ·erste Bischof des Prager Bistums war der Sachse Dietmar
(978). "DaJ3 bei der Berufung von Fremden auf den
bischoflichen Stuhl wenigstens auf die Kenntnis· der
Volkssprache Gewicht gelegt wurde, zeigt das Beispiel
Dietmars, welcher die slawische Sprache schon aus der

!::u
be.
Dallen el

1) Fastlinger II, 166.
2) Sommerlad II, 2I5, Anm. 2.
3) Frind I, 4. - Lamprecht II, S. 221.
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Heimat kannte"" 1) Kolonisieren und
waren gerade die Aufgaben der sachsischen sowie
schen Kloster. In den Grenzbezirken Bohmens mit
slawischen und deutschen
.CU.1Hl.ltC'
eine tiefe Einsicht- in die nationalen .1.:");CJlllllllllll.:.llKt::ll:
des Slawentums. Es war den Fralikenmoglich,
slawischen Gaue zu erobern; aber wenn dann die b
Landstrecken unter die Gewalt der Grafen kamen
der Priester schonend mit den Empfindungen d~r
barbarischen Bauern und Hirten umgehen. Wer sich
~hnen bewegte, muBte sich ihrer Sprache bedienen,
Ihnen den Geist der christlichen Lehre zu
In Sachsen und Bayern hatte das Priestertum
Karl dem GroBen eine bewunderungswtirdige n.Ilpcl::;::;llln~
fahigkeit an slawische Verhiiltnisse erworben. Von
kam ein Strom neuer Ideen nach Bohmen. Es lieB
yor: dem westgermanischen RomanisierungsprozeB
lsoherel1, obwohl man in der Osthalfte der
Nebenlander den vergeblichen Versuch unternahm
Cyrill und Methud eine Landeskirche zu schaffen ~nd
mit Ostrom in geistige Verbindung zu setzen.
Johann XIII. hat sich tiber die Wahl des ersten
Bischof::; dahin geauBert, "nicht etwa nach dem
und nach der Sekte des bulgarischen Volkes oder
russischen und slawischen Sprache, sondern
nach lV~aBgabe der Einrichtungen und Anordnungen
apostohschen Stuhles zu diesem geistlichen Amte
. hervorragenden Kleriker der aUgemeinen Kirche zu
wahlen, welcher der lateinischen Sprache
machtig sei" 2). Der neue Bischof sollte also ein
. der romanischen Geistes- und
sein. \Vir haben gehort, wie revolutionierend die denti,dle
Klo~ter auf die sozialen Verhaltnisse ihrer Umgebung
gewukt hatten. Die bohmischen Herzoge wetteiferten
den deutschen Ftirsten, in ihrem Vaterland 0('11-(""Il{"nl
1) Tomek, Prag, I,
2) Fri nd I, 59.

104.
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Institutezu stiften. 912 errichtete Watislaw I. die.K~rche
zu St. Georg. 970 wurde daselbst das erste Benedlktlnerkloster erbaut, dem nicht mehr als I29 ~orfschaf~en gehorten. Frind urtei1t: "Ein so umfangrel~her .Besltz bot
__ ..ebensoselu die Mittel als die Gelegenhelt, elnen. gt;ten
.znr vo11igen Cluistianisierung und zur .?elStlgen
H~~bu.n'.Q" des Vaterlandes beizutragen. '(1) DemgemaB wu:-de
Ketzer gebrandmarkt, der sich an dem ge1stvergriff. In der Stiftungsurkunde des
n...""IJU.<;;~" wird gedroht: "Wenn jemand von
auf Anraten des Teufels irgend
soUte so mage derselbe in Gemeinmit ebende111Selbe~ (Ratgeber) die ewigen Strafen
in alleEwigkeiterleiden." 2).
..
6konomisch kann man es ohne welteres verstehen,
warum man in Bohmen· und den N ebenlandern den
Kirchen so reichliche Landdotationen spendete. Ihre
Giiter wurden Musterbetriebe rur die landwirtschaftliche
Produktion. Der Bau von Gotteshausern gab einer
groBen Anzahl von Gewerbetreibenden Brot und Beschaftigung. Die Kloster regierten tiber viele horige
Knechte und Handwerker .. Dadurch war bei der Verfiigbarkeit dieser Kriifte ein intensiverer Wirtschaftsbetrieb moglich als hei einem kleinen Bauer, der sich
kiimmerlich auf seiner winzigen Parzelle ernahrte. Den
Dorfhandwerker,. der im Dienste der Monche stand,
konnte das Kloster, das von Leibeigenen die Feldarbeiten
verrichten lieB, zu spezieUen Leistungen heranbilden. So
entstand unter dem Schutz der geistlichen Grundbesitzer
ein Dorfgewerbe, deren Trager bei dem Aufkommen der
Stadte dahin abstromten 3). Die zahlreichen Orden, wie
die Dominikaner, die sich I226 auf dem PoHtsch ansiede1ten, Minoriten, Templer, Franziskaner usw., haben
aus der Ferne gebildete, gelehrte Vertreter nach Bohmen
1) Frind I, 60.
2) Eb. I, 145.
3) Das wird spater naher ausgefiihrt.
Czuczka. Die kulturgemeinschafti. Beziehungen.

3

34

Drittes Kapitel.

gebracht. Der Johanniterorden kam yom stadtereiche
Rhein. Er berlef deutsche Ansiedler, die seit r;204 m'
Erlaubnis des Markgrafen Wladislaw nach deutsche
Rechte leben durften. Altrichter hebt flir Iglau hervor
"Die verschiedenen Orden hatten auch verschiedene Volks
e1emente in die$tadt gebracht."l) Diese Anerkennung de
Ordenstatigkeit in der mahrischen Stadt HeBe sich a
der Hand der Lokalgeschichte der bohmischen Ort
leicht erganzen, so daB wir in ihr einen der wichtigste
Kolonisationsfaktoren betrachten miissen.
B. Die Deutschen in Bijhmen und den NebenHindern.
Ferdinand Tadra hat sich gegen die Auffassung deutsch
biirgerlicher Geschichtsforscher gewandt, nach der d'
Deutschen in das Premyslidenreich kamen, um hier ein
hohere "Kulturmission" zu erfiillen. Viel Unfug wurd
mit diesem Begriffe getrieben. Man gebraucht ihnga
oft, um einen stabilen Unterschied zwischen den Trager
einer hc)heren und niedrigeren Wirtschaft zu klassifizieren
Eingehend hat sich Tadra mit den Beziehungen d
Tschechen zu den iibrigen Nationen auseinandergesetz
und sagt: "Aus den vorhergehenden Abschnitten geh
hervor, dall die Tschechen nicht daheim warteten, b'
ihnen die Kultur und Kunst aus der Fremde ins Lan
getragen wurde; sie selbst drangen zu den Quellen d
mittelalterlichen Kultur und beklagten nicht weite Weg
schreckten nicht vor gefahrlichen und anderen A
strengungen zUrUck, um sich zu bilden und die Blldu
in die Heimat zu bringen und daselbst zu pflegen.
Diese Schilderung der tschechisch-nationalen Fahigkeite
stimmen tatsachlich mit den geschichtlichen Ereignisse
iiberein. Auf Grund der bohmischen Kulturgeschicht
kann kein objektiver Mensch den Tschechen Minder
wertigkeit andichten, sie als geistig unreif bezeichne
die, wie deutsche Schriftsteller meinen, sich anderte
1) Zeitschrift fUr Miihren, XII (I908), S. 82.
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bis die germanischen "Kulturpioni7re". erschie~en .. Geben
wir Tadra zu, dall die Tschechen slch Imn;er a.Is bildung~
eifrlge Nation betatigten, so miissen w;r .hlllg~gen dIe
nachfolgende Behauptung Tadras als lrrlg hlllstellen:
. Wir wollen nicht leugnen, da.B vtele deutsche Kaufleute
~nd Handwerker, die sich nach Bohmen begaben, obwahl sie in keiner Hinsicht fortschrittlicher und erfahrener
als der einheimische Kaufmann und Handwerker tschechischer Abkunft waren, in erster Linie diese Umgebung
fiir ihre personlichen wirtschaftlichen Interessen aus.
niitzen wollten."
In dieser AuBerung wird dargelegt: Die Deutschen, die
]3ohmen aufsuchten, sind nicht fortschrittlicher als die
Tschechen, aber sie sind imstande, "wirtschaftliche
Interessen" zu verfolgen. Das ist ein offenbarer Widerspruch. Kommt der Deutsche nach Bohmen, entdeckt
er bei der Bevolkerung den Mangel an einem Produkt
und hilft ihm ab, dann hat er eine entwickeltere Wirtschaft gegeniiber dem wirtschaftlich schwacheren Slawenvolke.· Tadra kann noch so verachtlich von den "personlichen wirtschaftlichen Interessen" der deutschen kommerziellen Kreise schreiben, damit beweist er, dall der
deutsche Kaufmann und Handwerker wohl flir seine
Erzeugnisse entsprechende Vergiitungen erstrebte, aber
die Tschechen nicht in der Lage waren, sie zu entbehren.
Gerade darauf kommt es im okonomischen Leben an.
Wir nennen die Deutschen, ohne die vermoderten Schlagworte von der "Kulturmission" oder dem "germanischen
Drang nach dem Osten" zu akzeptieren, als die wirtsc:Q.aftlich Fortgeschritteneren, well sie im friihen Mittelalter mit ihren Erzeugnissen den bohmischen Markt beherrschten. Wir haben bereits den N achteil erwahnt, der
sich den Tschechen darbot, well sie in ihrem Gebiete
kein Salz fanden und nicht geeignete Waffen herste11en
konnten. Unter den Karolingern wollten sie den Boykott
gegen das deutsche~Salz verhangen. Amulf hat erfolgreich ihre Bemiihungen vereitelt, Salz von den Slawen
3*
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Blligariens zu beziehen 1}. Dazu waren die Einfiille
Ungarn, denen sie 905 erlagen, ein schweres V"'U.lCiIlgr
fUr die Nordslawen; denn sie wurden durch die .tieset:Z111
des Donau-TheiBgebietes seitens des asiatischen
von den Siidslawen getrennt und in desto festere
hiingigkeit vom Westen gebracht. Wie bedauerte
Tscheche Cosmas die Verlegenheit Pfemysls, der 1249
dem \Visehrad von Wenzel belagert wurde. Was tat
Ka.nig, um die tschechi~chen Rebellen zur Ordnung
zWlllgen? Cosmas benehtet: "Gottlose Manner
Iglau hat er angefUhrt und mehrere nemg;enmg;slllaS Cll111
gegen die Burg vorriicken lassen." An diese
t~chnik der deutschen Iglauer Bergknappen, die die
emnahmen, reichten die slawischen Handwerker
heran.
Die slawische BevOlkeri111g bestand vor dem 12. J
hundert, soweit sie nkht zur Klasse der Vornehmen
harte, aus persoruich freien Bauem und den
horigen. Die Barone und Ritter trachteten
n:6glichst viel Boden sich anzueignen. Daneben
em Stand kleiner Landwirte nicht bestehen, sie
von dem Grundbesitzer, der skh des Schutzes der
erfre?te, drangsaliert und zogen es vor, Schutz
Adeligen zu suchen, woiiir sie skh zu Natural-und
leistungen verpflichteten. Sie muBten ihrem
herm beim Bau der Burg helfen, fUhrten aus den
dungen Holz auf den Gutshof, besserten die StraBen
Wege aus. Empfing ihr Gebieter Besuch edler
o.~er n:aclite e~ ~ine Reise, so hatten die Untergeb .
fur se1l1e Bekostlgung Produkte an die
V.erwal~ung abzul~efern. Gebunden an die winzigen
dIe er Ihnen zu Ihrer Erhaltung zuwies waren sie
beiahigt, das Los der Horigkeit abzuschiitteln. Hin
w~ede! kam es vor, daB qie Burg des Adeligen an
wlChtlgen VerkehrsstraBe lag. Kamen hier die Ba
I

1) J. Fa 1 k e, Geschichte des deutschen Handels.
18 59. I, 40, 55·
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SO entwicke1te sieh em Tauschhandel.
Sie
re Uberschussean landwirtschaftlichen P~o
verschafften sieh daflir ~das so notwendlge
.der slawische Hausierer von der Grenze geholt

Wirksamkeit des Hausierh.alldel~. ist ~ber. eng bewird nur hmerhalb emes ruckstandlgen ?eWo ein Dorf'inarkt abgehalten wird,
seine Runden bedienen. Vie1£ach
des Geschaftes nicht aUS um ihm den
Ullte!rh:alt zu verschaffen. Er muB desein Stuck Fe1d bebauen ode£ Gef1uge1
Verpflegung zu sichern. Uber den
schreibt Falke: "Am haufigsten und vom
,~ti~13iien ErnfluB scheint er, wie noch jetzt, an den OstDeutschlands gewesen zu sein, vermoge del"
dort angesessenen nichtdeutschen Volker'\;.~~l;nau:.eI1, die mit entschiedener Begabung fiir den Handel
.QlllUUlll~· geriug hatten, urn denselben in groBerem
und nach festeren und feineren Regeln aus';~I~'I1iilben.., 1) Aber nicht allein Befahigung, sondern aueh
Betriebsmittel gehoren zur Durchfiihrung von
'?~k:otnllLer,~l'ell(~n Geschafteti.. Wie konnte sieh der arm:Sellge Hausierer selbstandig machen, wenn er nur kleine
Mengen von Waren feilbot? Hatte er eine Niederlage fUr
'die Deponierung von Massengiitern errichten wollen, so
. hatte er dazu Betriebslokalitaten und Transportmittel
besitzen miissen. In diesem Umfange kann man nur
handelswirtsehaftlich tatig sein, wenn die Absatzmoglichkeiten skh vermehren.
. Dem tschechischen Grundherrn ware es aber nieht
den Sinn gekOlti.men, seine Harigen von ihren wirtschaftlichen Pflichten zu emanzipieren, um als Zwischenhandler tatig zu sern. Der bauerliche Produzent kann
wohl den UberfluB an Gemiise und Frucht am Dorfmarkt
verschachern, aber dies geschieht nur als eine NebenJ

1) Falke I, 274.
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besc~aftigung

des agrarischen Beru£es. Es fehlte
slaWlschen B6hmen an einer sozialen Schicht, die
den Markt p~oduzierte, uber ibre Guter frei verfugte
d~n. Grundbesltzem selbstandig gegenubertrat. Die pri~
m1tlve slawische Wirtschaft hatte durch das Fehle
e~n~r ~ur~er1ichen Produzentengruppe, deren Erwerb:
!atlg~elt SIC? nur auf einem Kaufmannsmarkt abspielte
Ihr eigenartlges Geprage.
'
In dem P:iviIeg Sobieslaws (II73-I178) heil3t es mit
Be:~g au~ dIe Deutschen, die als Kaufleute im Dorfe
~or1tsch Ihre \Vohnhauser und Warenniederlagen ernchteten ~nd zu St. Peter bei der Prager Burg ihre
d~~tsche !Cu??e hatten: "Wisset, daB die Deutschen freie
Manner smd. Der Unterschied der Deutschen im Prager
Burgflecken zu den Tschechen wird von Sobieslaw mit
dem Bemerken festgelegt: "Ich bestatige, daB die
~eutschen durch ibre nationale Abstammung wie durch
lhn: Geset;ze ~nd Gewohnheiten von den Bohmen verschieden smd. Der deutsche Kaufmann, der neben dem
Polen, l!ngar?, Venetianer seine geschaftlichen Ange1egenhe~ten m Prag erledigt, gilt als ein freier Mensch.
Er hat mchts zu tun mit dem slawischen Horigen, der
a uf de~ !lu,ren de~ Grundherm beschaftigt wird und ibm
un!ertamg 1st. Eme unuberbriickbare Kluft erhebt sich
z'::lschen ~er landlichen und der deutsch-stadtischen Bev~!kerung I~ Suburbium (Unterburg) Prags. Der deutsche
Burger hat .1m G.eger;-satz zu dem slawischen Leibeigenen
das Recht, sich tr;-It semen olksgenossen zu einer Gemeinde
zusan::menzuschheBen, seme Vertreter in den Stadtrat
zu wahlen und vor semen eigenen Richter in Strafsachen gestellt zu werden. N ach Prag stromen viele
deutsche. K~?f1eute, denn die Lage des Ortes an der
Moldau 1st uberaus giinstig: im Osten breiten sich die
~ruchtbaren Ebenen der Goldenen. Rute aus, im Westen
1st das Egertal und dann die Silurmulde mit seinen reichen
X:0hle- und Erzschatzen, wahrend die MoldaustraBe in
dIe Wa~dungen Sudb6hmens fiihrt, woraus man fUr die
neue Sledlung Holzmaterial transPQrtieren kann. Das
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Au e des erfahrenen deutschen Kaufmannes ~ber~chaute
rt die Vorteile des Prager Marktes. Ursprunghch war
so 0 porvitsch eine kleine deutsche Kaufmannskolonie.
am zunehmendem
"
.
"c
:p,:(t
Verkehre erwe1terte
Sle
S1h . Bald
~ten die Deutschen ibre Kaufhallen in der Altstadt
mm den Teynhof gruppieren. Die Sobieslawsche Urkunde
uewahrt ihnen die Vollmacht, nach dem Gesetz und
~echte der Deutschen zu ~.e~en, das. sie sei~ dem GroB1
vater Sobieslaws, ~em KOll1g Wratl~law, mne?'atten
Uber die vorwratlslawsche Epoche 1St man uber dIe
Stellung der Deutschen nicht informiert. Prag ist ursptiinglich eine "V:illa" (Dod) gewesen 2). Aus d~r Dorfgemeinde biIdet sIc.h, da unterhalb der Burg em reger
:Handel getrieben wird, im II. Jahrhundert das "Suburbium", die Siedlung unter der Prager Burg. Der deutsche
Buraer ist erst in der "Unterburg" aktiv aufgetreten,
Wa~ er in der Dorfgemeinde bodenstandig, so hatte
er daselbst zunachst der Klasse der Horigen neben dem
Slawen angehoren und sich dann zum stadtischen Handler
erheben mussen. In diesem FaIle ist zu beriickskhtigen,
daB der slawische Dorfproletarier in der "Villa" dieselben Entwkklungsmoglichkeiten wie der Deutsche besessen haben muBte. Warum ist jedoch der slawische
Bauer noch im "Suburbium" unfrei, der deutsche Burger
dagegen £rei?
Das deutsche Burgerrecht war eben ein nichtslawisches
Produkt. Der Slawe gehorte nicht in den Kreis der Stadtgemeinde. Die P£emysliden haben nicht ohne Grund
die Ausnahmeste1lung des Stadters gefordert. Ihre Auslagen versetzten sie in Verlegenheit. I Io7 konnte Herzog
Swatopluk nicht einmal einige tausend Mark fUr den
Kaiser zusammenbringen und pliinderte daher die bohmischen Kirchen. I2I2 hatteOttokar 1. nicht eine einzige
Ge1dmunze und nahm deshalb bei der Biirgerschaft von
Regensburg 50 Mark au£. Man muB sich aber vorste1len,

l

!.

1)

Bretholz S. 30 5, Anm.

nL 290.

2) Eb. S. 343·

1.

Codex dip!. Bohem. 5, 255.
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daB der Landesherr unausgesetzt im Kriege war, ein··
groBes Gefolge zu erhalten hatte. Als VasaU des deutschen
Reiches war er verpflichtet, die Heereszuge der Kaiser
nach Italien und gegen die Mohammedaner mitzumachen.
. Das erforderte eine Vermehrung der Staatsmitte1. In
jeglicher Weise unterstiitzten die Premysliden den
deutschen Handel, an dessen Ertragen sie profitierten.
Die Abgaben und Steuern des Deutschen waren ihnen
wertvoller als die Existenz der armen slawischen Horigen.
Das zeigte sich I257 auf der Prager Kleinseite. 1m dritten
Jahre seiner Regierung vertrieb Ottokar II. daselbst
"die Bohmen und berief Fremde an ihre Stelle". Diese
Verdrangung der wenigen H6rigen kann man £iir die
damalige Zeit nicht als ein schreiendes U nrecht ansehen.
Der leibeigene Bauer geriet durch die Ansiedlung Deutscher
nicht um sein Brot. Die durch das Staatsoberhaupt
diktierte Expropriation konnte er um so eher ertragen,
als ihm andere AckersteUen in weiterer Entfernung von
der neuen Siedlung zugewiesen wurden.
Ehe die Stadt Goding ihr Privileg erhielt, war sie eine
slawische Niederlassung 1 ). Sie setzte sich aus einem Meierhoi der Konigin Konstanze und einigen Bauern- und
Fischerhiitten zusammen. Diebe und Rauber machten
die Umgebung Godings unsicher. Sie vergriffen sich an
dem koniglichen Meier Peter und erschlugen ihn. Der
Totschlag des Beamten hat Unruhe und Besorgnis im
mahrisch - osterreichischen Grenzgebiet hervorgeru£en.
Goding war ein gern besuchter Markt. SoUte der Wirtschaftsverkehr nicht leiden, so muBte das Mordgesindel
verfolgt werden. In dem Griindungsbrief von I228 heillt
es: "Es wollen Gegenwartige und Zukunftige erfahren,
daB wir, da Diebe, Rauber und andere Ubeltater unseren
Meier Peter wider unser konigliches und burgerliches Recht
in GOding toteten, ehrenhafte deutsche Manner beriefen
und in unsere Stadt mit solchel11 Rechte setzten, daB sie
1) A. Zycha, Uber den Ursprung der Stadte in B51unen
und die Stadtep?1itik der Premysliden. Prag 19I4, S. 69,
Anru. 6. - Trelxler XXIII, 52 f.
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Keiner Herrschaft unt~rworfen ~eien ~nd ~~eman.dem
dienen sollten, auBer m!! und nielnen Sohnen. Trelxler
Teifelt daran, daB fremde Siedler nach Godi~g kamen.
~;m fallt auf, daB Peter wider ,,~onigliches. und bfugerliches Recht" getotet worden sel. ~ "Das ,gtbt schon zu
denken," sagt er. "Als Beamter der K onigin unterstand
r naturlich ihrem Gericht. Wiese aber wurde er auch
~ider ius civile getotet? Gab es denn dies schon vorher
. Goding?"
1U Wenn Treixler an derExistenz dieses Burgerrechtes
im slawischen Marktflecken Goding VOl' I228 festhalt,
wideJ;.spricht biirgerlich-sozialen Verhaltnissen die Unsicherheit in diesem Orte. 'Vo ein Burgerrecht herrscht,
muB jeder· Burger ungefiihrdet seinem Berufe x:a~hgehen.
Der Name Burger stammt von Burg her, dam1t 1st nach
den mittelalterlichen Stadtegriindungen nicht ein SchloB
bezeichnet,sondern eine Siedlung, die so befestigt und
bewacht ist, daB den "Burgern" oder "Burgersleuten"
keine MiBhelligkeiten in der Stadt geschehen. Diese
rechtlich gesicherte SteUung fehlt dem Burger in dem
Dod Goding. Daher muB gerade der Mangel eines B~rger
rechtes bei den Kaufleuten geradezu Furcht vor welteren
Tiitlichkeiten erweckt haben. Dann mu(3 aber die
Konigin Konstanze ihnen dadurch eht?ege~om~en, daB
sie entsprechend dem Biirgerrecht emerselts ~~e W a~l
von eigenen Richtern in der neuen Stadt gewahrt, dIe
Verbrechen abstrafen, anderseits die Todesstrafe fUr
jeden Mord verordnet. Diebe und Betruger sollen an ~er
Tatstelle gehangt werden, dazu sol1 gewaltsames Elll~
dringen in ein Haus mit 6 Solidi bestraft werden. Daneben werden, wie es bei anderen Stiidtegrundungen
ublich ist boshafte Beschiidigungen eines Burgers verfolgt, fUr ~hie Ohrfeige dem Schuldigen der Verlust einer
Hand oder die Bezahlung von 5 Talenten an den Verletzten und 72 an den Richter in Aussicht gest~t .. U~
nur moglichst viele Deutsche von der Aufnchhgkelt
ihres guten Willens zu uberzeugen, droht Kons~anze:
"Und diejenigen, die den Peter toteten, sollen d1e all-
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gemeine Feindschaft erfahren und werden fUr
erklart." Das war den neuen Gasten aUs der Seele
sprochen. Dabei wird iu der Urkunde se1bst der
der Deutschen gekennzeichnet. Darin hei13t es:
Marktbesucher soll auf der Reise innerhalb einer
Frieden genieBen von meiner Hand und der
Sohne." Aus "Marktbesuchern" setzt sich die Godinger
Stadtbevolkerung zusammen! Zu standigem Aufenthalt
dad auf sie der Umstand eingewirkt haben, daB die
"behausten Kaufleute" bei der Uberfahrt uber die March
die Haifte des Uberfuhrge1des und in der Stadt wie in
ganz Bohmen und Mahren keine Zollbetrage zu entrichten hatten. Am Sch1usse des Privilegs wird angegeben:
"Und auch die Freiheit raumen wir ihnen ein, daB sie
innerhalb der niichsten 10 Jahre kein Tributum ~nt
richten mussen."
Sind die Deutschen vor der Stadtgrundung GOdings
"Marktbesllcher" gewesen, so kann man sie nicht als
bodenstiindige Elemente hinstellen. Treixler meint: "Ich
erinnere hier nochmals an die obenerwiihnte Moglichkeit 1),
daB Deutsche in der Gegend von Lundenburg, Goding
und Bisenz auch nach dem Eindringen der Slawen in
Mahren zuriickgeblieben seien." Diese Meinung treibt ihn
so weit, zu behaupten, daB die deutschen Kaufleute in
Goding vor Konstanze dem slawischen Rechte unterstanden. Wir wissen wohl, daB dieses ein "Hofrecht" war,
d. h. die unfreie, zum Hofe des Gutsherrn gehorige Masse
der Knechte und des Gesindes behandelt. Es kann aber
nicht kaufmannische Volkse1emente, die sich durch eine
Reihe wirtschaftlicher Umwalzungen von der Scholle
emanzipiert haben, daher im Gegensatz zur tschechischen
Landbevolkerung die freie Luft des deutschen Burgerrechtes atmen, in seinen Bannkreis zwingen. So gab es
noch 1228 in der Stadt Goding neben den Burgern Fischer,
Taglohner, Hirten und andere Bedienstete. Die Stadt
hatte eine Muhle, von der gesagt wird: "Sie darf auch
1) Siehe erstes Kapitel.
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:zo J och Acker, 3 (unfr~ie) B~ddiendsteteD::nd einen FisKcher
besitzen." Diese Arbelter Sl~. . en ;Durgern ~o~ ont me zugewiesen worden, woiur illr Ge1dentschadlgungen
~:zahlt werden muBten. Darunter wird abernicht
ein einziger hodger Kauf~annf gena;lllh~: So?a~d
die Konigin in Goding einen Melerho. besa.w, atte Sle l.a
Uberschiisse an Landprodukten an eme solc~e Kategone
leibeigener Handler abgeb~n ':~~ du~ch Sle verkaufen
1 ssen konnen. Davon war m Godmg l11chts zU bemerken,
:nd es muB angenommen werden, daB die merk~ur~igen
Widerspruche bei der Behandlung des. Kolo111satlonsproblems ~icht vo~kamen, .:V~11ll sich Trelx1er den 1!nte!schied zWlschen emem Hongen und Kaufmann nchtl~
vorgestellt hatte 1). Der Slawe in Goding. wurde bel
seiner agrarischen Beschaftigung gelassen. Dle deutsche.n
Burger haben ihn in ih~en Dienst geno.mmer:, denn dle
Erweiterung ihrer Gememde bedurfte dle ?eslchet!e Zufuhr von Lebensmitteln, die man nur auf emem groBeren
Giiterkomplex mit Hilfe der Landbevolkerung gewann.
1m Godinger Wald, Kletschka genannt, gab es Gras und
Holz. Der Hirte kann die Viehherde", erklart die Urkunde, ':,in demselben Walde frei weidenlasse~." An ein~r
anderen Stelle wird verlautbart: "Obendrem sollen Sie
(die Burger) keinem Gerichte uber ihr .Lebe~ und ihre
erworbenen Besitztumer unterstehen als emem m derselben
Stadt." Die Burgerschaft durfte Grund und Boden ankaufen ihre Bestellung durch slawisches Gesinde besorgen,
das v;n den Deutschen neue Geniisse und Fertigkeiten
kennenlernte.
J e dichter die stiidtische Bevolkerung in Godin?! w~rde,
desto graB ere Mengen von Feldfriichten waren fur Ihren
Konsum erforderlich. Der Horige auf dem Lande konnte
daher durch fleiBige Arbeit, wenn er neben der Beschaftigung fiir den Grundherrn in seiner freien Zeit fUr den
Stadtmarkt produzierte, Ersparnisse machen. Damit
1) Wir muBteli diese Fragen naher beh~t11d~ln, um darzulegen, wie mangeJJ:.aft von d~.r Kolo11lsatlOnsforschung
wirtschaftliche Entwlcklungsvorgange beleuchtet werden.
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anderte sich seine Stellung in sozialrechtlicher J..Ull"Jl"ll~.
1m Jahre lO87 erhielt das SHft Hradisch 7 Ackel~kn.ectlte.
Sie wurden um je 300 Denare gekauft. Diese \..7e:lu~mIJ[llllle
muaten sie bezahlen, wenn sie ihre Freiheit
woUten 1). Lag ein slawisches Dorf an einer velrkehr~:
giinstigen Stelle, dann konnte es in eine Stadt umgewande1t
werden. I265 konnte Herbort, der Truchsea des Olmiitzer
Bischofs, den Befeh1 Ottokars erledigen, der ihm erlaubte:
"Du sollst aus dem Dorfe Cranewitz eine Stadt
machen." 2) Leicht war dieses Veranderungswerk nicht.
So z. B. hat man von den Biirgeru des ehemaligen Dorfes
Dobruschka, als es zur Stadt erhoben wurde, Robotdienste
verlangt. Dazu hatten die Gutsherren nach dem slawischen
Rechte die volle Ermachtigung, aber ihre friiheren Hintersassen hatten bloa Abgaben fiir ihre .Acker und den Grund
ihrer Hauser an sie zu leisten 3). Bei anderen slawischen
Siedlungen blieb die Riickstiindigkeit noch lange Zeit
bestehen, wiihrend der Deutsche daneben sich wohnlich
einrichtete. Bei Uncov entstand Miihrisch - Neustadt
(1213)4). Einige Kilometer von Alt-Kolin, das eine
Fremdenkolonie war, wurde Neu-Kolin 'erbaut und unter
Ottokar II. befestigt. Alt-Pisek Jag ·auf dem linken Uier
der Wottawa und geriet beim Aufbliihen von Neu-Pisek
auf dem rechten Ufergebiet so in Verfall, daa Konig
Johann 1308 versprach, es niemals wieder aufzubauen 5).
Nen-Zwittau, Neu-Littau (in Miihren), Nenchrudim, Neupilsen usw. erhoben sich in der Niihe der altslawischen
Doder.
Der Ortsname Iglau wird von ;,jedla", russisch "iga",
"jega" = Nadelholz abgeleitet. Er kaun auch mit "jili"
= Siiden zusammenhangen. Dann heiat "Jihlava" die
Stadt am siidlich flieaenden Flusse. Die alteste slawische
1) G. Biermann, Geschichtc der Herzogthiimel' Troppau
und Jagerndorf. Teschen 1874, S. 68.
2) Zycha S. 95.
3). Eb. 96.
') S. 69.
5) S. 65, Anm. 6.
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befand sich auf dell. iinken U£e~ der IgeP) ,

~:e b:fand auS einigen Fischerhiitten 2). DIe Umgebung
Ie N' d rlassung war mit dichtem Walde. bedeekt.

d~~o e~~s:and bei Haberu das Benediktinerstift Wilnmow,

I
Iglauer Humpoletzer Weg das Kloster Selau,
II39 am
die Cisterze Sedetz (bei Kuttenberg). " M'It d en
IdI42tsehen Monehen" sagt Altrichter, "kam deutsehe
ell
"G
Killtur,
Kultur iiberhaupt
111 uns~r renz1an d" 3) ,. D er
't 1{olonisationsfaktor waren dle deutschen Knappen,
zwel e
.
h b .
die die Silberschatze auf dem Altenberger Zu~e er .~11
In und bei dem slawisehen Iglau , erklart
1ocktel . "
Z eha suehten also die ersten Bergleute U nterk unft" 4) .
Jeuig{a~~ entwickelte sich aber aut dem re~hten Uf~r des
Flusses . Die alte Siedlungsaruage ~at 11lchts ~t ~der
neuen Form zu tun. Doeh konnte dlese dureh dle Neuaufnahme fremder Kolonisten und slawiseher Elemente
erweitert werden. Fiir die Stadt I~lau kam ga;tz bes:>nders
d' Zuwanderung aus den bayerlschen Gebleten 111 BetIe cht Unter den Familiennamen der Biirgersehaft ta,:eht
~~ht ~llein um I288 "Bavarus", "Peyer" auf, ,~onde:n ih;~
oberdeutsche Verkleinerongssilbe 1 in "Eberl , "MIchel ,
.. Jekel" erinnert an die deutsehe Herkunft de~. Bewohner,
I3 85 hiea ein Iglauer Nurenburger 5). In Brunn, des~en
rde , Wlrd
altestes Stadtreeht I243 niederg~sehrieben
f" r 1285 del' Biirger Konstant111 (aus Koln) naehge:iesen 6). Seine Frau heiBt "Bohuslawa':' Aueh der
Brunner Rudger hat eine Frau mit dem slawlse~en Nam~n
Hodawa" geehelieht. Derartige Heiraten welsen berelts
~uf eineMischung deutscher und tschechischer Elemente
Wiihrend bei del' deutsehen Kaufmannsgesellseha£t
'
hIn.
1) Altrich ter ,Kolonisation del' Iglauer Sprachinsel.
Zeitschr. f. Mahren, XII (I9 08 ), S. 74, /:5·
.
2) M. Simb6ck, Die Iglauer Sprachlllsel und lhre ?3 e1
16
siedlung. Zeits('hr. f. Miihren, VII, S. 3- 79.
3) Altrichter XII, S. 74, 75·
d I 1
4) A. Zycha, Zur Ursprungsgeschichte der Sta t g au.
Zeitschr f Mahren, XVI (I9 12 ), 203,
8
5) Aitr'ichter, Zur Geschichte Iglaus. XVII,S. r6 .
6) Bretholz, Briinn. S. 54·

.:vn
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am Pofitsch der nationale Charakter einwandfrei
ste~t, trifft man bei Prag, Briinn, Znaim, Iglau nicht
allem slawische Burgernamen, sondern StraBennamen .
"Bohmgasse", die das Mitwirken einheimischer
an dem Emporbliihen der deutschen Stadte
1m Jahre 1290 bestimmte der Bischof von Olmutz, da13'
sich jeder von seinen Gutern in die Stadt Kremsier begeben konne und von jeglicher Belastigung verschont
bleibe 1). In den slawischen Dorfern waren viele Horige
denen in den burgerlichen Siedlungen ein besseres Lebe~
als auf dem Lande winkte.
Die slawische Einwohnerschaft hatte bei ihrer Einwanderung das Land der bohmischen Masse nur dunn besiede1t: Sie konnte dem Boden nur sehr geringeErtragnisse
a?gewmnen. In das Waldgebiet war sie uberhaupt nicht
emgedrungen. Das Stadtwappen von Romerstadt weist
bezeichnenderweise einen vom Pfeil durchbohrten Wolf
auf. Man will das J agdbild so erklaren, daB vor der
Entstehung der Skdlung die deutschen Kolonisten eine
wilde, ode, menschenverlassene Welt um Romerstadt
entdeckten. Kein Slawe hatte friiher den unheimlichen
Urwald betreten. Der Pfeil des deutschen Einwanderers
erlegte die Untiere dieser Forste, dann wurde gerodet
und geackert. In der Umgebung von Romerstadt flihren
viele Ortschaften den Namen Seifen. Silberbach bei
Altendorf, Seifenbach, Zechenbach, Politzer Seifen an der
Mohra ve~danken ihre Grundung dem Bergbau. Bei
De~ts~h-Elsenber? wurde Gold, Silber und Eisen gesucht.
Bel Romerstadt sleht man noch heute die Halden auf dem
Ha.ngens!ein und "In der Zech" , dem Obermuhltale 2).
Bel Zlabl~gs. weisen Walking, Walterschlag, Ode Pfaffens~ag, Pleshn?, Fratting mit den bayerischen Endungssllben auf dIe kolonisatorische Tatigkeit bayerischer
Bauern hin. Der Ortsname Zlabing kommt von dem
slawischen "zlebina" = Wasserrinne. Da der Altbach in
1) Zycha S. II5. Anm. I.
.2) K. Berger, Die Geschichte der Stadt Romerstadt.
Zeltschr. f. Miihren, XII. (1908) S. 229.
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.
mpfigen Tal an Zlabing vorbeiflieBt, enthhlt
su
e.IDem
eS Wort
den Sinn, den man duteh " W assergraben"
dl~sd eben kann. Der ehemalige Slawenort lag am AltWl\erg a 3 00 Sehritte ostlich siedelten die Deutsehen,
t
hac 'ufe ;eu. und Altzlabnic zu einer Gemeinde vereinigt
.won].
. wurde 1).
. h
E d d s
ne e
Das Kuhlandchen bedeekte SlC gegen
1 . J ahrhunderts mit deutschen Ortsc~aften. V ~r Aus3 h det .Hussitenkriege waren alle Dorfer westheh von
bruclitz fertig. Ob die Siedlungen an d en Abh"aD:gen d es
Mu
sC:onhengstes samtlich deutsch waren, kann lll~ht urkundlich festgestellt werden 2). Doch komm~~ m ~em
Olmutzer Lehensregister zwischen 1318-1326 fur Grelfendod, Hermannsdorf, Lotschau deutsehe Namen: Ro~
bergeruS, Gilricus, Serend~.rfer, Schram, aber auch em
Priczko vor. So durfte wohl an dem deutschen
Sl . h
.
.
81awe
Charakter dieser Dorfer zu zwelfeln sem.
awlSC ~aren
Alttriibau neben Neutriibau, die Ortscha~ten zWlschen
m
Briesen bis Triebendorf, Trubelecz, ~~mo:" Laze
(Deutschlosen), Aussee wurden ~erman1S1ert). Eulenberg geht auf die Stammburg emes a1tslawlsche~ Geschlechtes, Aylburk, zuriick. Wenn man dag~gen dle das
Altvatergebirge, Thei13gebiet un~ ~as westhche Plateau
emporsteigenden Langendorfer mlt ihren wohl ange1e~en
Feldparze11en mit den ~undd~rfer~ der :abene verglelcht:
dann stimmt das Bild ellles tuchtigen Sledlungsfo~sehers.
N'ie findet sich hier ein slawischesRunddorf, Wle auch
:' Berg- Flur- und Ortsbezeichnungen nur sehr selten
~~awisch~ Namen auftauehen, wahrend einz:tne deutsche
Runddorfer sowie die Dorfer der Eben~ dle R,:ndform
zeigen' es sind dies eben ursprunglich slawlsche, spater von
Deuts~hen besetzte Ortschaften." 4) Doch darf man das
1) Hans Reutter, Die Geschichte der Stadt Zlabing.
"
d
Zeitschr. f. Mahren, XVI. S. II, 15·
2) Berger, Die Kolonisation der deutschen Dorfer Nor 6
mahrens. Zeitschr. f. Mahren, IX, S. 35, 3 .
3) Eb. S. 44·
4) Eb. S. 46.

48

Drittes Kapitel.

Runddorl nicht als eine typische slawische
form einschiitzen. Wo sie sich vorlindet, hat
Ursprung militiirischen Grunden zu verdanken. In
bohmen pflegte der Slawe, um sich iiU£erer Angriffe
erwehren, seine Hutten im Kreisrund aufzubauen.
freier Raum in der Mitte wurde unberuhrt
Hierher fluchtete der Bauer, wenn der Feind sich
niiherte. Je weiter man nach dem slawischen Osten
desto mehr StraBendorfer treten auf 1). Es haben
Historiker die Meinung vertreten, daB deutsche ...... '-'1VrWS[
diese Siedlungsweise als eine "Art Arlpa.sStm~~sf()rllll'
das feindliche Gebiet erwiihlten. Das ist nicht
Vie1mehr handelt es sieh, wenn man auf ein
Runddorf stoBt, groBtenteils umeine
slawische Niederlassung, deren Bevolkerung zu
ihre Eigenalt gegenuber dem Deutschtum zu
Konkrete Anhaltspunkte tiber den Antell
undslawischer Bauern an dem Siedlungswerke gibt
Rohmen die Flureinteilung an. In einer Urkunde
1378 des Wladislaw von Oppe1n heiBt es: ". , . die
(eines slawischen Dorfes) sind nicht in einer Reihe
dem Rechte der Deutschen ange1egt, sondern nach
nischer Gewohnheit durch ihreUnrege1miiEigkeit und
Umfang verschieden (sparsim et particulatim sunt
stincti)." Schroff tritt uns die Verschiedenheit zwischen
den deutschen Faden- oder Langdorfern im Erzgebirge
und den Sudeten mit .ihren rege1maEig verlaufenden
Feldern und den zentral ge1egenen tschechischen Siedlungen mit den Parzellen, "meist in den Ebenen, nur die
miiEigen Ge1~nde emporkletternd und die Gipfe1 der Hugel
deckend, Wle schlecht ge1egte Schindeln ein langsam
ansteigendes Turmdach" 2), entgegen.
Bei Betrachtung dieser Flurverfassung erkennt man
den geschichtlichen Anteil beider Volksstiimme an dem
1) Erich Missalek, Die &ltesten Formen der slawischen
Siedlung, S. 6ro-6q von Sybels hist. Zeitschrift III,

f. IS (I9I3), S. 359-406.
2) I,am prech t III, 400.
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., dl
Kolonist konnte nur
aufbau Der tschechische
$le
.
l'
Hackp,fug
de;n B 0 d en
. derungs
Ebene mit· seinem primitlVe.n
111 b 't
Ihm fehIten die techmschen ]VI:1ttel, dle Moore
bear etloec~nen und iiberlassen blieb dem Deutschen der
aUszu r ,
'k
'
G b' s
chwierigere Teil des KolonisatlOnswer, es, 1m e lfg S
. Neuland zu schaffen, Der slawlsche OrtsnamenralU
ter
schatz enthiilt keine Bezeichnunge~, d'le gera d e d',Ie t e~h , h Kunst andeuten um auf Wl1der Wurzel elU Helm
e
"
' ht d'le Anzahi von
rnlSCMenschen
einzurichten,
Zelgt mc
I~ Ortsgemeinden in der Sprac~insel ~eu~aus-Neu
bistritz mit der Silbe -schlag dIe wlftschafthche Tat~raft
des Deutschen, der nach Bohmen kam, um ku1turs~hopfe, h zu wl'rken? Hat nicht sein Unternehmungssmn bensc
'
.'
b ' ht d'
fruchtend auf den Slawen emgeWlrkt? Ha en UlC • Ie
intensive deutsche Agrarwirtschaft und de~ rege Eifer
des selbstbewuEten deutschen ~urgertums die ~scheche;n
angespornt, nicht zuruckzublelben, sondern glelche Lel,
stunge n hervorzubringen?
Pi"emysl Ottokar 1. sagt im Privileg fii~ Blsenz: "Der
Ruhm der Fursten erglanzt in hellerem LIchte, wen~ er
von einer leuchtendeu ZahI groEer Stiidte umg~ben 1st,,"
GewiE haben die Premysliden nicht auS Idealismus dle
deutschen Burger mit Vorrec~ten ~.ne.r Art bevorzugt.
Sie erkannten in ihnen die ~~pltalk~aftlgste~ U~tertanen
ihrer Krone. Priift man kntlsch dIe Kolon:satlOnsb~we
gung so wird man fiir die bohmischen Geblete an emer
Mass~neinwanderung Deutscher ..nich~. mehr fes~?aIt<;~
durfen, Man pflegt von einer "l!berfull~. von, Kraften ,
unubersehbaren Scharen" adehger, burgerhcher und
biiuerlicher Elemente zu sprechen, die das deutsche
Mutterland an das Slawen- und Magyar~n1and ab.?ab 1),
Derartige Ubertreibungen, die me begru~det
wurden, schwinden, wenn man nach den. fruh~
ren Ausfiihrungen berucksichtigt, .. daB s~,ch dIe
Deutschen bei ihren Dorf- und Stadtegrundungen nicht bloE ihrer eigenen Kriifte, sondern
1) Bachmann I, 471 f.
C z u cz k a, Die kulturgemeinschaftl. Beziehungen.
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auch der slawischen Bevolkerung bedienten.
Das wurde ja ganz besonders hervorgehoben.
Der deutsche Monch in Bayern, der den Honig_
wein des sla wischen "Zeidlers" trank, verstand
ebensogut die Natur des rtichtdeutschen Bauern
wie der deutsche Kolonist in Bohmen. Gena
muBte er seine Veranlagung erfassen, wenn sein
Heim gedeihen sollte. Hat er in der Stadt seinen
gewerblichen Beruf ausge£iillt, so weidete der slawische
Hirte die Herde seines deutschen Herrn oder bebaute der
slawische Knecht das Feld, dessen Getreide fUr die Stadtmuhle bestimmt war. In vielen Niederlassungen arbeitete
der Deutsche mit dem Slawen, obwohl jener die Leitung
der biirgerlichen Produktionsbetriebe ubernahm, dieser
dagegen vornehmlich in agrarischen Angelegenheiten ml.t-.
half. Daher gab es in dieser Epoche d urcha Us
keinen HaB gegen den deutschen Kolonisten
der Bohmen ebenso tief liebte wie der Tscheche:
Es stimmte auf ihr gegenseitiges Verhhltnis das Urteil des
Bischofs Boguchwal, das er uber den deutschen und
polnischen Bauern fallte (um die Mitte des 13· J ahrhunderts), daB "kein VoIk der Erde einem anderen
befreundet sei, wie der Deutsche dem Slawen".
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Die sozialen nnd religiosen Gegensatze in
vorhussitischen Zeit.
1. Die Stelhmg des Adels nod Biirgerturns .zurn Staate.
Ibrahim ibn J akub hat um 965 iiber Bohmens Reichtiimer gestaunt. Prag nannte er den "groBten Markt in
den Slawenlandern". Er sagt: "Russen und Slawen
kommen dahin von der Stadt Krakau mit. ihren Waren
und Muse1manner, Juden und Tiirken aus dem tiirkischen
Gebiet mit Waren und Mithkals (byzantinischen Miinzen)
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und tauschen daf~r Sklaven ~nd Bibenelle u.~d anderes
pelzwerk ein. Dleses Landlst von allen Landern des
:N'ordens das beste und an Lebensmitteln reichste." Nach
;einer Schilderung konnte man um einen Pfennig so viel
Weizen hier kaufen, daB ?lan einen M?nat davon leb~~.
Denselben Preis betrug eme MonatsratlOn an Gerste fur
ein pferd. Zehn Huhner kosteten einen Pfennig. Als
Geld gebrauchte man leichte Tucher: je zehn Stuck davon
lllachten einen Pfennig aus. Ein derartiger primitiver
WertmaBstab wurde im 10. J ahrhundert bereits durch
. die Munzen del' Boleslawe ersetzt.
Prag war infolge seiner giinstigen Verkehrslage der
Konzentrationspunkt fiir den Handel aus dem westeuropiiischen Gebiet in die Slawenlander. An ihm waren aIle
V Iker beteiligt. J eder Kaufmann dunte als "Gast"
Prag aufsuchen, um hier sein Handelsgliick zu versuchen.
109! erklarte die Furstin Hildburg zu: Konig Wratislawn.:
"Nirgends wirst du. dieh e~er berelchern und zu Macht
und Ansehen kommen als m dem Burgflecken zu Prag
und in dem Done am Wyschehrad ~ denn da gibt es Juden,
. alle Taschen voll Silber und Gold, dahin kommen aus
allen Landern die reichsten Handler, da findest du die
vermogendsten Wechsler, da Kaufstatten, in denen Beute
in Uberfiille deiner Krieger wartet." Die Premysliden
hiiteten sieh, einer derartigen Konfiszierungspraxis zu
huldigen. Sie hatte die Handler fUr immer von Prag
und den anderen Stadten ferngehalten. Die Bediirfnisse
des bohmischen Ade1s und seines Konigs waren gewachsen,
als beide in Deutschland die Pracht der vornehm-ritterlichen Lebensweise kennenlernten. Die V orliebefUr schone
Kleidung und Riistungen notigte sie, den deutschen l!andwerker an ihre Ho£e zu berufen. Wurden von Ihnen
Turnier spie1e gefeiert, dann galt es, den Prunk und die
gtinzende Macht der Aristokratie erstrahlen zu lassen.
Versamme1ten sich bei dem bohmischen Baron die edlen
Gaste so bedurfte ihre Bewirtung und Belustigung des
Aufw~ndes von groBen Kostenbetragen. Nicht allein die
Opferwilligkeit der horigen Bediensteten flir die Bei4*
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stellu~? ",:on Nahrungsmitteln, sondern die Mobilisierung
d:! s~adt1schen Kaufleute und Handwerker muBten die
w~rdlge Vera n staltung der standesgemaBen Feier gewahrlelsten .. 1m J ahr~ 1264 war die Vermahlung von Ottokars Nlc~~e Kumgu~dev mit Bela von Ungarn. Uber
10.0 000 paste trafen In Caslau ein. Freigebig wurden sie
mIt Spelse und Trank bedacht. Zelte, mit Samt und Goldstoffen gesch~iickt, dienten zu ihrem Empfange. Kuni.
gunde ~rug em. Purpurkleid, das mit dem an Perlen und
Edeistemen reichen Mantel Bewunderung erregte. Ihr
Kopfputz war. wertvoller als Englands Krone. Ebenso
prachtvoll verhef das Tauffest der erstgeborenen Tochter
~.ttokars (1265). Bei der Kronung Wenzels II. teilte man
fur 19 1 000 pferde Futterrationen aus der koniglichen
orratska~mer aus. 28 Fiirsten hatten sich bei dem Fest
m Prag ~mgestellt. Die Krone \Venzels wurde auf 2000
Mark, s:!n Schwe:t und Schild auf 3000 Mark geschatzt.
Das Kronungskleld hatte einen Wert von 4000 Mark.
W ~1che lohnende Beschaftigung muBte fiir den Gewerbe~relb~nde~ die Fabrikation der Gold- und Silberpok:ale
1m fursthchen ZeIt auf dem Arujezd geboten haben die.
6?00 M~rk gekostet hatten! Vier Tage bewirtete 'man
dle groBe Menschenmenge in Prag umsonst. Auf dem
Marktplatz waren Brunnen aufgestellt, die Weill lieferten.
800 Mar~. hatte .man fUr die verbrauchten Eier und
24 Mark fur da~ ElS zur Abkiihlung des Weins verausgabt.
. Ma~ kann slch vorstellen, daB die deutschen Kaufleute
dIe melsten Vorteile aus einer so luxuriosen Hofhaltung
zogen: P:femy~l Ottokar II. war eigentlich ihr Konig.
I~n: Jubelten Sl~ zu, ~aB er die iibermiitigen Raubritter,
dIe Ihre War:~zuge p~underten, demiitigte und ihre festen
~urgen :z~rstorte. ~le Erwerbung der Alpenlander und
Ihre pohtlsche Verbmdung mit Bohmen erweiterte den
deutsch-bohmischen Wirtschaftsmarkt. Ungehindert eilte
d~r deutsche Handelsmann von den Sudeten bis zur Adria.
N~emand w~gte es, den koniglichen Giinstling zu verletzen.
DIe ~usbreltung der Ottokarischen Herrschaft kam ihren
Geldmteressen zugute. Wurden sie von ihr finanziell in

y
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Anspruch genommen, so ertrugen sie dies sonder Murren.
Sein Gegner Rudolf von Habsburg erfreute sich bei ihnen
keinerlei Sympathien. Sehr ungiinstig wirkte sein Sieg
auf ihre Stimmung im Jahre 1278 ein. Weder die Wiener
noch die Prager konnten Premysl vergessen. In Bohmen
wurde sein Tod wie ein Nationaltrauertag gewiirdigt.
In der deutschen Ubersetzung des Dalimil hei13t es:
"Do verschied er leidir.
Die deutschen it cleidir
vor leid mugin ri13in . . "
Ulrich von Eschenbach war Ottokar "der hoeste kiinig,
der under kr6ne je ward bekant von Behaim, Ottokar
genannt, das beste glit der kristenheit". Die Habsburger
wurden infolge ihrer Landergier und ihres Geizes von den
Deutschen gehaBt. Die Silberschatze von Kuttenberg
reizten • Albrecht I. zu einem Kriege gegen Wenzel II.
Er verlangte Kuttenberg auf sechs Jahre fUr sich. Dabei
stiitzte er sich darauf, daB in der Urkunde yom 26. September 1212 Friedrich II. bei Belehnung· des Konigreiches
auch das Bergregal an die Premysliden verliehen habe.
Dieses Bergregal war dem deutschen Reiche vorbehalten,
daher maBte sich es Albrecht als deutscher Konig an.
Am 18. Oktober 1304 griff er die Stadt an. Aber nach
vier Tagen zog er bereits nach Osterreich, da ihn die
Biirgerschaft tapfer abwehrte. 1307 haL er Kuttenberg
mit brennenden Hohlkugeln beschieBen lassen, die nach
Versicherung ihres Erfinders Holz und Gemauer niederwerfen und verzehren sollten. Die Feldziige gegen B6hmen
verliefen ungliicklich, weil er Kuttenberg llicht erstiirmte.
Hatte er es besetzt, so hatten die Habsburger den Silberreichtum fUr ihre politischen Plane verwerten k6nnen.
Aber das deutsche Biirgertum war nicht bereit, die Premysliden im Stiche zu lassen, die iiber eine starke Macht verfUgten und dem kommerziellen Interesse der Deutschen
Rechnung trugen. Da:5 bewies Ottokar II. im Jahre 1276,
als bohmische Kaufleute in Karnten ihrer Waren von
Raublittern beraubt wurden. Ottokar II. schrieb an
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Rudolf VOn Habsb
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E:l{propriation des Klerus wurde von den Baronen in
Angriff genommen. Dabei holten sie zum Schlage gegen
den zweiten Gegner aus: Das emporkommende Burgertum
soUte von den Beratungen am bohmischen Landtag, der
sich nach dem Abgang des pi'emyslidischen Erbkonigtums
die Befugnis nahm, uber Bohmens kunftige Regenten zu
bestimmen, ausgeschlossen werden. Jetzt muBten die
bohmischen Kommunen zeigen, daB sie nicht nachgaben.
An ihrer Spitze standen die Prager und Kuttenberger.
lIatten sie wahrend der Kolonisation ihre wirtschaftliche
Bedeutung be"wiesen, so war es ihnen nicht schwer, sich
militarisch mit den Grundbesitzern zu mesSeu, Die
Kuttenberger und Prager bewaffneten sich. Am IS. Februar
I309 wurden von den Kuttenbergern die Fuhrer des Ade1s,
Heinrich von Lipa, Johann von Wartenberg und Johann
von Klingenberg, von den Pragern der Propst von Wyschehrad, der Oberstkanzler Peter von Lomnitz, Heinrich von
Dauba und Raimund von Lichtenburg verhaftet. Darauf
muBten 2S b6hmische Adelige einen Pakt abschlieBen, daB
kunftig nur dem Biirgertum genehme Konige den Thron
besteigen diirfen und es liber wichtige Landesangelegenheiten sein Gutachten abgeben konne. Dieser biirgerlicharistokratischen Koalition fiel Heinrich von Karnten zum
Opfer, worauf dann Johann von Luxemburg den GroBen
versprach, da er se1bst mit franzosischen und deutschen
Ratgebern nach Bohmen kam, kein Landesamt einem
Auslander anzuvertrauen. Der neue Regent verpflichtete
sich, Bohmens Untertanen nicht auBerhalb des Reiches
zur Heerespflicht heranzuziehen. Guter des Ade1s sollten
an die Krone heimfallen, wenn keine Tochter oder Seitenverwandte bis ins vierte Glied vorhanden waren. Die
bohmischen Grundherren traten so eigenmachtig auf, daB
sie selbst wunschten, wenn ein Nkhttscheche ein Gut erbe,
sollte er binnen einem Jahre es verkaufen, oder es miiBte
an den nachsten Verwandten des verstorbenen Besitzers
abgetreten werden. Der Aristokratie waren Tur und Tor
zwecks Gutererwerbungen ge6ffnet. Aber sie gedachte,
auch angenehm zu prassen, naturlich auf Staatskosten.

.
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Das erleichterte ihr Heinrich von Lipa, der als oberstcr
l\~arschall in Bohmen die Landeseinkiinfte verwaltet
Sle .wanderten in die Tasche seiner edlen Freunde: J ohan:
erhl:lt st~tt 6-7?0 Mark wochentlich I7 Mark, so da1il
er nlcht emmal s:men !lof und seine Soldner zu bezahlen
vermochte. Er he1il Llpa auf Schlo1il Angerbach in den
K~rker werfen. Sehr arg hat Lipa mit dem Staatsgut gewrrtschaftet, erlangte er doch nur gegen die Auslieferun
vo~ neun Burg~~. seine Freiheit. Und doch lieB sic~
zWIschen dem ~Onlg und der Adelssippe der Friede herstellen: Was Sle wiihrend ihrer Rebellion an Bodenbesit
geraubt hatte,. durfte sie behalten, und ohne ihre Zustim~
mung sollte keme Landesangelegenheit entschieden werden.
~o war es. den Baronen ge1ungen, die politische Gewalt
an s~ch ,zu reillen. Johann mi1ilfiel dieser Zustand, so da1il'
er wil1~ns war, ~ohme.n fii,r die Rheinpfalz zu vertauschen
und . dlese ~rovmz mlt Luxemburg zu einem Reiche zu
verelll~~ .. U?er die Folgen seines geringen Interesses fiir
das ~onlgrelch ~at uris Karl IV. in der Einleitung der
"iIaJesta~. ~arol1na" auf~ekliirt: "Zur Zeit, als unser
\ ater, KO::l1g Johann, . glelch uns von Bohmen abwesend
war und slch III verschledenen Teilen der Welt als Krieasmann heru~schlug, da erschiitterte mancherlei St~m
und Ungewltter das Konigreich und begann die Kraft
der strafenden Gerechtigkeit zu wanken und zu erlahmen
Da :rhoben Diebe, Rauber und Ubeltater verschiedene;
Art lhr Haupt und taten sich zu Banden, ja zu starken
Scharen zu.sammen, ~o daB fUr die Einheimischen wie fUr
Fremde, dIe. das Relch besuchen wollten, die Sicherheit
der Wege ?elllahe oder ganz aufhorte. Schlimmer war es,
da~ das el~ene Haus, wo doch keine iiui3ere Gewalt eine
Statte.und Jeder seine Zuflucht haben soIl, so1chen sicheren
und fn~d~amen.Aufenthalt vor derlei Verbrechen nicht bot.
Des K~:mlgs Rlchter, vermochten aber gegen so schwere
Pest .dle Rute der strafenden Gerechtigkeit nicht frei zu
sch:vmgen und den ungliicklichen Gefiihrdeten nicht mit
!?!eZlemendem Nachdruck Ri1fe zu bringen, da die konigltchen Burgen der Krone abhanden gekommen waren
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und SO der feste Riickhalt, die. h~anglich:~. Einkiinfte
ndMittel fehlten, we1che die kO~lghche Autorhat brauchte.
u mit der notigen Strenge, mIt starkem Arm und kluger
~ sorge die Gerechtigkeit zu handhaben." Ka~l hat
:cisterhaft die Trostlosigkeit und Schwache der Regler.~ng
_ 'neS Vaters geschildert. Die entwendeten ~r~nguter
~~ren der "feste Ruckhalt" .des bohmischen KO~l1gtums.
Ohne sie war es allen Angnffen der Adelsfrak.tlOn aUSgeliefert. Hatte sie, wie Karl eS selbst gesteht, dIe Burgen
1m Lande, die Machtpositionen des Monarchen,. besetz~,
dan war kein Kaufmann und Bauer vor den anstokratln
schen Pliinderem sicher. Sie, .die sich a~ de:u W~rengut
deS fahrenden Kramers bereicherten, ihn In:- fmsteren
Schlo1ilkerker einsperrten und fUr seine Befrel:un.g Geldentschadigungen verlangten, waren um so. elfnger am
Werke, mit den Stadten in Fehde und Fe~ndsch;ft zu
treten, als sie ihnen verschuldet waren und Ihre .Notlage
den KlassenhaB zwischen I<'eudalismus und Kapltal verscharfte. Als Karl IV. den allge~e~nen LaJ?-dfrieden verkundete und die Strauchritter hmrlchten !leB, hatte der
Stadter einen Bundesgenossen gewonnen, der alle Ruh:storer an den Galgen brachte. Ohne Rucksicht auf. dIe
vomehme Abkunft hat er den Ritter J ohann vo~ Smolno,
den Panzerer", der fUr sein tapferes Verhalten dIe goldene
Ehr~~ette empfangen hatte, als gemeinen Weg.~la~erer
en
aburteilenlassen. Dadurch bewies er, daB er der ruhr:g ,
entwicklungsfahigen burgerlichen Bevolkerung ~nd lhrer
Reichtumer fUr den Staat nicht zu entbehren lmstande
war. Der Raubritter wurde von ihm im Inte~esse. des
gesicherten Verkehrs geachtet. Ausgestorben IS,~ J:.ner
nicht trotzdem die Hinrichtung des "Panzerers hatte
eigentlich abschreckend wirk:?- mussen. ~ie verm~chte
der Baron dem deutschen Burger freundhch geg:?-ub~r
zustehen wenn er ihm tief verschuldet war und gewohnhch
zahlungs~nfahig erschien? Fiir. die finanzielle N otlage
des slawischen Ade1s kannten die herrsc~enden Sc~ul~
gesetze keine Milde. Dieses wirtschafthche Verhaltnls
zwischen verarmtem Grundbesitz und Glaubiger be1euchtet
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naturgemaB das stadtefeindliche Programm der slawischen
Herren. MuBten nicht in mren Reihen Racheinstinkte
erwachen, wenn z. B. der Prager Wenzel Gluxaher eiuem
Vornehmen auf Grund der Schuldbriefebestimmungen
drohen durfte, wenn er nicht in dem festgesetzten Zeit·
termin zahlen werde, wolle er ihnoffentlich beschimpfeu,
daB kein anstandiger Mensch ihn fUr den Sohn eines ehrlichen 'Veibes halten werde 1). .
Widersprach nicht die Herabwurdigung des wittschaftlich Schwacheren der christlichen Lehre? Sie gebot
Unentge1tlichkeit des Kreditgewiihrens. Leiht ein Glaubiger einem anderen eine Ge1dsumme, so darf er die Verlegenheit des Nebenmenschen nicht ausbeuten. Hatte er
ihn ins materielle Ungliick gestiirzt, dann ware das Prinzip
der christlichen Bruderliebe empfindlich verletzt worden.
In ihren Dekreten hat die mitte1alterliche Kirche aIle
in den Bann getan, die unchristliche Geldgeschiifte betrieben. Man kann es trotz dieses Wucherdogmas den
deutschen oder 10mbardischen Wechslern in Bohmen
nicht verdenken, daB sie bei dem Aufschwung von Handel
und Gewerbe die Forderung der Zinslosigkeit des Kapitals
uber Bord schleuderten 2). Sie verschleierten ihre Wuchergeschafte, nannten ihre Ertragnisse "Vergutungen",
"Risikopramien" usw. Nur war die Ge1dgier der bohmischen Handler am Ende des 14. J ahrhunderts in Koniggratz
besonders haB, da dase1bst fUr 200 Schock 1500 Schock
Zinsen an zwei J uden aus Breslau und Glatz gezahlt
wurden. Wenzel IV. muBte einen derartigen Schuldbrief
fUr ungilltig erklaren. Grundsiitzlich begnugte sich der
israelitische Ge1dverleiher bei Klostern und Adeligen mit
50 %, sie hafteten mit ihren Gutern. 1m Besitz eingezogener Grundkomplexe schiitzte sowohl Ottokar II. als
Wenzel IV. das Judentum.
1) Tomek I, S. 347.
2) Endemann, Studien in der romanisch-kanonistischen
Wirtschafts- und Rechtslehre bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Berlin 1874, S. 23 des ersten Bandes: "Der Papst

se1bst konnte nicht umhin, vielfach an bedenklichen Geschaften (Geldgeschaften) Anteil zu nehmen."
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G"tererwerbungen dieser Art wurden dem Biirgertum
;. UIl'cht da die Aristokraten ein schwelgerisches Leben
eTlllog
,
h
B d'
fUhrten und Darlehen unter hochst schlec ten ~ 111gung~n
ufnahmen. Sehr arg war ein besonderer Fall, 111 dem fur
~ Schock Groschen 24 wochentlich (= 333 %) und auBer·
dem als Pfand ein schon~s ~Vage.npferd gegeben wurde.
Das letztere dmfte man bel Nlchte111haltu~g des Zahlun?stermins verkaufen 1). Der adelige B:Sltz .,vurde ~111e
Beute des Stadters. Zunachst hat der burgerhche Kapltal'st die Hofe des Barons in der Kommune erworben. Das
:rreichte er, je gro13er seine Ersparnisse infolge zunehm~n
den Hande1s wurden. Um so mehr drang er auf den Emkau£ von Kloster- und Herrengiitern in. und ~uBe:. der
St dt weil siesteuerfrei waren und daher ihre Elgentumer
zua d~n Gemeindelasten nichts beitrul?en. J?adurc~ trat
eine Veranderung in den Besitzverh~ltn:ss~n em: es I:auften
ich Bodenwerte in der Hand kapltahshscher Krelse an,
~viihrend sie der Aristokratie, die ohnedies ehedem der
Kirche Landschenkungen vermacht hatte, er:tzogen wurde~.
Die Expropriation Ade1iger laBt uns begreifen, warum Sle
ihre Hand nach den Kron- und geistlichen Giiter~ streckten:
Das soziale Ideal des herabgekommener: Rltters. w~r.
alle ordnungsliebenden Faktoren zu vermchten, dle. ihn
innerhalb des Staates nicht leben lie13en. Durch emen
Umsturz durfte er hoffen, die Macht der Kirche und des
Biirgertums zu zerstoren.
.., .
Bereits vor der hussitischenRevolutton zelgten slch 1m
niederen bohmischen Adel revolutionare Tendenzen. 2).
Benesch Macuta von Herschlag schiidigte durch seme
Streitlust den Handel von Freistadt, die ~n gefangen
nahm und am 7. Marz 1402 gegen Urfehde m1t Peter von
Zwarmetschlag sowie dem Schmied Konrad aus Kersch1) Juiitsch Handel und Handelsrecht ~n B6hmen bis
zur hussitischen'Revolution. Leipzig und Wdlen 190 7, S:t 83 .
2) Dr. V. Schmidt, Siidb6hmen wahr~n d er H USSl enkriege. 46 . Jahrg., 3. Heft (1908) der MIt. d. V. f. G. d.
Deutschen in B6hmell, S. 206.
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baum l)freilieB. Wenzel nahm sich der Stadte am 13. Ok- .
tober 1405 gegen die Raubereien der Strauchritter an'
aile osterreichischen W ar~n soUten unbehindert nach
Budweis gefiihrt werden. Zizka behelligte die Kaufleute
dieser deutsch-kathQIischen Stadt,. beabsichtigte die Besetzung der Burg Hus und von Gratzen, so daB \Venzel IV.
es fiir geraten fand, einer Versohnung zwischen ZiZka
und den Budweisern das Wort zu sprechen 2). Wie muBte
das Schiedsrichteramt des Staatsoberhaupts sich als
ergebnislos heraussteUen, wenn Ziikas Freunde als Bettler
umherwanderten, wahrend die Budweiser Nikolaus Kuttrer
und Jakob von Netolitz sowie der Krummauer Diepold
sich auf ihren Herrschaftsgutern, die sie ihren Schuldnern
abnahmen, behaglich einrichteten 3).
Wohl hatte ZiZkas Konflikt mit Deutsch-Budweis nut
in dem Elend seiner Klasse den vornehmsten Grund.Er
wandte sich gegen einen politischen Gegner, der die
~ittelalterlich-feudale Ordnung mit seil¢er privat-burgerlIchen Warenwirtschaft aufloste.
Zizkas Genossen
schwarmten fur die Beseitigung des Burgerrechtes. Ihnen
ware eine gesellschaftliche Regelung der Verhaltnisse, bei
der der Ritter wieder seinen Grund und Boden okkupiert
hatte und man nur eine reine Naturalienwirtschaft
betrieb, gelegen gewesen. Ihnen war es unverstandlich,
daB diese ihre okonomische Grenze an der Wirksamkeit
der kapitalistischen Gesetze hatte. Der deutsche Burger
konnte nichts dafur, daB das ritterliche Eigentum so
entwertete wie jeder anderer Artikel. Wnrden die Erzeugnisse der Bodenproduktion auf dem stadtischen Markt
bei der Einfuhr billiger fremder agrarischer Artikel
z~ Spottpreisen verkauft, so war diese Warenbewegung
em Spiel der Konkurernz; Helen dabei infolge des Uberflusses an Lebensmitteln die Bodenwerte, dann muBten
die wilden, rebellischen Empfindungen des geschadigten
Adels gegen Staat und Stadt vorzugsweise Zizkas UmEb. S.
2) Eb. S.

1)

207. Konrad
208, 20g.

wurde a111 3. Juli entlassen.
3) Eb. S. 210.
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gebung i~. das Fa~rwasser der ?~~~chfeindlich~~ Bewegung drangen. Sie war aber militansch dem Burgersroann uberlegen, wei! sie waffengeiibt auftrat. Man hat
Zizka und die anderen Hussitenfiihrer als die groBten
Kriegshelden bewundert. Die Fa~igkeiten v~n He~r
£iihrern brachten sie aus ihrer PraXIS alsRa,:bntter mlt.
Streitbar und gefurchtet waren alle fehdelustlgen GroBen
Bohmens, wenn sie dazu durch die Stiidter herausgefordert wurden.
. .
.
.
Als sich der Hussltlsmus verbreltete, sagten emzelne
Barone: "Man muB dahin arbeiten, daB die Burger sich
flir ihren neuen Glauben gegen den Konig erheben."l)
Das war bei dem Gegensatz zwischen dem Feudalismus
und den kapitalskraftigen Kommunen nic~t w~hrscheinlich.
Daher kam die Koalition des hohen SOWle mederen Adels
zU der Erkenntnis: ,Mag es dann gehen, wie es will, wir
werden in jedem F~Ue gewinnen und uns i~ die G:u~er
entweder der Geistlichen oder der Burger teilen. Wllhgt
der Konig in die Siikularisation, so wird vor aHem ~er
Adel hieraus Vorteile ziehen. Willigt er nicht ein, so glbt
es einen Burgerkrieg, in welchem man gelegentlich fur
.
Geb'letes sorgen k ann. "2)
eine gehorige Abrundung semes
Das war das revolutionar-agrarische Programm der
hussitisch gesinnten Aristokraten. Nie konnt;n sie ::rergessen , daB die Kirche durch Schenkung:n Ih~er. Vat:r
liber eine gewaltige Gutermasse verfiigte. DIe Gelsthchkelt
war verwe1tlicht. Sie gab sich einem sittenlosen Leben
hin; aHe Achtung hatte man vor. ihr ve~loren, s~i~~em
sie sich dem Geize und I,aster hmgab, ihren rehglOsen
Verpflichtungen nicht nachkam, sondern .schwelgte und
praBte. Man schob seitens des Ade1~ dle Abke~r des
Klerus von der wahren Kirche auf sem Streb en, lmmer
mehr Besitz in seiner Hand aufzuhaufen, wodurch er in
die politischen und wirtschaftlichen. Konflikte ~inein
gerissen wurde. War das Konigtum mIt der Reformterung
1) Andreas von Brod bei Hofler, Geschichtschreiber
d. huss. Bewegung. 2, 347·
2) Eb. Jansen, Deutsche Geschichte. II, S. 4 2 3.
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der Kirche einverstanden, so konnte es ihre
verstaatlichen; auch in diesem Faile hatte die
ihre Vorteile genossen; denn der Regent, der es mit dem
Papsttum aufnahm, hatte bei allen chdstlichen Staaten
AnstoL} gefunden und ware in den Verdacht der ""-LO'.if"T""
gefailen, so daL} er in der isolierten Ste11ung sich hatte
die bohmischen Herren und Ritter stiitzen miissen.
er mit den GroL}en, so geriet er unter ihren EinfluL), und
ih:- Landh;-t~ger hat~e du.rch die ~iic~sichtslose Ausniitzung
semer politlschen SltuatlOn befnedlgt werden konnen.Weder Wenzel IV. noch sein Bruder Sigismund
lieferten sich der Adelsfraktion aus. Durch ihren Ansch1uL} an Rom sah sich die aristokratische Partei gezwungen, die "Abrundung" ihrer Herrschaften auf Kosten
der Kirche und des Biirgertums durch das auL)erste Kampfmittel herbeizufiihren: den Biirgerkrieg, in dem sie sich
mit zwei anderen Klassen vereinigte, dem Stadt- und
Dorfproletariat! Die Vereinigung solcher heterogener Elemente kam zustande, weil sie in der romisch-katholischen
Kirche und dem deutschen Stadtetum ihre gemeinsamen
Gegner zu bekiimpfen hatte.

2. Die wirtschaftlichen, nationalen lind religiOsen Ver.
hiiltnisse.
Auf den Hofen der bohmischen Gutsherren lebten
hodge Handwerker, die verschiedene Gewerbe ausiibten.
Sie arbeiteten in der Backerei, Miihle und Schmiede ihrer
Herrschaft. Ihre Verwendung als kunstfertige Untergebene setzte sie in einen Gegensatz zu der Masse unfreier
Kolonnen, die nUT beim Saen und Ernten von der Gutsverwaltung benutzt wurden. War in der Niihe des Hofes
ein Markt, so hatte der Handwerker auf dem Lande die
Gelegenheit, fUr den Absatz zu produzieren. Sein Gewinntrieb regte sich. Er erzielte Einnahmen, kaufte dafUr
bessere Kleider, als sie die anderen Rorigen trugen, verwandelte die Dienstleistung, die ihm das Verhiiltnis zum
Gutsherrn auferlegte, in eine Geldabgabe. Mit ihr war
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de! Adelige, der bei sei~er vornehmen~?fh~tung ~angel
an Barmitteln litt, zufneden. Um Streltlgkelten zWlschen
beiden Teilen iiber die Abferti~ungsgebiih!en zu v:ermdden, hat die bohmische Reglerung genau~ Bestlmmungen iiber die Befreiung von Horigkeitsverpflich!ungen
getroffen. 1m Privileg fUr die Stadt Saaz (I2?5) ~le13 es:
,,:Bin jeder, der sich zu stiindigem Aufenthalt In dIe Stadt
begibt und seinem Rerrn das Recht abkauft, das allaemein als , ,Wealohn"
bezeichnet wird, wird freL"
::;,
1::>
Derartige Abwanderungen des Landvolks waren zur
Starkung des stadtischen notwendig. Die Biirger muL)ten
geeignete TagelOhner in ihren Handelshausern anstellen.
Fiir ihre Warentransporte nahmen sie verlaL}1iche Pfe~de
wiirter auf. Gar oft brachen in ihrer Mitte Krankhelten
auS und dezimierten die Bewohnerschaft. Dann hat man
die Dorfbewohner ermuntert, in die Stadt zu ziehen.
Freilich erhoben die Gutsherren, als ihnen eine Menge
branchbarer Krafte abging, Schwierigkeiten, so daL} Z. B.
I29I trotz ihres Widerstandes ungerechtfertigte Zuriickhaltungen Horiger, die sich nach Olmiitz begeben wo11ten~
verboten wurden 1). Die Entziehung tiichtiger Elemente
auS dem Untertanenverbande hob in der Stadt, wenn ihr
Dorlhandwerker zustromten, die gewerbliche Tatigkeit.
Willkommen war der Biirgerschaft jeder, der unternehmungslustig und arbeitswillig war und an dem Emporbliihen der Gemeinde mitwirkte.
Dabeibedingte der Abgang ~on La.ndbew?hnern in
die stadtische Siedlung daselbst elUe natlOnale Anderun?
Die Altbiirger gehorten dem deutschen V olke an:. Dle
Neubiirger stammten im I3. und I4. Jahrhu~dert groL}tenteils aus dem tschechischen Hinterland. Sle trugen zur
Slawisierung der Kommunen bei. I?as .Biirg~rrec~t
konnten sie dadurch erwerben, daL} Sle elUerselts dIe
Hodgkeitsverpflichtungen durch erne Geldentschadigung
an den Grundherrn beseitigten, anderseits eine Taxe
fUr die Aufnahme in den Gemeindeverband bezahlten.

64

Viertes Kapitel.

~em Budweiser Privileg von 1393 zufolge betrug die
Ablosegebiihr eines Leibeigenen einen bohmischen
Groschen 1). Ein so1cher Geldbetrag war damals nicht
schwer zu verdienen. Wir wissen, daB um das J ahr 1400
in Prag ein Taglohner tiiglich einen Groschen verdiente.
War er besonders £leiBig, so hatte er Gelegenheit, Ersparnisse zuruckzulegen. Er konnte das Biirgerrecht mit
32 Groschen erlangen 2). Mietete man in Prag ein groBes
Warengewolbe, so zahlte man jiihrlich 36, fur ein kleines
32 Groschen.
Diese Auslagen brachte ein Kaufmann herein, wenn
sein Geschiift halbwegs gut ging. Ein BaUen Tuch aus
~pern im .Ausma~ von 90 Ellen kostete 4 20 Groschen,
eme Elle 1m Klemhandel 5-6 Groschen. Der Gewinn
wurde auf 20 % eingeschiitzt. Bei einem BaUen ver~
diente man bei 84 Groschen. Setzte man ungefiihr
29 Ellen ab, so reichte dieser Betrag fUr die Bezahlnng
der Miete des kleinen Gewolbes hin.
Daraus geht hervor, daB ein Handwerker, wenn er
Ya Ballen Tueh absetzte, ein Warenhaus mieten konnte.
Hatte er in der Stadt Reichtiimer erworben so war er
geneigt, den Profit womoglich einem engen' Kreise von
Berufsgenossen zu sichern und Konkurrenten daran auszuschalten. Dazu kam er durch die Beschriinkung der
Aufnahmell von Neubiirgern. Als die Gemeinden Fremde
von ihrem Verband fernhielten, lieBen sich diese entweder
in ihrer niichsten Niihe odet Umgebung nieder, wodurch
wie in Prag, Brunn usw., "N eustiidte" sich bildeten:
Begannen sie daselbst einen Beruf auszuiiben, so muBten
naturgemiiB Konflikte zwischen den biirgerlichen und
nichtstiidtischen Handwerkern entstehen. In den Kom1) Zycha, Ursprung, S. 116, Anm. 2.
2) Dama}s galten: em Schock = 60 Groschen, ein Groschen
=:= 12 Pfenmg. Nach den Angaben J uritsch (S. 27) kosteten:
em Ackerga~l 1,5. Schock, ein Oc!J.se 40 Gr?schen, em Pferd
5. Schock, elI?- Lmb Brot I Pfenl11g, 1,94 Liter Wein 12' und
em Prager BIer 6 Pfennig, ein Hase I Groschen; eme Henne
oder Gans konnte man fUr einen Groschen erhalten.
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munen war das deutsche Gewerbe organisiert. Es bildete
Zunfte, die die Produktionsverhiiltnisse innerhalb einer
bestimmten Vereinigung von Mitgliedern regelten. Ihnen
trat durch die Einwanderung slawischer Bewohner in
das Gebiet des stadtischen Marktes ein unzunftiges Handwerk entgegen.
Der Rat der Altstadt gab im Jahre 1318 den Schneidern
ein Privileg des Inhalts: Niemand darf Meister im
Schneiderhandwerk sein, der nicht das Biirgerrecht erworben und bei vier Groschen verbiirgt hat, daB er
drei Jahre und drei Tage Ubel und Gut mit der Stadt
leiden wolle wie die anderen Handwerker 1). Der Schueiderberuf wird dadurch von der Zunft der Altstiidter Schneider
abhiingig gemacht. Sie erkliirt allen Schnei~ern auB.erhalb ihrer Vereinigung den Krieg. Das nchtete steh
gegen jene, die auf den Hofen. der Adeli!?en beschii.ftigt
wurden. Kein Gesell durfte bel Hofschneldern arbelten;
handelte er gegen dieses Verbot, so wurde ihm von der
Zunft keine Beschiiftigung auf die Dauer eines J ahres
zugewiesen. Almliche Bestimmungen hatte die Zunft der
Plattner und Helmer. 1330 erging eine Verordnung, daE
niemand Malz herste11en und Bier schenk en durfte, der
nicht Burger der Altstadt war. Un ter Johann von Luxe~
burg erhielt diese (1341) die Berechtigung, Schenken m
der U mgeb ung von Prag zu zer.;toren 2).
MuBte nicht eine derartige Monopolstellung des
deutschen Gewerbes eine Verarmung und Entrechtung
des slawischen Handwerkers herbeifiihren, der von dem
deutsch"a Patrizier in die Zunft nicht aufgenommen wurde ?
Zwischen den beiden loderte der nationale und wirtschaftHche HaB hell auf, als das 14. J ahrhundert "die Zeit
des umfassenden Bannmeilenrechtes und des vollen
Durchbruches des stiidtischen Monopols (Zycha)" einleitete. Nicht einmal den bescheidensten Handel gonnte
man der Bevolkerung. 1273 verordnete Ottokar II., daE
aIle Wege im Umkreise von zwei Mellen die Stadt Briix
1) Tomek I, 375.
2) Tomek I, 378.
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beruhren mliBten. Der fremde Kaufmann war demgemaE
gezwungen, nicht direkt mit den Konsumenten in Beruhrung zu treten, sondern seine Waren in Brux aufzustapeln und an die Burger feilzubieten. Seit 1272
muBten sich zu demselben Zwecke Handler aus Bahmen
in Ungarisch~Hradisch 8, fremde 14 Tage aufhalten.
Troppau durfte sie 3 Tage zum Verweilen verpflichten.
Den Elbestapel besaB Le~tmeritz. W odnian erhielt 1336,
Krummau 1336, Budwels 1351, Beneschau 1383 das
Meilenrecht.
Die Stadte haben dadurch den bahmischen Wirtschaftsmarkt vollkommen beherrscht. Das stand nicht im
Interesse der verbrauchenden Bevalkerung. J eden Preis
den die Zunft diktierte, muBte man bezahlen. Das be~
deutete eine Benachteiligung de O£fentlichkeit. 1m
Jahre 1350 verbreitete sich die Pest nach Mahren und
Bahmen. Die Einwohnerschaft von Brunn verlor an ihr
viele Bewohner. Am II. November 135I wurde allen, die
sich in Brunn niederlieBen, vierjahrige Steuerfreiheit
gewahrt. Selbst der Zunft- und Zechenzwang ward
untersagt. Es sollte kein Handwerker zum Eintritt in
eine Vereinigung genotigt werden. Denn Markgraf Johann
erklarte am 4. November 1352: "von den cechen und von
den aynungen, die die hantwerker in selben zu nucze
und gemainnich1iech der stat zum schaden under in
haben." Dieser Vorwurf war insofern begrUndet.. als die
BrUnner Backer nur dreimal in der Woche frisches Brot
und die Fleischhauer zuerst ihr Fleisch verkaufen wollten
ehe ein neues Tier geschlachtet wurde. Mit welche~
IOhen Mitteln die Handwerker gegen unziinftige arbeiteten,
erhellt aus nachfolgender Kritik: "Item gemeinlich sagt
man, daB die Handwerker, die in einer Zech sein unter
~hnet; ein Gesetz machen, so ein Neufangel (d. h. Neuling)
1ll dle Stadt kumbt und will in die Zech nach ihrem
Wohlgefallen nit kummen, und derselbe durch etwa
einen unter Ihnen derschlagen wird, so solI flir denselben
genug getan werden und der Wandel (BuBe) bezahlt
vom Geld der Zech; welches-sie dann sagen, daB sie es
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allein einlegen umb der Seelenheil willen. Und so1che
verfluchte Bosheit tun sie verborgen." 1)
Unter solchen Verhaltnissen muBte einfach die Regierung den Ubermut der Ziinfte brechen. Markgraf
Johann hat am 4. November 1~52 anbefohlen: daB .auf
dem BrUnner Fleischmarkt freler Handel mIt FleIsch
betrieben werden kanne. J eder hatte das Recht, obwoh!
er nicht zur Fleischerzunft geharte, Fleisch zu verkanfen.
In der Freiung durften Gaste yom 1. September 14 Tage
hindurch Fleisch feilbieten. Der Freimarkt von Fleisch,
von St. Martin (II. Nov.) bis Ostern, blieb bestehen.
Dazu hatte jedermann die Erlaubnis, daselbst als Fleischhauer sich zU betatigen; denn die "base Gewohnheit",
nach der nur der Sohn eines Fleischhauers das Gewerbe
ausiibte, wurde auBer Kraft gesetzt2).
Man muB berUcksichtigen. daB auS der Nachbarschaft
BrUnns graBte'nteils Slawen mit Agrarprodukten den
Stadtmarkt aufsuchten. Der Regierung war dies im hohen
Grade gelegen: sie regulierte die Preisbewegung durch die
Einfuhr billiger Artikel. Die standigen Reibereien zw.~schen
den kartellierten Zunftdespoten und den Neuburgern
bildeten den Inhalt der Wirtschaftskampfe in Brunn und
anderen bahmischen Kommunen. Sie verscharften sich
bis zum Auftreten des Hus, weil auf Seite der Tschechen
der arme, verelendete Handwerker dem uberlegenen
1) Bretholz, Brunn. S. 229·
2) Eb. S. 233 f. Bretholz behauptet, daB die Alt- und
Vorstadt Briinns im 14. Jahrhunde~t deutsc.h war. Beweise daB sie nur deutsch sprach, bnngt ermcht (S. 339)·

Nach'ihm ist auch das Hinterland Brunns damals deutsch.
Dies sucht er auf einen Rechtsspruch zu stiitzen, der lautet:
Sintemal daB man die Menge der Schreiber und Gelehrten
;~icht hat' (ergiinze: wie in Stiidten), sind die Ackerrechte
in deutscher Sprache, damit sie von den Bauern besser
verstanden werden, niedergeschrieben wor~en." Daraus ka~n
man noch lange nicht schlieBen, daB dIe Volkssprache 1ll
den Stiidten Miirkten und Dorfern deutsch war. Der Rechtsspruch spricht bloB von Bauern, al?er nicht "yon der horigen
Bevolkerung. Diese war (das ,vltd so lelcht vergessen)
tschechisch (S. 340).
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Deutschen entgegentrat. der sich des Schutzes des Stadtrats erfreute.. Urn so nachdrikklicher war das Streb en
d~s Slawen. dIe deutsche Kommune, die ihn wirtschaftlich
n~cht au.~kommen lieB, gleichzeitig als nationale Feindin
emzuschatzen.
In P.rag w~r, wie in Briinn, der Preiswucher der Fleisch~auer em Stem des Anstol3es. Prag hatte aber namentlich
1ll

der Neustadt eine diirftige, darbende Bevolkerung

U~ter I?=arl IV. zahlten die Altstadt, Neustadt und Klein~
f~ll~ bel IOO O?O Mensch~n. Ihren Fleischkonsum zu verbi1ligen, .war eme sehr wlchtige Aufgabe, der man seitens
der Reglerung durch die Forderung des Fischhandels
H:r:: ,:,urde. Die Moldau-Fischer erfuhren durch die
pnv:~eglerten deutschen Fleischhauermeister die argsten
Zurucksetzungen. Ihr Geschaft war in der besseren
Gesellsch~ft verpont. Sie muBten' llire Fische beim'
~ranger m Prag verkaufen. Damit suchte man der
Off~ntlichkeit klarzumachen, daB sie von gemeinen unehrhchen Eltern abstammten, daher die Ubernahme 'llire
Ware der: ~atrizier beschmutze. In der grol3ten Hitz~
l~ul3ten SI~ Sle bar.haupt verkaufen; den nicht abgesetzten
Flsc~en hieben .dIe Marktkommissare die SCftwanze ab,
u~ Ihren neuerhchen Verkauf beim nachsten Markt zu
hin~er~: In Pra? gab es ein Proletariat von diirftigen
~l~mburgern,. dl~ gerade .durch die Profitsucht der
Flelschhauer In 1hrer Unzufriedenheit bestarkt w d
Ihr wa~ ~ber. nur durch die Beseitigung der Fleischh~~e;~
zur:ftpnv.llegl~n beizukommen. I37I' wurde in Prag die
frete Flelschemfuhr. erlaubt. Der freie Markt £iir Brot
un~ Mehl begann selt I393. An Samstagen war der freie
Flelschhandel ,,£iir reich und arm" Beklagt
. h
Oob d
illk" l'
.
e man SIC
u. er as. w. ur lche Sche1ten der Fleischhauer, So be~lenten ..sle slch der Ausrede, daB sie nur Primaware auf
~ren Ba~en auss~hrot~n. ~iese Rucksichtslosigkeit war
nlch~ geelgnet,. dIe femdsehge Stimmung der breiten
s~awlschen Schlchten zu mildern. Dabei unterdriickten
dIe GroBfleischer die Konkurrenz der Kleinhandl
da
'h
.
er,
man von 1 nen m Saaz (I404) an Markttagen, mochten
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mehreren eine Fleischbank gemietet haben, je
Groschen Abgabe £iir jeden einze1nen Verkaufer
dnhob.
' .
Man mul3 sich geradezu wundern, dal3 t::otz dieser
Gegensatze zwischen diesen komm~rziellen Krelsen..betont
wurde: "Die Stadte Bohmens blelben von de~ KamJ?fen
und Brschutterungen verschont, die damals I~ Relche
draul3en iiberall zwischen dem herrschenden Altburgertum,
den Geschlechtern' , und den Genossenschaften del'
Handwerker und Kleinbiirg:r entbrannt~n und ~~ E:ger,
Gorlitz, Glatz, namentlich tn dem zu emem machtlgen
Gemeinwesen erwachsenen Breslau und in anderen Sta~ten
Schlesiens nicht fehlten." 1) Es kamen durchaus nlcht
alle Volkskrafte der Hauptstadt" zur Geltung 2). Schroff
~tand hier der Kleinkramer slawischet Abkunft, der nur
vier Lot Waren verkaufen durfte 3 ) , der aus iiberwiegend
deutschen Biirgern bestehenden Grol3handlerk1asse g~gen
uber. . Seine Vertreter waren "verarmte tschechlsc~e
Bauern oder ehemalige Gewerbsleute 4). SchloB man ~Ie,
me die Behandlung der slawischen Fischer bewels~,
von den Rechten des Deutschtums aus, so waren Sle
wahrend des Umsturzes die erste politische Partei, die
zum Kampf gegen die Patrizier aufrief. An dem Stur~
Zakas gegen das Neustadter Rathaus (I4I9) hat Sle
sich vorzugsweise beteiligt.
. .
In Prag war fUr die Bntstehung der hussltlschen
Revolution der fruchtbarste Boden. N'eben ungeheuren
Reichtiimern in den katholischen Kirchen und der wirt-'
schaftlichen Macht der Kapitalisten weilte das schreiendste
Blend. Wer in die bohmische Hauptstadt kam, konnte
hier Gold und Ungliick finden. Abschliel3en lieB sich die
deutsche Gemeinde der Altstadt von ihrem bohmischen
Hinterland nicht. Prager Biirger erwarben im Laufe von
zoo Jahren in einem Umkreisevon ~rei Mellen der Stadt
•

z11

:~~en

1) Bachmann II, S, 76 f.
.'
.
2) Eb. S. 78 wird das Gegentell ohlle Bewelse behauptet.
3) Juritsch S. 42.

') Judtsch S. 43.

70

Viertes Kapitel.

allen 'Landbesitz
1) . Ihnen war es erlaubt
.
'h "rT
d as Sle
In der Stadt hatt
' ,,1 r .uaus
der Stadt b . 'h
A"
en, zu verkaufen und aU13erhalh'
el 1 ren ckern zu wohn " 21 D
d~r Deutsche mit den tschechi ~n J 13 adur~h geriet
bindung. \Vie oft kam es
sc en aUern In Ver.
Vor
Rittern gleichmachen wollte l\'}a13 er es. den slawischen
Ooh
. '.l..an sagte Ja' E
.
.
B omen
zu wie bei den Affen' .
. " S gIng In
er die anderen tun sah" Als Ii Jed~r machte nach, was
taneu War er dazu gek
~rr Ulchtdeutscher Untertiim~ichkeiten zu studi~::-en'Ni?re ~prache ut;-d Eigen.
~law1sche Kolonne freundlich zu l~ht lI:::mer bhckte der
In Luxus und Uberflu13 schwam;n Bur?,ern empor, die
sklavt wurde3) Dab' 1 k e n , wahrend er ver.
el oc te d
1"
Stadters den Dorfprol t ·
has g anzende Leben des
.
e aner nac Prag D' H
wurde eine Zufluchtst"tt
. Ie auptstadt
weder als Ta 16hne A a. e verarmter Bauern, die entau13erhalb d:r Zun~t :~~t ~~t~~~;~e~~er als kleine Handler

loseU::~;eOlC:::: ~:rhal~nissen erhielt Prag eine besitzIhre Existenz im P~~~:;;:~n rev?lutionaren Menschen.
burgischen Reiches war all M~tt~lpunkt des luxemDaseins ausgeliefert U
en 1! Sa en und Qualen des
bei jeder sozialen K~ise ~h~o radikal~.r. gebardete sie sich
Juden und Deutsche ~ ene gewalttahgen E:,zesse gegen
so arger, weil hier auf
~anz besonders In Prag urn
faltung des stiidtischen pe, d~e darbte. und litt, die Entfurchtbar ihr das stadtisc~un ~s a;frelZend wirkte. Wie
Bchilderung tiber das H e . ; ; n zusetzte, ist aus der
fi::gen die Bettler an, ~~~eia 12~1 zu erse~en: "Bald
Topfe vom Feuer zu n h
euten In den Hausern die
Gelegenheit." 4) Man ~tmen und zu stehlen, je nach
die Hauser verschlie13: Se. v~ den -:errohten Menschen
1e
Unterkunft, auf der S1: 13 datten In .der Kalte keine
ra e eckten Sle nachts ihren
.1) Lippert, Biirgerlicher L db . .
MIt. d. Ver. 4 0 (I9 02 ) S I
an eSltz 1m 14· Jahrhundert.
2) Z yc h a S . I{2 Anm
" ,6 45·
C d Jy
3) Bachmann II S 8' , o. for. VII, S. 998.
4) Tomek I, 225.' . r.

:r
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abgemagerten Karper mit Mist zu, a13en tote Pferde,
:aunde und das Fleisch der gehiingten StriiJlinge. Acht
Graber wurden in Prag fUr die Massen toter Menschen
gegraben. Bei St. Peter am Porie zahlte man tiber
2000 Leichen 1). 1282 hat eine hungernde Mutter ihr
eigenes Kind getotet und verspeist. Zeigte diese Hungerepideroie das traurige Schicksal des mittellosen Pragers,
so hat andererseits sein Mangel an Nahrungsmitteln den
Wucherern zu den rticksichtslosesten Preistreibereien
Veranlassung gegeben, die Wenzel II. 1287 verbot.
Die Habsucht des deutschen Kramers riichte sich, da
sich die politisch ungeschulte, aber erbitterte Masse
von den verschuldeten Adeligen zu deutschfeindlichen
Insulten mi13brauchen lie13. 1309 wiegelte sie das "gemeine
Volk" , "welches mehrenteils bohmischer Abkunft und
daher allgemach stets den einheimischen Herrn mehr als
den deutschen Btirgern gewogen war", gegen diese auf,
deren Hauser gepliindert wurden 2). In Prag trieb sich
ein Gesinde1 fremder Soldknechte umher. Wiederholt
haben sie Burger uberfallen und ausgeraubt. Auch die
Armen waren vor ihren Ubeltaten nicht sieher. Unter
Heinrieh von Kiirnten haben sie Prager ge£angengenommen, durchstachen ihre Hande, zogen RoJ3haare
hindurch und warfen die Verstiimmelten mit Hohngeliichter in den Burgkerker 3).
Der Leidensweg des Prager Proletariats ging durch
ein Meer von Blut und Tranen. Es war aber durchaus
nicht dem deutschen Volke feindselig gesinnt. Seine Abneigung riehtete sich, wie wir dies in dem Zwist der
Genossenschaften bemerkten, gegen die deutsche Gro13handlerklique; dabei fUhlte es sich solidarisch mit allen
Volksschichten, die unter der Herrschaft des Geldbeutels
jammerten. Von gro13er Wiehtigkeit erschien es fUr die
1) Palacky, Geschichte von B5hmen. II/I, 336. Prag
solI damals 20 000, ganz B5hmen 600000 Bewohner verloren haben. Diese Zahlen sind gewi13 ubertrieben.
2) Tomek I, 539.
3) Tomek I, 542.
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durch. Steuern und Robote bedriickten Landbewohner
daB Sle an Prag einen Riickhalt fanden. Wer konnte sie'
de::en Ernte und Vieh ein Raubobjekt von Freund und
Fel~~ war, besser vertreten als die Prager Freunde?
FreilIch war mit der Bedeutung Prags als Zentrum der
Revolution auch eine groBe Gefahr verbunden: das
Pr~letariat setzte sich zusammen aus verschiedenen
sozialen Elementen, den verarmten Rittern, Taglohnem
und Handwerkern. Diese Parteien hatten auch ihre beso~~eren Klassenziel~: der revolutionare tschechische
Kramer, der. heu~em1t .~em horigen Knechte gegen den
~taa~ und ~le Kuche kampfte, verwandelte sich morgen
m elnen Burger, iibemahm die Rechte des deutschen
Patriziers und lieB dann die Gesamtbewegung im Stiche.
Das hat den Pragem gar oft den iiblen Ruf der Unzuver1aBlichkeit eingebracht.
Wamend schrieb der hOfische Dichter Suchenwirt
um 13 87:
"Den reichen sind die chasten vol,
den arm (en) sind sie laem;
dem povel wirt der magen hoI,
daz ist im grozzew schwere." 1)
fr·

Di: "armen Leute", die sich in allen mittelalterlichen
Stadten und auf dem Lande fanden, drohten damals:
"wir wellen daz leben frischlich wagen
ee wir also verderben."
'
Von W aldus, dem Waldenser, his Hus waren die
"armen Leute" die Trager der sozialen Revolution ge~esen .. Stepfanus de Borbonne meinte: ,Sie bezeichnen
Sl~h. (m Lyon) a~s die ,Armen am Gei$te' (Pauperes
SP1ntuL~arum,. wel.! Gott sagt: "Selig sind die am Geiste
Armen ). Wle dIe Katharer der Ansicht waren: "Sind
. 1) F. v. Bezold, Die anUen Leute in der deutschen
Ll~eratur des spiiteren Mittelalters. S. I3. Sybel. Rist.
Zel~schr. 4I N ..F. 5 (I879), ¥iinchen.

A. W. D1eckhoff, D1e Waldenser im Mittelalter
Gottlngen
I85I, S. r89.
.
OO

).

d ch wenigstens zehn Teile der romischenKirche schlecht;
.0 muE viel mehr die Kirche Satans als die Kirche Gottes
~:i13en"l), so hat Peter Wa~du~ die falsche Kirc~e als
widerchristlich betrachtet, weil Sle v~n dem aposto~lschen
Prinzip der freiwilligen Armut abgewichen ~ar. Wahrend
ihre Wiirdentrager ein ungeheueres Verm?gen an. Geld
und Gut verwalteten, gab ihnen Waldus em moralisches
Beispiel des altchristlichen Glaubens: .er verschenkte a,~s
reicher Kaufmann seine Schatze an dIe "armen L~ute ,
griindete einen "Verein zur Erstrebung .ev~ngehscher
Vollkommenheit" 2), aber machte es den MItghedem zut
Pflicht, nicht irdischen Sorge~ ihr Her.z yreiszug:ben,
sondern mitten in der von Habgier und egOlstischer LeldenschaH erfiillten Welt die "apostolische Armut" als das
Zeichen des wirklich christlichen Menschen anzuerk~~nen.
Waldus lieE die Bibeltexte in die yo1k~sprache t;tbersetzen, gleichzeitig fiihrte sei~ ,,~ete~ fur a~ostolische
Tugendiibung" Reisep~ediger em, ~Ie nlcht geweiht waren,
weshalb sie von der Kuche angefemdet wurden. .~I81 h~t
man ihnen das Predigen untersagt. Waldus schatzte die
Autoritat des Papstes fUr gering: "Man muE Gott mehr
gehorchen als den Menschen; und Gott" hat . befohl~n:
prediget . das Ev~~gelium. aller ~rea~u~.
~m . zwelter
Kreis selner Anhanger blldete slch In Ob~nta~len, besonders in Piemont und hier nannte man Sle dIe "lombardischen Armen".' 1230 waren Waldenser in StraBburg,
1260 in Regensburg und verbreiteten sich am Ende des
14. J ahrhunderts in der Schweiz. Um da~ J ahr 1300
erklarte ein Inquisitor: es gabe "fast kem Land, wo
diese Sekte nicht sei" 3).
.
.
Am 19. August 1244 klagte Pap~t Innozen~ m. emer
Bulle, "daB ketzerische Irrtiimer m den bohmlschen
1) Dollinger, Beitriige zur Sektengeschichte des Mittel.
alters Miinchen I890. I. 9I.
2) ·G. Lechler, Johann VOll Wiklif und die Vorgeschlchte
.
der Reformation. Leipzig I873, I, S. 50.
3) W. Preger, tJber das Verhiiltnis der 'faponten zu den
Waldensern. S. 16; Lechler 1,53, Anm. 2; Gleseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte. II, 2 (3. Aufl.), 598 folg. Anm.
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Vindern so uberhandnehmen, daB sie nicht bloB das
Volk zum Kampfe gegen die Mutter Kirehe erregten
sondern aueh die Vornehmen und Herren . . ;" Di~
K~tzer haben einen Erzketzer zum Papst gewiihlt, sie
tnnke~ das "Gift seiner Lehre" 1). Es wurde behauptet,
daB Sle zur Sekte der Ka tharer gehorten, \Va:ldenser
sollten es nieht gewesen sein, die wegen des Prinzips der
"apostolisehen Armut" sich kaum an den Adel um Unters~.ut~ung gewandt hiitten 2). Der Kirehe war es gleichgult1g, zu welcher Klasse der Irrgliiubigen die bohmisehen
Ketzer gehorten. Sie warf alle ihre Gegner in einen Topf
o~ne sich v~el um ihre besonderen Ansehauungen z~
kummern. Sle durehforsehte Iz66 40 Ortsehaften Oster.
reichs bis zur miihrisehen Grenze und entdeekte daselbst
Ketzersehulen. So zeigten sich bereits im I3. J ahrhundert Spuren der Waldenser in den bohmisehen Randgebieten, ihre Prediger streiften aueh naeh Bohmen aber
ihre \V.~rksamkeit war dam~ls auf die deutsehe Bevolk'erung
besehrankt. Palaeky verweist darauf, daB Konig Ottokar II.
von Alexander IV. Hilfe gegen die Ketzer erbat worauf
am I7· April IZ57 von der Kude zwei Mino;iten ais
Inquisitoren fur Bohmen eingesetzt wurden. Da Waldenser
in Regensburg und Osterreich auftraten, entzog sich aueh
das Premyslidenreich nicht ihrer antikirchlichen Propagan~a. "Do~h h~tte", erkliirt Palacky, "dies al1es
wentgstens kelnen slehtbaren EinfluB auf die Entwicklung
der naehmaligen Ereignisse." 3)
Die Waldenser hatten es vor der hussitischen Massenbewegung. nur zu kl~inen. Gemeinschaftsverbiinden gebrac~t. Sle !:lluBten slch mIt sehr bescheidenen Erfolgen
be~nugen. Uber die osterreichischen schreibt Haupt:
:,Dle groBe Masse der osterreichischen Waldenser hat
]edenfalls der Landbevolkerung und dem Handwerker.. 1) . Fr. Palacky, Uber die Beziehungen und das Verhaltnts der Waldenser zu den ehemaligen Sekten in B5hmen.
Prag 1869, S. 7, Anm. I.
2) Eb. S. 13.
3) Palacky, Geschichte von Bahmen. 3/1, 15 8 .
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d angehort aus welch letzterem auch di.e Mehrzahl
st an ,Meister' -, d. h.der eigent
' 1 'Ieh en! A rmen,
' we1ch e
ihrer
. h der apostolischen Armut, Keusehhelt undWanderSIC
,
"1) S'
't
predigt gelobt hatten - ~;rvorgtng..
Ide. war~n
d n lombardischen Armen durch Reisepre Iger 111 er~ du"ng
lehrten man miisse dem Klerus den Zehnten
b1
n"
. .h
't
entziehen, die Geistlichen sollen Ihren we1the en d1!'esl z
aufgeben und sich durch Arbeit das Brot ver lenen.
Derartige Umsturzideen wurden wohl von dem deut~chen
Patrizier, der Kreuze, Monstranzen, Gol~- und Silbergeriite fUr die Kirehe lieferte: .zuruckgew:es~~,. dagegen
entsprachen sie den proletans.lerten Kle111burge:n und
Bauern Bohmens. 1m Hunger]ahr Iz8z haUe sich der
Klerus wahrlieh wie der Antichrist gezei~ ...,,0, w,o
waren doch", berichtet der Prager. Chr011lst ~ber. dIe
Geistliehen zu dieser Zeit, "sie, dIe sonst. dIe ~fIene
groBter Frommigkeit zur Schau tragen und ]etzt 111 so
groBen Gefahren und Drangsalen, in ~er Stunde de~
Todes oder, um offen zu reden, angesichts des ~ode::.
wenigstens einigen die kirchlichen Sakramente h~tten
reichen sollen, denn dazu sind die Priester. ~ach l~rer
Amtspflicht und den Bestimmungen der helhgen Vater
eingesetzt. " 2) Wer so nachliissig die "Armen': P.ra?,s
bediente, war wohl in ihrem Auge der "Ant1chr;st .
Es hatten sich" sehrieb der bohmische Geschlcht·
sch;~iber Hajek zum 'Jahre I3I5, "in Boh~en Irrglaubige
gezeigt, welche heimlich das Land berelste~, das Yolk
vom heiligen christlichen Glauben abwen~lg .~acht~n,
niichtlicbe Zusammenkun£te hielten und slCh offenth.ch
gegenseitig ihre Sunden bekannten. U nd nac~~em dl:S
bei ihnen zur Gewohnheit geworden war, verubt.~n Sle
einer vor dem anderen offen die haB1iehsten Sunde~.
Binnen kurzem kam dieser Unfug aueh nach Prag. Die

';11

1) H. Haupt, Waldensertum. und Inquisition im siidastlichen Deutschland bis zur. Mltte. des 14. Jahrhunderts.
Deutsche Zeitschr. f. GeschlchtsWlssenschaft. I (1889),
297 f., 300.

2) Bretholz S. 526.
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~rager, die so1che Schlechtigkeit verabscheuten, befahlen

Sle zu fangen und, um dieses tThel mit der Wurzel aus~
zurotten, 14 Personen beiderlei Geschlechtes zu Vet.
brennen; einige dieser Sekte entliefen, und 'andere taten
Btille, indem sie das Krenz auf sich nahmen." Dns
interessiert an dieser Erzahlung des Hajek, der in der
ungeschlcktesten Art Prag zu einer frommen Stadt erhebt '
die starke Anzahl von Waldensern in Prag. Wenn di~
Prager Ket~er entlauf,~n lassen, kann man gro13e Zweifel
hegen, ob dIe "Armen der Stadt katholisch-konservative
Neigungen verspiirten. Dnter den Sektirern befand sich
der Arzt Richard. Das Hinrichtungsurteil wurde nicht
v0!1zogen 1). Dagegen wurden in Krems 16, St. Palten II,
\~l1en I02 Waldenser verbrannt. In Himberg, siid6stlich
von Wien, wurde ihr Bischof Neumeister, der sein Amt
50 Jahr~ bekleidete, v~rurteilt. Vor seinem Tode sagte
er aus, 1m Herzogtum Osterreich leben iiber 80 000 Wa1denser, wahrend in Bahmen und Miihren ihre Zahl eine
geradezu unermeI3liche sein solle 2) •
Waren diese b6hmischen Ketzer wirklich Waldenser?
Welcher Nationalitat gehOrten sie an? Dariiber erhalten
wir Auskunft, als auf den Besitzungen des Grafen von
N.euha~ls Unr~en ausbrachen und Benedikt XII. gegen
d1: Fned~.nsstorer den Kreuzzug predigte3). In einem
B~lef erklarte der Papst: "Sie pflegen Zusammenkiinfte
mIt den Lehrern, we1che sie Apostel nennen." Wir haben
es in NeUhaus mit Vertretern der "apostolischen Kirche"
z? tun. Daher war ~~r. Zorn der ramischen Kurie gegen
dlese Waldenser erklarhch, deren Fiihrer als Deutsche
und ~remd1in:?etl vom Papste bezeichnet werd~n 4). Die
N~?-hauser Guter waren nur eine Tagereise von dem
spateren Tabor entfernt. Al(die waldensischen"Agitationszentren kamen siidwestlich von Tabor Deschna und die
1) W. Preger, Uber das Verhaltnis der Taboriten zu
den Waldensern des I4- Jahrhunderts. S. 5.
:) Haupt, Zeitschr. f. d. G. S. 305, I (1889), Allm. 4,
) Eb. S. 314.

4)lEb. S. 314.
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11lahrischen Orte Zlabings und Teltsch in Behacht 1).
nn daher diese Gruppe von Waldensern als dIe
Man ka
N " d
Vorliiufer der Taboriten betrachten. . ur wur e m~n
. :Bedenken iiu13ern, weil die Gegend u~. Neuhaus em
rischer Bezirkwar, wahrend das Betattgungsfe1d der
;!::zer sonst sich auf die Stadte ?e~chr~nkte. B~uder
:Berthold hat iiber diese Angeleg~nhelt m seme~ Pr~~lgt;en
nach 1250) geauBert, daB dle ~etzer. grundsat~1ich
(nicht in fromme Stadte, sondern m. W
"hen auch zu den Kindern, die dIe Ganse huten) .
~~en;o fiihrte die Prager Synode an, daB die "verr~chten
bauerischen Waldenser" in den benachbarten. Diozes:n
(Passau) ihr Unwesen trieben (1381). Diese. belden Mltteilungen kennen so:nit auch ~a~denser, dle unter der
Landbevalkerung dle revol1l;tlOna:-e ~rop.~ganda ent~
falteten. Sie kamen als Hauslerer m dle. Dorfer und be
dienten sich bei ihren Predigten kleiner Blbeln, von denen
ich eine im Kloster Tepl aus der zweit.en Halft~ des
~+ J ahrhunderts im bayerisch-asterreichlschen D1alekt
erhlelt 3). Haben die Waldenser aus den benachbart~u
Gebieten Bahmens in Saaz, Prag, Tepl und Neuhau~ dle
Scheinheiligkeit der entarteten Geistlichkeit angegnffen,
so kamen sie nicht bloB mit den Deutschen, sondern
ebensogut mit den Tschechen in Ber?hrung~), obwohl
man einen auBeren Zusammenhang ZWIschen l~nen u~d
Konrad von Waldhausen, Milicz von Krems:er SOWle
Mathias von Janow, den Vorlaufern Hus', tllcht £eststellte 5).

e~er un~. Do~~r

~j ~~~:ie~~\Vik1if I, 158, .I. Berth~ld von Regensburg. Vollstandige Ausgabe semel' Predlgten von Franz
Pfeiffer. Wien 1862, I, 242, 4 0 3 : . .
.
3) H. Haupt, Codex Teplensls: .Wurzbur~ I886.
4) Palacky sagt: "Die hussltlschen Bohmen waren
beides I SchUler und. Lehrer .der W:aldens:;r, aber mehr
letzter~s als ersteres" (S. 27· Uber die Bezl.~=ge: . 'u)'
5) Haupt erklart (S. 35), durch den bo lSC en rsprung des Codex Teplensis wird di.e hervorrage~de .Stelle
des Waldensertums in der Geschlch!e. der bohnuschen
Reformation des 15. Jahrhunderts bestatlgt.
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Sprachliche Schwierigkeiten bei den Tschechen hatte
ein Deutscher im 14. J ahrhundert nicht. I334 berichtete
Abt Peter von Konigsaal, daB in allen Stadten des
Konigreiches und am Hofe der Gebrauch der deutschen
Sprache bekannter als die der bohmischen sei. Karl IV.
meinte: "Die tschechische Sprache hatte ich vergessen,
dann habe ich sie neuerdings gelernt, so daB ich sie sprechen
und verstehen konnte wie die anderen Tschechen." Mit
Vorliebe errichtete er Kloster mit slawischem Rhus
befahl den deutschen Kurfiirsten, die tschechische Sprach~
zu eriernen, die er als seine "herrliche slawische Sprache"
lobte. Als im Jahre 1333 der Prager Bischof Johann
von Drazic das Augustinerkloster in Raudnic errichtete
berief er nur slawische Monche. Das sollte im Interess~
des Klosterfriedens geschehen, wie zwei Gegner auf einem
Hofe nicht auskommen, ebensowenig vermogen zwei verschiedene Volker in einem Kloster nebeneinander zu
bestehen 1). Den Zisterziensern verbot Karl IV. die Aufnahme von nur deutschen Monchen (1348). Die tschechische
Bevolkerung stellte ein groBes Kontingent von Geistlichen,
die den nichtsla wischen gegeniiber den Vorteil hatten,
die Kenntnis des Tschechischen zu besitzen; sie waren
mit der Gesinnung der Massen vertraut; dadurch konnte
nach Ansicht des Kaisers die Achtung fUr die geheiligten
Institutionen bei ihren Landsleuten nicht absterben 2).
NaturgemaB war die slawische Geistlichkeit von den
sozialen Kampfen beeinfluBt. Der tschechische Priester,
der die Legendendichtung des heiligen Anselm herausgab,
suchte mit folgender naiver Bemerkung den nationalen
Streit zu beleuchten: "Judas war auch ein Geizhals,
einige erklaren daher, er ware ein Deutscher gewesen." 3)
Deutsche Geizhalse gehorten indes dem deutschen Biirger~
tum an. Die tschechische HaBwelle brauste gegen den
deutschen Patrizier und die sittenlose Geistlichkeit war
aber nicht gegen den Bestand des bohmischen De~tsch1) 'l'adra S. 333.
2) Eb. S. 334.
3) Eb. S. 334.
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turnS gerichtet. Deutsche Waldenser waren dem Prager
Proletariat ebenso lieb und willkommen wie deutsche
Priester, die den Mut aufbrachten, nicht allein den Geldmenschen der Altstadt, sondern gleichfalls der Kirche
die Leviten zu lesen. Der Oberosterreicher Konrad
von Waldhausen, 1358-1365 Pfarrer der St.-Gallus-Kirche,
dann am Teyn, kam bei allen Volksschichten in hohe
I!;hren, weil er unerschrocken gegen das iippige und angenehme Leben der Biirger, die teueren und seltenen
Kleider ihrer Frauen, das schandliche Gewerbe der
Wucherer loszog. Er spottete iiber die Reliquiensucht
der bohmischen Bevolkerung: "Es ist eine Torheit, zum
Raupte der heiligen Barbara zu eilen, denn dieses be-findet sich in PreuBen, nicht aber in Prag." Die Bettelmonche verdachtigten seinen frommen Eifer, da er sie ais
Betriiger der "Armen", von denen sie Almosen hera uslockten, entlarvte. Konrad erwahnte selbst, daB die
Tschechen Prags ihn hochachteten. "Die Masse des Volks" ,
sagte er, "verlieB sogleich, wie ich nach Prag kam, jene
(Bettelmonche) mitsamt mren schmeichlerischen Reden
und folgte mir bis auf den heutigen Tag, so sehr ich auch
dasselbe strafte und tadelte." 1) Ebensowenig fiel es
Milicz von Kremsier, der slawischer Abstammung war,
ein, seine Wirksamkeit nur auf tschechische Zuhorer
einzuschranken. Zu einem lokalpatriotischen Winkelredner war der feurige,lernbegierige Reformator, der
das deutsche Biirgertum und seine Seelenhirten voi:' der
Verderbnis erretten wollte, nicht geeignet. Als er 1369
nach Konrads Tode an die Teynkirche berufen ward,
erkannte er in der deutschen Umgebung, wie notwendig
1) Schlosser (Weltgeschichte, Bd. IX, S. 137 f.) betrachtet Waldhausen nicht als Vorlaufer der b6hmischen
Reformation, da er nur deutsch predigte. "Dieses Urteil
ist unbegrundet: fast die ganze Bevolkerung Prags hat
damals Deutsch verstanden." (Krummel, Gesch. d. b6hm.
Ref. S. 58, Anm.) Ebenso ist die Ansicht Bachmanns,
Waldhausen habe nur dem deutschen Burgertum gepredigt,
irrig (Gesch. Bohmens. II, ISO). Die "Masse des Volks"
war nicht bloB deutsch, sondern slawisch.
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es sei, den Tschechen wie Deutschen in ihrer eigene
Volkssprache zu predigen. 1m spat en Alter erlernte e~.
Deu~sch und brandmarkte schonungslos die Laster und
Gew~nnsucht des Kapitals 1). Was die waldensische
Verellle nur ~eim1ich verbreiteten, wagte er offen aus~
zl!spreche~.: dIe .Lehre vom Antichrist I Er wurde durch
~le Polemik ~lt den christlich-mittelalterlichen staat_
hchen und klenkalen Gewalthabern der b6hmische Sachanwal~ der ~ozial~e1igii:isen Revolution. Es gehi:irte un?laubhc~e Kuhnhelt dazu, Karl IV. die furchtbaren Worte
lllS GeslCht zu schleudern: "Das ist der Antichrist!"
l?,as ~rug ihm seitens des Erzbischofs Ocko eine G~
f~ngll1sstrafe zu, die ihn nicht abhie1t, nach Rom zu
p~gern u~d an die Kirchenturen Manlleste zu heften
dIe das slchere Erscheinen des Antichrists voraussagten:
J?as hat den lebhaft:ste~. Widerspruch auf dem papsth~~en Hofe. erregt. MIt Muhe entglllg er durch die Unter~tutzung e.llles Kardinals der Aburteilung, worauf er
1ll der zwe.lten Epoche seiner Reformationstatigkeit sich
bloB auf dIe Abstellung von sozialwidrigen Verhaltnissen
warf.
"A!s e~", sagt sein Biograph Janow, "dann nach Prag
kam, 111 ..dlese Metropole und kaiserliche Hauptstadt, die
damals. uberaus lasterhaft undin geistiger Hinsicht so
re.cht .em Babylon war, griff er den Drachen, den man
Wle emen Gott verehrte, und die groBe Hure und die
alte ~utter der Hurerinnen und die scharlachrote Bestie,
der ellle purpurrote Hure prasidierte, mit manulichem
Mute an und bekampfte sie so hartnackig durch vieles
bi.s die unzahlige Menge (der Lasterhaften) durch seine~
Elfer und seinen ausgezeichneten Lebenswandel nach
d~~ Vorbild Christi, durch seine fortwahrenden Besturmun~en, ~eschwi:irungen und sein bald gelegentliches
bald abslchthc.~es Andrangen jeder Art auBer Fassung
gebracht und uberwunden, endlich von Scham ergriffen
1) Palacky, Die Vorlaufer des Husithentums in B6hmen
Prag r869, S. I9; Tomek III, 299.
.
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wurde und von ihrem offenkundigen und grenlichen Verbrechen umkehrte." Er hat das Wesen der Geldgeschafte als unchristlich hingestellt. Darin erschlen er
als Verfechter des kirchlichen Wucherdogmas, wenn
er das Zinsennehmen fUr unerlaubt hielt und im Interesse
der "Armen" Prags alle aus der Kirche au;schloB, die
Waren zu teuer verkauften 1 ). Von den Pnestern verlangte er, sie sollten keine Geldbetrage 'von Hausern und
Weinbergen beziehen, kein persi:inliches' Eigentum besitzen. Das waren zu seiner Zeit Ideen, die den "Armen"
zusagten. Ihnen war es im hi:ichsten Grade angenehm,
daB er den Wert der Wissenschaft anzweifelte, weil die
Intellektuellen ihre Kenntnisse miBbrauchten: sie strebten
nach den hi:ichsten Stellungen in der Verwaltung und
Kirche und haschten nach den ergiebigsten Pfriinden.
Man hat ihm vorgeworfen, er betrachte alle Studenten
als Ketzer und wiegle gegen sie das Volk auf2). Es hat
seinem Ansehen nicht geschadet, daB er namentlich
den Kleiderunfug und die Verschwendung des weiblichen
Geschlechtes verwarf. Das Freudenhaus "Venedig" in
der Altstadt, die angenehme Herberge der Kaufleute,
zersti:irte er und versorgte 200 bekehrte Dirnen, wie "eine
Henne ihre Kiichlein unter ihren Fliigeln" 3) hutet, mit
allen Dingen. Woher nahm er fUr die Frauen die Nahrungsmittel und Kleider? "Als er um diesertwi11en aIle seine
Bucher die er zur eigenen Ausbildung hatte, verkauft
und au~gegeben hatte, dann borgte und bettelte er nicht
ohne groBe Verschmahungen und oft abgewiesen bei den
Reichen und lief den ganzen Tag herum und schaffte
mit vielen Anstrengungen Rat, um die genannten armen
und schwachen Frauenspersonen ohne Mangel zu
sattigen. '(4) Seitdem Milicz sich ausschlieBlich mit der
1) Palacky, Vorlaufer, S. 39-43.

2) Eb.

3) So schreibt J anow. Mili~z erbau~e ll:n der Stelle
"Venedigs" eine Schule und Kirche SOWle em Haus und
nannte das Versorgungsheim der BuBerinnen "Jerusalem".
4) Palacky, Vorlaufer, S. 34.
Czuczka, Die kulturgemeinschaftl. Beziehungen.
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sozialen Fiirsorge befaBte, war er auf die Ge1dmitte1 der
Altstadter angewiesen. Von deutschen Kaufleuten erlangte er sie, natiirlich sehr schwer, denn Kramer schlossen
nur dann ihren Geldschrank auf, wenn sie von Milicz
bestiirmt wurden, fUr die "Armen" Opfer zubringen.
Man sieht daraus, daB die Reformationsideen und
Wohltatigkeitswerke des Mi1icz von der Ausniitzung der
deutschen Wirtschaft abhingen. Man hat den Deutschen
die Subventionierung der bohmischen Reformation als
"Verrat" und Verbrechen ausgelegt. Die deutsche Geschichtschreibung nannte sie Renegaten des deutschen
Voikes. Es war ihr stets sehr peinlich, Milicz in Verbindung mit den Deutschen zu erwahnen. Seine deutschen
Gonner wurden als "tschechisiert" geachtet. Verachtlich
schrieb man von ihnen: "Deutsche und ihre Sohne wurden .
eifrige Parteiganger der Tschechen und, wie z. B. der
R~tter Mlihlhe.~m, werkta.tige Forderer ihrer Interessen." 1)
Dlese Unterstutzungsaktlonen Deutscher sollen erst stattgefunden haben, nachdem sie ihr Geschiift aufgaben und
Gutsherren und Rentner wurden. "Ihre Energie und
Widerstandskraft war erloschen mit der ernsten Tatigkeit." 2) Derartige Fabeleien, fUr die auch nicht der
geri~gste Schimmer von wissenschaftlichen Argumenten
gezelgt wurde, zerflieBen in ein Nichts, wenn man das
riihrige ~nd praktische Verhalten der deutschen Biirger
und Adeligen zu den Tschechenkennt. Warum hat die
deutsche Aristokratin Else, Gemahlin Johann von Rosenb.ergs, zu Halle geboren, 1380 einen Kaplan in Krummau
e1:~lsetzen la~sen, der dem Volke tschechisch predigte und
mIt ~schechlschen Biichern versehen wurde? 3) Warum
war 111 Saaz 1383 ein slawischer Prediger neben dem
deutschen 4)? Warum haben Miihlheim und Kreuz der
Ratsherr in der deutsch~n Altstadt (I383, 1388, 139z,'1394
und 14oz) war und belm Ankauf von Hausern deutsche
1)
2)
3)
4)

Bachmann II,
Eb. II, 160.
Tadra S. 3 2 7.
Tadra S. 339.

160.
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Urkunden 1) aus£ertigen lieB, die tschechische Bethlehemskapelle gegriindet? Diese Deutschen waren wirklich
groBzligig: sie kauften auBer ihren Warenhallen im
stadtischen Randgebiet Giiter, HMe, ja gauze Dorfschaften. Das trieben sie nicht, um ein miiBiges Rentnerdasein zu fristen 2). Sie erfaBten mit wirklich kaufmannischen Blicken das Anwachsen der stadtischen Bevolkerung Prags. Flir· ihre Versorgung brauchte man
Getreide, Fleisch, Ge£1iigel, Gemlise. Um die Konsumentenbedlirfnisse der Prager moglichst profitbringend
flir die eigene Tasche zu befriedigen, haben sie sich neben
dem Kommerzium der Landwirtschaft gewidmet. Der
Handler Kreuz, der Ritter Miihlheim und all die anderen
haben durchaus nicht den Anspruch erhoben, in die
Kategorie von "Liebhabern der tschecbischen Sprache"
(Tomek) eingereibt zu werden: als Agrarier kommandierten sie liber slawische Knechte und Diener. Waren
sie wirtschaftlich auf die Krafte slawischer Arbeiter angewiesen, so hatten sie die moralische Verpflichtung,
fiir ihre religiose Aufklarung zu sorgen. Als ihre Patronatsherren muBten sie die nationalen Empfindungen des
proletarischen Gesindes begreifen. Den "Armen" in
und um Prag war die Verklindigung des Evangeliums
in ihrer Volkssprache ein Herzensbediirfnis. In der
Stiftungsurkunde der Bethlehemkapelle wird von Miihlheim angefiihrt, daB in den Prager Kirchen das vornehmste Amt, Gottes Wort zu verb reiten, nicht ausschlieBlich geiibt werde. Namentlich miissen sich jene, die
sich dabei der Landessprache bedienen,' in Priavthausern
und abgelegenen Winkeln herumtreiben, was ganz unstatthaft sei. Diese ,;tibelstande" , sein "Seelenheil<.,
mehr aber "die geistliche Erquickung vieler Christglaubigen", die er vom Herzen wiinschte, haben Miihlheim
veranlaBt, durch die Errichtung der Kapelle Bethlehem
"die heilige Predigt zu fordern und ihr Raum zu machen".
1) Tomek II, S. 522.
2) So1che Faulpelze, wie es Bachmann mit der Be-

zeichnUllg "Rentner" versteht, waren sie nicht!
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Wer sol1 sie genieBen? Darauf antwortet die U rkunde,
"daB daselbst das gemeine Volk und die Glaubigen Christi
mit dem Brot der heiligen Predigt erquickt werden sollen" 1).
Nicht trage "Rentner", sondern erfahrene Geschaftsleute, die sich den Luxus erlaubten, einen bescheidenen
Tell ihres Gewinnes fUr Kultuszwecke darzubringen,
erlebten die Geburt der Bethlehemskapelle. Warum
sonten sie sich nicht an den Griindungen von Kirchen
und ihrer Ausschmuckung beteiligen? Nach damaliger
Sitte haben sie in den Gotteshausern Altare gestiftet2).
Dadurch gelang es ihnen, EinfluB auf die Besetzung
geistlicher Stellen zu nehmen. In Mies wurde der Altar
zu St. Georg in der Allerheiligenkirche nach dem Testament des Burgers Jakob von Plansky (1383) mit einem
Stift.ungskapital von 80 Schock Prager Groschen, dessen
zehn Prozent Zinsen dem Priester Johann, einem Verwandten des Stifters, zufie1en, errichtet. Als der Mieser
Burger Mathias J adrinsky den Altar zu Maria-Heimsuchung (1393) erbauen lieB, bestimmte er, es sollten nur
Verwandte als Altaristen den jahrlichen Zinsenbetrag
von 7 Schock Prager Groschen beziehen. In Prag war
fler Burger Meinhard Patron der pfarrkirche von St. Nikolaus in der Altstadt. 1329 setzte er daselbst die Einsetzung seines eigenen Bruders als Pfarrer durch. Wenn
das Biirgertum Kirchenamter als Versorgungsanstalten
ausniitzte, dann war es in seinem Interesse, fUr den
Katholizismus einzutreten. Unter Karl IV. hatteein
Kaplan ein jahrliches Einkommen von sechs, ein Altarist
von zehn Schock. Pralaten hatten einen tausendmal
groBeren Gehalt als Landpriester. Man kann es sehr
gut verstehen, warum die schlecht gestellten slawischen
1) Der bestel1te Prediger sollte an Sonn- und Feiettagen
vor- wie nachmittags predigen, ZUUl Messe1esen war er nicht
gebunden. Nie sollte er in den Fehler anderer fallen, die
blo.B Nutzen aus dem Messelesen zogen, aber "sich UUl
Beruf und Arbeit nicht im geringsten bekii=ern". Die
Stiftungsurkunde wurde von Wenzel und dem Prager ErzbiRChof Johann von J ansenstein bestiitigt.
2) Tomek I, S. 340.
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Geistlichen uber hohere K~eriker· kl~l?ten, die entweder
aUS biirgerlichen oder adehget;'- Fa~nihen stammten u~d
die Fehler dieser I{lasse in dle Kuche schleppten. D~e
Verweltlichung und Demoralisieru~g ider Geist~c~elt
war auf das Eindringen dieser Lal~~eJ.emente, dl~ Jede
religiose Angelegenheit als ein G.eschaft wertetex::, m. den
Klerus zuriickzufiihren. Gegen Sle machte der bohmlsche
Geistliche J okobellus geltend, die Reliquien dur~e man
mit den FiiBen treten und verbrennen, auch dIe Verehrung von Muttergottesblldern verhohnte er: man solle
mit ihnen Erbsen kochen 1). Da er wie Milicz' Schiller
Mathias von Janow, der Priester Andreas und Johann
von Prag die Erbarmlichkeit und Gesinnungslosi~keit des
Klerus tadelten, tellte Bischof Peter von Olmutz 138r
mit: das von den Waldensern gesate Unkraut ist so
stark gewachsen, daB man es nur schwer ausmerzen kann.

* *
Fiinftes Kapitel.
"US

und die Deutschen.

1m vorhergehenden Kapitel wurde dargelegt, daB die
Vorlaufer des Hussitismus nicht deutschfeindlich wirkten.
Sie waren alle die Verteidiger und Schutzer der "Armen"
und bewegten sich gegenuber der "falschen Kirche"
und der in WeltgenuB und siindhafte Laster versunkenen
biirgerlichen Gesellschaft auf dem Boden gemaJ3igter
Opposition. W aldensische Sftkt~n mit ihren .Reis~p~e~~gern
halfen ihnen im Konflikt 111lt Rom. DIe wlkhfltlsche
Ideologie ist "nur ein Element neb en anderen gewesen,
welche der hussitischen Bewegung zugrunde lagen!(2). ,Die
soziale Erregung des slawischen Kleinburgers gegen den
deutschen Patrizier, des slawischen Kolonen gegen die
Grundbesitzer, des slawischen Ritters und Herrn gegen
1) Haupt, Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswiss.III,
(r890), S. 341.
.
2) Lechler II, Il3.
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der Papst, sondern Christus ist ihr Haupt. Der erstere
erscheint nur dann als Christi Stellvertreter, wenn er
den christlichen Gesetzen gehorcht. Der Laie muB prlifen,
ob man ihnen nicht zuwiderhandelt. Wer soll jedoch
gegen die Millbriiuche im Klerus einschreiten? Hatte
sich Wiklif vornehmlich auf die englische Regierung in
dieser Frage gestlitzt, so appellierte Hus an den bohmischen Staat und sein Yolk, seine Flirsten und Herren
mlissen "gewissenlosen Klerikern die Kirchengiiter entziehen, um sie dadurch zu zlichtigen und zu bessern".
Hat Hus die Deutschen von seiner Kirche ausgeschlossen? "Wie oft spricht Hus von seinem Volke
als der ,geheiligten' Nation, von dem ,gliicklichen'
Bohmen, von Prag, dem zweiten Paris." 1) Man hat ihm
HaB gegen das deutsche Volk vorgeworfen und sein Eintreten flir die tschechischen Studenten an der Prager
Universitiit, zu deren Gunsten das Stimmenverhaltnis
geiindert wurde, als Verbrechen ausge1egt. Die Mehrzahl
der deutschen Professoren und ihrer Horer waren aber
Gegner des Wiklif, hielten auf Seite Georgs XII., der
den Gegenkonig Ruprecht unterstlitzte, waren daher
durchaus keine "abgekliirten" 2) Gegner Wenze1s IV.,
der sich bewogen sah, trotz des Protestes der Deutschen
den Bohmen drei Stimmen einzuriiumen. Diese Ziinkerei
der Akademiker wurde aufgebauscht. Man sprach von
einer Vergewaltigung der Deutschen, die in der Anzahl
von 25 000 Student en und Lehrern abgezogen sein sollten.
In Wahrheit waren ihrer hochstens IOOO a). 1st es wirklich
wahr, daB der Auszug dieser geringen Menge lible Folgen
mit sich brachte?
Gar lehrreich sind d~e darliber entstandenen Legenden!
F. Matthaesius schreibt liber den Auszug: "Er zerschnitt das geistige Band, das liber ein halbes J ahr1) Loserth, Hus und Wiklif. Prag 1894, S. 95.
2) Daruber vergleiche die einseitige Darstellung
Bachmann. II. 4. Kap. 14Zf.
3) Tadra S. 295.
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hundert die bohmische Hauptstadt mit den deutschen
Landschaften verbunden hatte;" 1)
Tadra erklart, daB die Deutschen I409 nicht zuruck.
gesetzt wurden. "Leider, daB diese (Deutschbohmen) in
allen Fragen ebenso wie in der Universitatsangelegenheit
stets mehr zur Fremde als zur Heimat neigten."2)
Bachmann berichtet mit Entsetzen: "Der Prager
Gewerbsmann und Handler empfand den Abzug so vieler
wohlhabender Fremden bitter und grollte denUrhebern,
und selbst der Prager GroBkaufmann ging seines sicheren
Kredits in der Ferne, besonders in Deutschland verlustig. Der deutsche Handel suchte f~rtan zu de~ Ostlandern Europas neue StraBen mit Umgehuna der Grenzen
Bohmens." 3)
I:>
Auch nicht eine einzige geschichtliche Quelle hat
Bachmann mit den anderen deutsch-nationalen Historiker,: angefuhrt, um diese Wirkungen des Abzuges zu
bewelsen. Hus sollte als Apostel der deutschfeindlichen
Partei verschrien werden. Man wollte ihn als einen bosartigen, finsteren Agitator kennzeichnen. Wer hat wirklich
in Prag den Abzug der Deutschen verurteilt? Bachmann
steht unter dem EinfluB Hoflers, der diese Frage mit
der Klage eines unbekannten Zeitgenossen des bohmischen
Wiklifiten beantwortet: "Wie viele Goldstucke haben
nicht die fremden Studenten in Prag sitzen lassen; die
U,:iversit~t war eine wahre Goldquelle fUr Prag." 4) Eine
Mmderhelt von deutschen GroBhandlern hat das Vorgehen Husens verlastert. Ihr zuliebe hat man die
Legende yom Deutschhetzer Hus erftinden.
War es denn w~rk1ich ein weltgeschichtliches Ereignis,
daB deutsche Studenten den Wanderstab ergriffen ?
1) Fr. Matthaesius, Der Auszugderdeutschen Studenten
aus Prag 1409 in Mit. d. V. Bd. 53, S. 10 9.
2) Tadra S. 29 6.
3) Bachmann II, 180.
4) Hofler, Mag. Hus. S. 250' Franz Palacky Die
Geschichte des Hussitentums und P;of. C. Hofler. Prag'1868
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Kamen solche akademische Auszuge nicht auch an
anderen Universitaten vor? Ratte Hus den wenigen
Geldberren zugunsten auf seine Reformationsziele verzichten sollen? Das ware der groBte Verrat an der
Revolution in Bohmen gewesen, die ohne rechtswidrige
Taten nicht moglich war!
Als man Hus seine Gehassigkeit gegen die Deutschen
veriibelte, gestand er aufrichtig: "Ich leugne das; es sei
denn, daB Deutsche und feindselige Bohmen aus ungerechter U rsache Veranlassung dazu nehmen, dann mag
eS wohl wahr sein; denn Christus war ein Stein des AnstoBes und ein Fels des Argernisses, und Christus weiB,
daB ich einen gut en Deutschen mehr lieb habe als einen
schlechten Bohmen, und wenn er mein leiblicher Bruder
ware." Husens Bekenntnis straft alle Verleumdungen
Lugen. Es erhebt ihn liber den volkischen Gegensatz
der deut'3chen und tschechischen Fanatiker und beleuchtet die Offenheit seiner Seele: er ruft den Deutschen
zu daB sie vor ihm nichts zu flirchten haben, wenn sie
"a~t" sind. Seine Widersacher unter den Deutschen sind
die geldprotzenden Pr#laten und reichen Kramer, die
Unterdriicker der "Armen" Prags. In der Bethlehemskapcl1e teilt er ihnen freudig mit: "Kinder, gelobt sei
der Allmachtige,daB wir die Deutschen ausgeschlossen
haben . . ." Es sind die deutschen Studenten, die bei
Rom halten, daher die Konfiszierung des geistlichen Besitzes als Verbrechen der Wiklifiten hinstellen! Sie gehoren nicht zu den gut en "Deutschen", der Kirche
Gottes; daher jubelt die bohmische Gemeinde Bethlehems,
daB sie eine Niederlage erlitten, wahrend die deutsche
Partei der Patrizier, die mit dem Klerus versippt ist,
Rus Rache schwort und ihn als Ketzer in die Munde aller
bringt.
Hus verteidigt vor seinen Zuhorern in Bethlehem
den wiklifitischen Grundsatz: "Weltliche Herren konnen
nach ihrem Gutachten pfiichtvergessenen Klerikern auch
die weltlichen Gliter entziehen." Daher konnte ein
Geschichtschreiber erklaren: "Wegen keiner anderen
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Grunds~tze hat Hus in alter und neuer Zeit eine schirfer
Verurteilung erfahren mussen als wegen der in diese;

R~de ausgesproc.hene.n." 1). Die SteUung zur kirchlichen
Guterf::~ge. hat ibn lU Wlderspruch mit den deutschen
und bohmlschen Anhangern Roms versetzt. Sie veran1aB~e den Franzosen Gerson auf dem Konstanzer
KOnzI1 zu der Bemerkung, Hus' Irrtum verfiihre zum
Tempelraub 2). Hus behauptete: "AIs erster und oberster
I~~e~essent lU der Besitzfrage seines Reiches hat· der
Komg das R~~ht, un~er Umstanden die in die tote Hand
~~allen~n ~uter e~~zuz~ehen." Hus beflirchtete, es
~onnte lU Bohmen samthcher Besitz auf die Klerikalen
ubergehen. pann .~ore der Konig auf, da ibm kein Flecken
Land~6 gehore, Bohmens Herrscher zu sein. Hus glaubte
an dlese Gefahr; denn die Geistlichen "besitzen jetzt
sC.hon meh\.~ls den vierten Teil des Reiches, und aus
lelcht begreuhchen Grunden wachst ihr Vermogen noch
von Tag zu ~ag, wiihrend das der Herren, Ritter und
anderen WeIthchen abnimmt". Diese kirchenfeindliche
Idee war dem Adel und Volke Bohmens aus der Seele
gesprochet;. Machten sie sich Husens Rat zunutze, dann
muBten Sle auch den zweiten Teil seines Programmes
akzeptieren: "Nur in guten Befehlen darf man den Vorgesetzten gehorchen, bei schlecht en aber kuhn sich widersetzen."
Hussitismus bedeutet demgemaB den orgamslerten
K;mpf des gesamte? Voikes gegen die Kirchengewalt.
\V ollte Hus den natlOnalen Widerstand gegen Rom entfesseln, dann hatte er die moralische Verpflichtung d '
Pragel' P
It'
"
, as
1'0 e anat gelstlg zu schulen.
Das einfachste
Bestreb~;l de:- Priilaten war auf die Verdummung del'
"Armen genchtet. Hus hat dies treffend in del' Beth"
lehem~kapel1~ durch die ihm von Faulfisch mitgeteilte
G~Schlchte el~es Koches, del' beim Lesen del' englischeu
BIbe! yom BIschof ertappt wurde, gezeigt3). Dadurch
~) K~ummel, Geschichte del' bohm. Ref. 3 1 1.
) H.ofler, Gesch. Bd. I, 243.
) DIeSel' Koch verteidigte sich als Kenner del' Heiligen
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enthiillte er die idee11en Kraftque11en del' besitzlosen
Schichten. Mit welcher Hochachtung schrieb er im
Jnni I4 I 5 an den Magister Martin: "GruBe - alle Freunde
del' Wahrheit - auch meine ,Doctores' und in Christo
geliebten Bruder, die Schuster, Schneider und Schreiber, und
sage ihnen, sie so11ten sich das Gesetz Christi ange1egen sein
lassen, in Demut weise sein und nicht eigene Auslegungen
machen, sondern die del' Heiligen annehmen. " Das
lebhafteste Interesse hatten die "Doktores" Schuster flir
religiose wie politische Angelegenheiten. Bevor Hus
nach Konstanz eilte, verkiindete ibm del' Schuhmacher
Andreas, ein Pole, er werde kaum unversehrt nach Prag
zuruckkehren. Eine tide Einsicht in die damaligen
Machtverhiiltnisse offenbarte Andreas, wenn er ein wenig
ironisch Hus gegenuber meinte: "Es gebe dir del' Konig,
nicht del' von Ungarn (Sigismund), sondern del' des
Himmels, a11es Gute fur deine treffliche tmd tenere Lehre,
die ich von dir empfangen habe." Wie toricht erscheint
so ruhrigen, klugen Handwerkern gegenuber das Treiben
der Klemer, die Hus in Konstanz zum Tode verurteilen,
ohue seine Bucher gelesen zu haben. Man muB das Spottlied gegen den Bischof von Prag kennen, um die Kritik
del' Prager uber die Fehler des Klerus zu wurdigen. Sie
sangen, als man Wiklifs Werke verbrannte:
"Zbynek, Bischof, A-B-C-Schutz verbrannte Bucher,
wuBte nicht, was darin geschrieben steht."
Schrift. "Wei13t du denn," versetzte del' Bischof, "mit wem
du sprichst." "Ja, mit einem Bischof, del' ein Mensch ist!"
"Kannst du denn, eleuder Laie, mit mil' aus del' Heiligen
Schrift sprechen?" Del' Koch sagte: "Ich weiB, daB du
nicht groBer bist denn Christus, und glaube, daB ich nicht
schlechter bin als del' Teufel. Da abel' del' gnadenvolle
Christus geduldig die Schrift yom Teufel anhorte, warmn
solltest du sie nicht von mir, einem Menscheu, horen, da
du geringer bist als Christus?" Hus erzahlt diesbeziiglich:
"Und dariiber wurde del' Bischof so argerlich, daB er mit
dem Koch nicht weiter sprechen wonte. - Und so besiegte
del' Koch mit del' Schrift den Bischof und Menschen, so wie
Christus dell Teufel besiegte". Krummel, Gesch. 129,
Anm.
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.. Die Prager Kleinburger, die wirtschaftlich die de·utsich.~'h:';
Zunfte bekiimpften, erwiesen sich als die
:r:re~nde ihres Ideologen. Am 2. Oktober
sle ~ Bethlehem den yersuch der Prager Burger, mit
Z~~hmmung des .A1tstadter Rats ihn zu verhaften 1).
~ahrend er predlgte, kamen viele Piipstler unter der
Fuhrung des Bernhard Chotek auf ihn los. Hus erziihlt
von der VergeblicI:ke.it ihier B~miihungen: . . . "abc~
der Herr mac.hte SlelIre, daB Sle nicht wuBten, was sie
t~n sollten; Sle kamen also zur Unzeit." Hierauf faBten
dIe deutschen Ratsherren den EntschluB, Bethlehem,
das Zentrum ~er demokratischen Massen, einzureiBen.
Ihr W erk sch~l~erte an dem Widerstand der Bohmen;
aber der pat:lzlschen Fraktion gelang es, drd Handwerk.er, M~.rtm,,, Stasek un~ J~hann, die die AblaBpre~lger !,Lugner schalten, hlnzunchten. Als die "Arment<
dann eme Her~usforderung. seitens der Burgerlicheti
sahen, hat Hus Ihnen zum Trotze die drei Miirtyrer in
Bethlehem begraben. Das bedeutete geradezu eine Verfl.uchung der schandlichen Tat, eine Heiligung der Handw~~ker, deren Freunden Hus predigte, ihre Nachkommen
n:ogen wohl bedenken, "daB andere vor ihnen um Christi
willen ohne Furcht dem Tode sich geop£ert haben'(2).
.. Unte~ so1chen. Umstiinden hat der deutsche GroBhandler m Hus el~en Gegner seiner Privilegien gesehen.
D~~ Prage~ Geschaftsmann war in den reichsdeutschen
St~d~en mIt den herrschenden Geschlechtern befreundet.
~el ihnen ~~lte er die Pers6n1ichkeit des Reformators
m. den schwa~zesten Farben. In Nurnberg gab es viele
mIt P~ag,~r ~urgern ve~andte Familien, die den Namen
"Behalm £uhrten 3). Hier bluhten seit dem I3 Jahrhundert die Fiirberei, der Tuchhandel und die Metall-.
hI) ~bwotny, Johann Hus' Predigten, aus dem B6hmisc en u ersetzt. 3 Hefte. GOrlitz r854/55 II 74
:) Nowotny, Hus' Pred. H. I, 49.
'
,
.
) Dr ... A. Kl~inschmidt, Augsburg, Niirnberg und ihre
HRandelsfursten 1m fiinfzehnten und sechzehnten J ahrhlmdert
.
assel 188r, S. 41.

kunst. Gar oft suchten Handwerker auS Bohmen Nurnberg auf, um die technischen Feinheiten des Gewerbes
kennenzulernen. Nurnberger Rechtsbestimmungen kamen
in der Altstadt im I3. Jahrhundert in Gebrauchl).
Auf die engen Handelsbeziehungen wies das Haus der
bohmischen Kaufleute am Marktplatz ("Beheimisches
Haus") 2). Karl IV. erldarte, Nurnberg gefalle ihm,
3
da eS schone Rauser und viele Gassen besitze ). Mit
den Prager GroBbiirgern waren die Nurnberger Patrizier
versippt. Daher haben sie die Abneigung gegen Hus
offen dokumentiert. Ihr Chronist Sigmund Meisterlin 4)
schreibt uber Hus' Heimat: "Behaim ist ein lant, das do
gehort zu Germania, das ist zu teutscher nation . . . "
Nachdem er die Grenzen angibt und die Sprache der
Bevi:ilkerung als "schlavonische" ("das ist windischer
Zungen, die sie auch redent") bezeichnet hat, meldet
er: "Das volk des lands ist trinker, £reBer und begert
alweg etwaS' neues anzufahen, sie verpindent sich zusammen an ein (er) zech, dieweil das FaB ein tropfen hat;
sie seint hinderlistig und unstet, rauber und sprechen, sie
kommen von alter her von Sc1aven." Von Hus berichtet
er: er stamme von armen Leuten abo "Man hielt in auf
der schue! hIT einen listigen und kleprigen laien." Hus
hat 5000 deutsche Studenten von Prag vertrieben, die
die Universitat Leipzig grundeten. Die B6hmen sollen
ihn erst nach dieser Tat flir .einen groBen Gelehrten
gehalten haben. Meisterlin will aber Hus fur einen
falschen Menschen ausgeben. Deshalb schildert er, da
Hus "ein schein eines erbere lebens fiiert", d. h. als Scheinheiliger auftrat, habe er den Ruf eines heiligen Mannes
genossen. Die Wut pfiiffischer Gesinnung entstr6mt
Meisterlins "Erzahlung: "Do lieB er auB seinem munt
1) Mit. d. V. 49. III. H. 19II. Zycha S. 298 .
2) Juritsch, Handel. 66.
3) Die Chroniken der deutschen Stadte vom I4· bis ins
I6. Jahrhundert. Niirnberg III. 22. Rap., S. 15 8 f.
4) Chroniken' III. . Sigmund Meisterlins Chronik der
Reichsstadt. Niirnberg 1488. Rap. 26, 166 L
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fallen die gift falscher ler, die er la~.g in
getragen und auEgebrait hette." Uber die
Tatigkeit Husens gibt Meisterlin an, daB er in Bethlehem
als Wiklifite predigte, sich fum einige Priester, ebenso
Gelehrte anschlossen, die kein Pfrunden hatten, daher
geneigt waren, die romische Kirche als slindhaft zu
ketzern. Die Prager "Armen" haben Unruhe erregt, um
sich der Gold- und Silberschiitze in den Kirchen zu
bemiichtigen. Meisterlin, der auf diese Weise den Stab
uber das Haupt der Hussiten zerbricht, verrat gleichzeitig, daB er in dieser Frage auf Seite der Prager Patrizier
steht. pas' beweist nachfol~ende Stelle: "ein rat zu Prag
und dIe metzger und etlich frum burger wolten die
(Wiklifiten) straffen, die ursach waren gewesen des auflanfs und des raubs, da fielen sie gal genau alle in den tot."
Das bezieht sich sicherlich auf das Verhalten der
drei Handwerker, die von den Altstiidtern getotet wurden.
Mit der Be10bung dieser Tat- hat sich Meisterlin als ein
geradezu anwidernder Hnssitenfeind entpuppt. Warum
bejubelt er d:ie "etlich frum burger" von Prag? Der
verarmte Handwerker in Prag ist fun ebenso verhaBt wie
in Niirnberg. Die Zunfte in Nurnberg haben I348 die
Patrizier besiegt und die Herrschaft an sich gerissen,
die sie durch die Intervention Karls IV. wieder an die
alten Geschlechter abgeben muEten. Das niedere Volk
ist ein "Bubenvolk", "in solt zu tail werden der reichen
ha~ . . ." Er beschimpft es mit: Tabernierer, Fiiller,
SpIeler, Galgenschwenkel usw. Von I348 bis I349 dauerte
die Macht der demokratischen Masse. Meisterlin als
antihnssitischer Geschichtschreiber charakterisiert sie in
folgender 'Weise: "also ward anch den armen petlern
groB Mangel, die priester hetten kein opfer, die pettelorden baten got tag und nacht, daB ire gutthuer nnd
speiser (= Patrizier) wider kommen." Nimmt man so
wacker die Bettelmonche in den Schutz nnd verdammt
man anderseits den plebejischen Handwerker, dann
wird es erkliirlich, daB Meisterlin den Hussitismus als
Programm der "Armen" rundweg ablehnt. Fur ihn, als
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den Sachanwa~t der Patrizier Nurnb.ergs und Pr~?s,. ist
nur eine Gememde der Geschlechterdiktatur nnd romlsch
gesinnten Stadtherren die idealste. Sie muE etwa so au~
sehen: "Die tngentreichen frummen burger waren lllt
undankbar got, dem herrn nnd den lieben hailigen,
wann sie befliBen sich dem kaiser in ziemlichen sachen
zu wolge£allen werden, und got, dem almechtigen sein
dienst zu meren mit gots heusern, clostern, pfrunden und
stiftungen und priesterlicher zucht furdernus." Diese
frummen " Patrizier haben dieselben Eigentumlichkeiten
furer Prager Gesinnungsgenossen: sie verbannen die nnrnhigen Handwerker, unter denen die Autoritiit Roms
geringen Anhang hat. I354 wurden 24 Personen als
Ketzer ausgewiesen. I378 muBten 39, darunter 24 Frauen,
offentlich BuBe tun. Bezuglich 1379 heiBt es in MillIer,
Annales der loblichen Reichsvesten l,1lld Stadt Niirnberg
(foig. 750 b): "in diesem J ahr bat man zu Niirnberg
sieben Personen wegen zngemessenen Unglaubens nnd
Ketzerei lebendig verbrannt . . ." Elf Personen schwnren
ihre Irrtumer abo Andere entflohen oder wnrden verbannt. Antipiipstlicher Sektierer gab es in vielen deutschen
Stadten. I393 war die Lehre Wiklifs in Augsburg nnter
den Webern heimisch 1). I398 wurde in Breslan Stephanus,
der in Oxford wegen wiklifitischer Hiiresie drei Jahre
gefangengehalten wurde, hingerichtet 2). Der Breslauer
Nikolaus von Namslaw wurde 1392 in Bohmen wegen
irriger Lehren in Untersuchung genommen. Der Nurnberger Chronist erziihlt: "Item anno dom. I3 00 und 99 jar
am freitag vor S. Walpurgen tag, da verprannt man
6 frawen und em Man, dy waren keczer, und geschah 2;n
Nnremberg." 3)
Den Patriziern in Nurnberg war Hus nnr ein "boser
keczerischer Bosewicht" 4). Diese gehiissige Stimmnng
kannte er. Er sagte in seinem Buch "von der Kirche"
1) Kleinschmidt, Augsbnrg, Niirnberg. S. IS.
2) Haupt, D. Zeitschr. ~II, 3 6 3.
3) Deutsche Stadtechromk. I, 362; III, 13 6 .
4) Eb. Bos. I, 350, 35I.
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(I413) wegen der Vorladung zur Kurie: "Die Entfernung
ist fUr mich eine weite und rings von feindseligen Deutschen
umgeben." 1) Als er nach Konstanz reiste, liberzeugte er
sich, daB er nur bei den Patriziern und PraIaten des
deutschen Volkes verrnfen war. Am II. Oktober 1414
verlieB er Bohmen. Als er Nlirnberg erreichte, war er
geradezu entzlickt tiber das Verhalten der Deutschen.
"Wisset," schrieber, "daB ich nie mit verhlilltem An~
gesichte geritten bin, sondern offen. und frei, seit ich
Bohmen verlassen habe." In Nlirnberg erwartete ihn
das Volk (r9. Oktober) auf den StraBen und bewunderte
den tschechischen Magister. Als die Magister der Stadt
mit ihm heimlich verkehren wollten, sagte er: "Ich predige
offentlich und wlinsche auch, daB mich hore, wer Lust
hat." Hus liberzeugte sich, wer unter den Deutschen
gegen ihn wirkte. Darliber auBerte er: "Ein Doktor und
Karthauser-Monch brachten wunderliche Dinge vor; auch
vermerkte ich, daB es dem Pfarrer zu St. Sebald, Mag.
Albert, libel gefiel, daB die Blirger mir BeHall gaben."
Daraus 1St ersichtlich, daB die Blirger von Nlirnberg
mit ihm einverstanden waren. Es fiel den Handwerkern
nicht ein, dem Pfarrer zu St. Sebald oder den Patriziern
zu Ehren Hus als "Bosewicht" in den Staub zu zerren.
Sie stellten ihm das Zeugnis aus: "Flirwahr, Magister,
das, was wir jetzt von Euch geh6rt haben, ist katholisch,
und wir lehren, halten und glauben seit vielen J ahren
al1ch so. Wenn nicht anderes gegen euch vorliegt, werdet
ihr sicherlich mit Ehren wieder vom Konzil heimkehren."
Ausdrlicklich erwahnte die Nlirnberger Blirgerschaft, daB
sie "seit vielen Jahren" in der Art Husens der Kirche
gegenliberstehen. Das hatte sie wahrend ihrer Konflikte
mit. dem Patriziat bewiesen. Die Massen in Nlirnberg
waren Gegner der papstlichen Gewaltherrschaft und
flihltensich mit dem bohmischen Reformatoreines
1) Lechler II, S. 191, Allm. I. (Vgl. De ecclesia c. 20/21)
in Opp. Hussi 1558, I, 244, 2 foIg.: est mihi distantia longa
(von Prag nach Rom), inimicis teutonicis undique circum
septa.
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Sinnes. Kein Wunder, daB die
Dienste der ~atrizis~hen
Ratsherren stehenden Stadtchrolllsten sowohl dte huss1tenfreundliche Plebs als Hus als eine verworfene Gese11sc~aft
darstellen. Als Hus die St~llung Deutschlands zu se:ner
Person beurteilte, sagte er III Anbetracht der. Erleblll.sse
in Nlirnberg: "Wisset auch, daB ich noch kelllen Fellld
gefunden habe."
..
.
Wie schroff dagegeri war das Verhalten der bohmlsc.hen
Theologen gegen ihn! "Ich gestehe, ich erfahre von kemer
Seite her groBere Feindschaft als von den Bewohnern
Bohmens." Am r6. November erzahlte er:. "Ich fand
nirgends einen offenen Feind ~nd wlirde selbst III K~nstanz
nicht viele haben, wenn dle Scholaren aUs Bohmen,
welche nach pfrlinden und Reichtlim,~rn ha~chen, das
Volk auf den StraBeu nicht aufhetzten. Da.m1t hat ~us
die wahrsten Motive der deutschen und slawlschen Ge1s~
lichen in dieser Frage angegeben: sie wollten durch dte
Vernichtung seines Lebens die einfluBreichsten Ehrenste11en sich von Rom sichern. So bes~haff~n waren
Michael de Causis, der Bischof von Leltom1sc~, u~d
Stephan Palec, di~ .sogenfl;nnten "Rath~usthe.o~ogen , d1e
es mit den Patnzlern h1elten und dIe heft1gst~n Anklager auf dem Konzil wurden. Michael de Causls sagte
wahrend der Verhandlungen: "Mit Gottes ~ilfe wol~en
wir diesen Ketzer nun bald verbrennen, fur den .lch
so viel Geld aufgewendet habe." Hus beantwortet~. ~lese
grausame, tlickische Denkweise mi~ der ~delmut1ge~
Erklarung: "Ich wiinsche urn dt;sw1l1en ke~ne Rac~e,
diese habe ich Gott liberlassen; 1ch. bet~ vle1me~r Instandig flir ihn." Auf das emporende Tretben ~er ~~tz
priester kam er in einem Briefe vom 28. Junl zuruck:
Ieh muB euch auch das noch berichten, daB ~as alles
Stolzes Geizes und jeden Graue1s volle Konz11 se~bst
meine 'b6hmisch geschriebenen Blicher als ketzensch
verdammt hat. Es hatte sie auch nicht verstanden --:-. denn
auf dem Konzil waren Italiener, Franzosen, Englander,
Spanier, Deutsche und andere f:em~er Zungen - ' . ausgenommen der Bischof von Leltomlsehl, welcher Jener
c z u c z k a, Die kulturgemeinschaftl. Beziehungen.
7
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Synode beigewohnt hatte und etliche andere mir feind-.
selige B6hmen nebst einigen Prager Priestern, we1che
zuerst angefangen haben, die Wahrheit Gottes und unser
B6hmen zlf verlastern, - ein Land, dem ich den besten
Glaubensstand zuschrieb, darum, weil es sehr ernstlich·
nicht nur nach der Wahrheit Gottes, sondern auch nach
loblichen Sitten verlangt."
Trotz seiner nationalen Empfindungen war Hus weit
entfernt von fanatischer Denkungsart. GehaBt hat er
nur das Bose und Unwahre. Man hat seine Taten miBverstanden. Als er vor seinem Tode Nurnberg aufsuchte
hatte er sich llberzeugt, daB auch die Deutschen sein~
1deen bi11i~e~. Ganz falsch ist es daher, zu behaupten,
daB der gelstlge Zusammenhang zwischen Bohmen und
Deutschland 1409 zerschnitten wurde! Dies war nicht
moglich, da in Deutschland selbst eine waldensische und
wiklifitische Stromung bestand. Der revolutionare Burger
in Nurnberg stand auf Huseus Seite. Daher konnte Hus
als er ihn verlieB, um nach Konstanz zu eilen, wohl
hervorheben: "Wir schieden in Freundschaft voneinander. " 1)

* *

Sechstes KapiteL

Die Stellung des Hussitentums zum deutschen Volke
am Ausgange des Mittelalters.
Hus schrieb 14II an einen Gesinnungsfreund in England: " Unser Volk will nichts als die Heilige Schrlft horen
und wo in einer Stadt, einem Doff oder auf emer Bur~
1) Unrichtig ist Palackys Meinung, daD das Volk in
N~rnberg nur "aus Neugier:' ~us entgenkam (Gesch. von
~ohmen. 3/~, S. 317). ~chhger hat Lechler die Be-

Zl.ehungen zWlscJ;1en den belden angegeben, ohne, wie dies
hier geschah, dIe Stellung der Nurnberger Patrizier und
Kleinburger zum Husitismus zu behandeln. Was Bachmann
uber ~urnberg berichtet, ist bekannt. Die Behauptung, Hus
habe 1ll peutschlfLnd durch" unnutze !;Ierausforderungen" verletzt, wud dabel von Bachmann mcht bewiesen! (II, 209.)
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ein Prediger der hei1igen Wahrheit auftritt, da stromt
ihm das Volk, unbekummert um den schlechten Klerus,
scharenweise zu. Unser Herr, der Konig, sem Hof, die
Barone und das gememe Volk sind aile fUr das \Vort
Jesu Christi." Hus rief aile Freunde der Wahrheit in
die Schlacht gegen den Antichrist. Der Papst mit seinen
ungeheueren Machtmitteln war fum das groBte Hindernis
der kirchlichen Reformation. Seine Hinterlist und Willkur
zU uberwinden, war nach fum nur dem glaubigen Volke
moglich. Daher muBte die "bohmische Nation" geeinigt dastehen wie eine feste Mauer, vor der alle Angriffe
des Bosen abprallen. Hus, der fUr die allnationale
Gemeinschaft schwarmte, wuBte nicht, daB in Bohmen
sein Anhangein Konglomerat verschiedener Parteien
darstellte. Wie schwer lieB sich sein Wunsch von seinen
Freunden durchfUhren, denen er von Konstanz schrieb:
"Ich bitte die Burger, daB sie in ihrem Stande ein gutes
Gewissen bewahren '-. Ich bitte die Handwerker, daB
sie ihre Kunste mit Sorgfalt ausuben und mit Gottesfurcht
betreiben. - 1ch bitte die Knechte, daB sie ihren Herren
gute Treue erzeigen." Hus suchte in allen Schichten der
Bevolkerung gegen den Romanismus zu wirken. Das
geht ziemlich deutlich aus semen Worten hervor: ... "betet
auch fUr mich, daB Gott mir in der Predigt seines Wortes
gliicklichen Erfolg geben wolle, wo ich es nun auch predige,
wie die Not erfordert, es sei in Stadten oder Dorfern,
auf Burgen, auf frdem Felde oder in Waldern; denn
uberall mochte ich etwas nutzen, daB nur das Wort
Gottes in mir nicht unterdruckt werde."
So dachten aber nicht die hussitischen Parteifiihrer.
1hr gemeinsamer Gegner war das Papsttum, 'das ihren
Magister in . Konstanz verbrannte. Der Zorn uber die
grausame Tat des Konzils hat den Hussitismus zur Abwehr der romischen Fanatiker vereinigt. Wenn er geschlossen gegen den papstlichen Despotismus v~rging,
zeigte sich diese Einheit nicht auf sozialpolitischem
Gebiete bei den Hussiten. Schon der EntschluB der
bohmischen Barone, die nach Husens Tod am 5. Sep7*
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tember I4I5 ein Schutzbundnis fUr die freie Predigt des
Wortes Gottes abschlossen, enthielt den Keim der Zwietracht. Die Prager Universitat ward mit dem schiedsrichterlichen Amte in religiosen Fragen betraut. Ihre
Doktoren waren aber eingestellt auf die Empfindungswelt
des leicht beweglichen Prager Burgertums. Das war
nur so weit revolutionar, als es durch die Privilegien
der Patrizier geschadigt wurde. Fiel diese wirtschaftliche
Schranke hinweg, so war es gesattigt! Prag, das im
Jahre I4I5 das geistige Zentrum des Hussitentums wurde,
war trotz der radikalen Vernichtungstheorien der Romer
gemaBigt. Seine Magister sagten am 25. Janner I4I7:
"In Dingen, woruber die Heilige Schrift keine bestimmten
Ausspruche enthalt, solI die Sitte des Volkes Gottes und
das Herkommen als Gesetz gelten." \Vas durften sie
nach diesem Kautschukparagraphen fUr evange1isch und
nichtevangelisch halten? Unter den 23 Artikeln der
Prager Synode (Sept. I4I8) besagte der zweite: "Es
moge sich niemand herausnehmen, zu behaupten, man
dude nur dasjenige glauben und festhalten, was ausdrucklich in der Heiligen Schrift ausgesprochen ist;
allerdings sei jede zu unserem Heil dienende Wahrheit
in der Heiligen Schrift niedergelegt, aber nicht gerade in
offener, direkter und ausdriicklicher Weise." Damit
wollten die Prager die Notwendigkeit betonen, in zweifelhaften Fallen selbst Verhandlungsnormen zu bestimmen.
Die bohmischen Lander sollten die geistige Hegemonie
Prags anerkennen. Man hat z. B. verlangt, es sollten
vorlaufig nach den Artike1n I6 die Gebrauche der
katholischen Kirche, die Gottes Gesetz nicht widersprechen, weiter gelten, "solange nicht etwas Besseres
an ihre Stelle tritt". Die Reformbedurftigkeit~er religiosen
Institutionen war von den Doktoren zu prufen. NaturgemaB nahmen sie auf die Parteiziele des Pragers Rucksicht. Sein lokales Interesse war aber nicht immer
gleichbedeutend mit dem der hussitischen Gesamtbewegung.
Die Prager haben wahrend der Revolution nie eine
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klare Politik betrieben. Sie waren im Nachteil gegenuber
den Taboriten, die sich auf die bauerliche Mehrheit in
dem hussitischen Kriegsheer stiitzten. In Prag gebardeten
sich ein paar Professoren und Emporkommlinge aus. dem
Lager der "Arment<, die mit der Vertreibung der r~~chen
Deutschen nicht allein ihre Hauser samt Grundstucken
okkupierten, sondern als Handler wieder in Ruhe u~d
Frieden ihren Geschaften nachgehen wollten, als dle
Herren des bohmischen V olkes, ohne den agrar-sozialen
Zie1en des Landproletariats Rechnung zu tragen. Es
nannte sie "heuchlerische Pharisaer", "Schriftverdreher"
und verglich sie mit "einem auBerlich reinen, innen
schmutzigen GefiiB". Strebte der gemaBigte Prager nur
darnach, die "Armen" gegen den Kleriker und deutschen
Patrizier aufzuwiegeln, um an seine Stelle zu gelangen,
so hat der slawische Horige zu den Waffen gegriffen,
um jeder autoritaren Gewalt den Garaus zu machen.
Dabei plante er die Zertrlim~erung der burg~rlichen
Gemeinschaft. In dem I2. Artlkel von I420 hleB es:
"iura paganica et teutonica, quae non concordant cum
lege dei, tollantur et iure divino scriptura regatur,
iudicetur et totum disponatur" ("die heidnischen und
deutschen Gesetze, welche nicht mit dem gottlichen
Gesetze ubereinstimmen, sollen beseitigt und nach gottlichem Recht und schriftgemaB regiert, geurteilt und
verwaltet werden"). Die "lex dei" wurde vom Tabori~en
dem "ius civile" gegenubergestellt .. Ihm war ~as "lUS
civile" eine Gese11schaftsordnung, dle dem Chnstentum
ins Gesicht schlug. Sie gewahrte dem Burger die Gelegenheit, seinen Gewinntrieb zu befriedigen: Schatze
einzuheimsen und seine Person zum Besltzer von
Giiteru zu erheben. Aber haUe er durch die Warenzirkulation eine Flille von Artikeln sich angeeignet, dann
hat der Taborite ihn ebenso wie den adeligen Grundbesitzer als den Eigentiimer eines privaten Vermogens
eingeschatzt. Christtts hatte die Institution des Sondereigentums verworfen. 1m taboritischen. "Reiche Gottes"
war weder die Gier nach Silber und Gold noch der Land-
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wucher er1a~bt. "Wie es in 'Tabor", sagte der tschechische
Baue~, "keI? Mein und Dein gibt, sondern aller Besib;
geme1l:l:sam 1St, so sollen auch alle Menschen alles gemeinschaftlich haben und keiner etwas fUr sich besitzen'
wer Sondereigentum hat, begeht eine - 'Todsunde::
Waren nicht die tschechischen Burger und Adeligen
trotzdem sie sich um den Kelch scharten, nach der Welt~
anschauung des taboritischen Kommunisten im Grunde
Unchristen? Er rief ihnen zu: "Alie sollen untereinander
Bruder und keiner dem anderen untertan sein." Fuhrte
er ,folgerichtig die soziale Gleichheit durch, so gab es in
selnem Welttabor keine standischen Unterschiede, der
Edl~. h~tte a~fgeh6:t, den Leibeigenen zu menschenunwurdlgen Dlenstlelstungen heranzuziehen und ihn im
Zustand wirtschaftlicher Sklaverei zu bedrUcken. Was
h~~ d~nn die vielen slawischen H6rigen veranlaJ3t, die
gluckhchsten Hoffnung~n bezuglich der Neugestaltung
d~~ klassenlosen Gememschaft zu hegen, die man in
g~uhends~en .und glanzendsten Farben schilderte: "In
dl~ser ZeIt wlrd auf Erden kein Konig noch ein Untertan
seln, und alle Abgaben und Steuern werden aufh6ren
keiner wird. den a~.derell zu hassen zwingen, denn all~
werden gieiche Bruder und Schwestern sein." Solche
Schwar:nereien fUr einen zwanglosen Zustand der Menschen
waren 1n den Reihen von einfachen Dorfkolonen entstanden, die am hiirtesten in B6hmen die Pdtsche ihrer
Desp~ten spurte~. ~hr Leben galt im Auge des H6her~n
als eme ~ebensachh~he Sache. GeringfUgige Vergehen
wurden mIt Abs~hnelden der Hande und Nasen bestraft.
Man wunderte slch, daJ3 die 'Taboriten in der wildesten
Weise R~che an ihren Gegnern nahmen. Man klagte sie
der R?helt und UnkuItur an. Dieser 'Tadel traf sie weniger
als d!:e herrschenden Klassen, die den Untergebenen
gegenuber es an Gerechtigkeit und christlicher Milde
fehlen lieJ3en.
. Man darf nicht von der hussitischen Zeit Humanitat
l~n Sinne spiiterer J ahrhunderte erwarten. Man stelle
slCh vor, wie man vor den Kreuzzligen gegen B6hmen
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strafte. M6rdern wurden in Gegenwart des Volkes die
Hande abgeschlagenl). Schrecklich endeten die Verbrecher, die Sobeslaw (II30) nach dem Leben strebten:
man hat sie an ein Rad geflochten, ihre Augen geblendet,
Hande und Zungen abgeschnitten. In diesem graJ31ichen
Zustand steckte man sie auf Pfiihle,wo sie unter furchtbaren Qualen verschieden 2). Privatfehden und 'Tatlichkeiten ereigneten sich in B6hmen standig. 'Trotz Einschreiten der Regierung blieben sie an der 'Tagesordnung.
Darunter Htt besonders der Landmann, in dem durch
das 'Treiben der adeligen Pliinderer Racheinstinkte entfacht wurden. 1366 erschlugen zwei Burger von J aromir
einen Pfarrer, der sie vor den erzbisch6f1ichen Notar
zitieren lieJ3, und biiJ3ten diese 'Tat mit ihrer Hinrichtung 3 ).
Unter Karl hat ein Ritter seinem Geistlichen die Augen
ausstechen lassen, Johann von Lobkowitz wad einen
Kleriker ins \Vasser. Derartige Mordanschlage bewiesen
bereits vor der Revolution den Mangel an Achtung vor
der Geistlichkeit. Mum en nicht die Verbrennungen von
Ketzern aUe V olksschichten, die den sittenlosen Priester
verachteten, zu Exzessen reizen?
"Man glaubte dadurch abzuschrecken, verwilderte
aber durch den Anblick qualvoller Hinrichtungen das
Volk und besserte nichts." 4)
])er 'Taborite dachte, das "Reich Gottes" k6nnte ihn
von den Leiden des irdjschen Daseins emanzipieren.
Nach der Kriegsordnung Zizkas von 1423 gab es einen
dreifachen Unterschied unter den Menschen, die "treue
Christell", "oifenbare Gegner" und "ungetreue Heuchler"
des g6ttlichen Gesetzes sind. Flir die ideale kommunistische
Gesellschaft kommen nur die ersteren in Betracht. Dadurch sonderte man sich von den Pragern und Baronen
ab, die vom Papst an die Vernunft der Prager Gelehrten
appellierten, wahrend die 'Taboriten nur das LandI) Tomek, Geschichte Prags. I, I40.

2) Eb. I, I40, 141.
3) Bachmann II, 71.
~)

Hofler, Hus. S. 83, Allm. 187.
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proletariat im Bunde mit den stiidtischen
"Armen" als die groBe Gemeinde, die oberste
republikanische Instanz, erwiihlten. Ring von
dem Mut und der Entschlossenheit des besitzlosen Volkes
der Sieg der Wahrheit ab, dann war es geneigt, seine Kriifte
zu iiberschiitzen und seinen Fiihigkeiten die Uberwindung
des Antichrists zuzutrauen. Es verfiel in den Irrtum
den biirgerlichen Magister gering zu schiit7.en. Wer unte;
ihm wirHe, hatte seine kommunistische Ge sinnung, die
Kirche wie Stadt als Lasterhohlen mit Vernichtung
bedrohte, in erster Linie zu akzeptieren. Namentlich
hatten die Priester der Taboriten das Prinzip der Armut
zu wahren 1). In den I4 Artikeln bei Laurentius von Brezowa zum Jahre I420 hei13t es: "Evangelische Geistliche
diirfen keine Giiter haben." - Es ging das Gericht, daB
im Konigreich Bohmen Schuster und Schneider den
Gottesdienst lieben und kein Unterschied zwischen den
Laien und Geistlichen existiere." Die Kommune der
Gliiubigen setzte die Priester ein 2). Ihr gilt der Vorwurf
des Priors Stephan: , . Mit einer bisher neuen und unerhorten Frechheit singet und leset ihr die Messen in
bohmischer Sprache, und dabei helfen euch euere Frauen
s~ngen." 3) Im.J ahre I4I6 hatte er Gelegenheit, in Prag
ellle Frau predlgen zu horen. Da er dies als eine Entweihung des Heiligtums hinstellte, verdiichtigte er die
Taboriten: "Ihr macht aus Frauen Lehrerinnen und
Doktorinnen." Sie wandten sich gegen die Kleiderpracht,
den Betrug und Wucher der Kaufleute, da die Prager
den lateinischen Schulunterricht, die Me13kleider und
andere altkirchliche Briiuche beibehielten, verwarf man
dies, da es zur Zeit Christi nicht bestand. "Unser Grund
steht unbeweglich," bemerkten die taboritischen Theologen, "die Einwiirfe der Prager konnen ihn nicht erschiittern, vergebens lecken sie gegen den Stachel."
S.

1)

J. Martinu, Di e Waldesier und d. h. Ref., Wien

III

f.

2) Preger, Uber das Verhii.ltnis der Tab. S.7 6 .
3) Lechler II, 296, Anm. 4.
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Bei solchen Meinungsgegensiitzen bot der Hussitismus
icht das Blld der Einigkeit. Wir n:u13ten sie hier b~
:prechen, well wahrend seiner Aus~lllanders~tzu~~ m~t
den gegnerischen Faktoren der Part~ihader .dl~ Ta~lgkelt
der hussitischen Fiihrer liihmte. \Vle schwleng wud es,
ihre Stellung zu den kathol.ischen M.achten .zu ~rfa~sen.
IIeute werden immer und ~mmer wle~er d~~ "J;?;!cher
Kultur feindlichen schreckhchen HUSSltensturme ) als
Werk des tschechischen Fanatismus erwiihnt. ~in .erfahrener Kenner des Hussitismus hat zwar ausfuhrl1ch
die Kreuzziige gegen Bohmen sowie den Ideengehalt. der
bohmischen Bewegung besprochen, aber er hat auf elllen
Mangel in der hussitischen .Li~eratur ~ufmerk~am gemacht,
da er nicht auf die Frage elllglllg, "Wle und biS zu welchem
Grade das Hussitentum unser (deutsches) Yolk beeinflu13t hat'(2).
Ein edler Idealismus ergriff die bohmischen Massen,
als sie das "Reich Gottes" fUr nahe bevorstehend sahen.
Wie soUte der Geist des taboritischen Christentums vetbteitet werden? Man wu13te, daB unter den deutschen
Fiirsten besonders an Sigmunds Hof, das Wort Gottes
nicht die geringste Zustimmung genoB. Mit Feuer und
Eisen wollte das Ausland die Freiheit Bohmens ve:-nichten. Weder das luxemburgische Konigtum noch dIe
Kurie anerkannte die Politik der Hussiten, die ja die
Konfiszierung des kirchlichen Eigentums a~len ~hristli~hen
Nationen predigten. Dieses Programm heB slch seltens
der konservativen Obrigkeiten nur mit Waffengewalt
hindern. Der Hussitismus hat die Konfliktmoglichkeiten
I4 I 9 nicht auBer acht gelassen. In Prag. haben ~hristian
von Prachatic und Jakobellus von Mles etklart: der
Krieg sei nur fUr den Fall der Notwehr gestattet. Es
sei unchristlich das Evangelium mit dem Schwerte zu
verbreiten' ma~ miisse seine Gegner durch Liebe und
Be1ehrung' entwaffnen, wenn der Feind die Gliiubigen

19IO,

1) Berger, Zeitschr. f. Miihren. XII! 225, 226. ..
Z) Bezold, Zur Geschichte des Hussltentums. Munchen
1874, S. II3.
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vertilgen wolle,. sei der Krieg notwendig. Schon dies er
hussitische Grundsatz war ma13gebend fiir die internationalen Beziehungen des bohmischen Volkes. Es hat
nicht leichtfertig die Welt in ein Blutbad stiirzen woll~.
Seine Krafte geniigten nicht, um im Jahre 1419 einen
Angri££ auf die Uberzahl seiner Widersacher zu beginnen.
Sie waren an Geldmitteln und Streit ern ihm weit iiber~
legen. Daher spottete der deutsche Konig Sigismund, er
konne es kaum erwarten, die 'Viklifiten und Hussiten
ersauft zu sehen 1). 1m Jahre 1420 kam ein Prager
Geschaftsmann nach Breslau. In seiner Herberge millbi11igte er Husens Hinrichtung. Er wurde in· der grausamsten 'Veise von einem Pferd zum Hinrichtungsplatze
geschleift, gefoltert und wies einen Widerruf seiner Ansichten mit den Worten zurUck: "Ich bin bereit flir das
Evangelium des Herrn J esu zu sterben." Er wurde
verbrannt. Eine so1che Mordjustiz schwebte iiber dem
Haupte jedep 'fschechen. Man nannte Sigismund den
siebenkopfigen Drachen. Sein intoleranter Sinn leuchtete
aus dem Befehl an die deutschen Biirger von Bautzen
iiber die Behandlung eingefangener Hussiten hervor:
geistliche sonten vom Bischof, weltliche vom Magistrat
abgeurteilt werden, wenn sie sich halsstarrig erwiesen,
mii13te man .sie vernichten und sich ihrer Giiter und Habe
bemachtigen, auch sollte man den Handelsverkehr mit
Bohmen einstellen 2). Papst Martin V. erhob in der
Kreuzzugsbulle (1. Marz 1420) die Ausrottungdes
Hussitentums zum flir die katholischen Machte allgemeingiiltigen Dogma.
Heil und Segen el'teilte die Kirche allen Getreuen, die
Feuer und 'fod dul'ch Bohmens Gaue verbreiteten. Das
riicksichtslose Vol'gehen der Papstler vel'setzte die hussitischen Schwarmer in die Zwangslage, sich ihrer Haut zu

wehren. Die Revolution ero£fnete J ~ha~n Sel~u, der
(14 1 9) die "Armen" der Neustadt bel elll~r wallfab.:t
111 Rathaus vorbeifiihrte. Als daraus Stellle auf dIe
~ienge geworfen wurden, ~~te si~ .erregt ins Rathaus
nnd warf unter Leitung Zlzkas ellllge Ratsherren zum
l"enster hinaus. Falsch wnrde dieser Streit ill: folgender ~rt
geschildert: "Hier. Katholiken, dort. Ut.raqUlsten - ?elde
standen zum Vermchtungssto13 berelt elllander gegennber.
Hier Deutsche, dort .Bohmen - in beiden kochte der
Grol1."l) In der Neustadt gab es damals keine Deut~chen.
Die Ratsherren waren Angehorige der tsch~chischen
Nation, vertraten jedoch das Biirgertum, dem dIe Klasse
der "Armen" als soziale Gegnerin ge~eniiberstand. . Sei~e
politische Niederlage lieferte ihnen ~le Kommu?~ III d1e
Hand. Den Sieg iiber den kathohschen PatrlZla!, der
in der Neustadt im Gegensatz zur Altstadt von sla:Wlsc~en
Kramern reprasentiert wurde, war nur durch d1e HtHe
der taboritischen Elemente moglich, die vom Lande. nach
. Prag stromten und fortan den ungestiimsten, unr~gsten
Faktor der Revolution darstellten. Hat aber Ihr Erscheinen in Prag ein Chaos herbeigefiihrt? Die Aurl'egung iiber den beginnenden Biirgerkrieg raffte Wenzel IV.
hinweg. Hat sein 'fod "aile ~ande. del' F~rcht, Zucht
nnd Ol'dnung" aufgelost2)? Nlcht emmal d1e kostbaren
Kleidel' der getoteten Ratsherren wurden von den
"emporten Haufen" gestohlen. Sehr s~stematisc~ ver·
fuhl'en sie mit del' Niederwerfung des lllneren Fellldes:
sie zerstorten Kloster und Kirchen, Altare, Orgeln nnd
Heiligenbilder, die Symbole des Ultramo?tan~smus, del'
ihren Magister Hus gemordet. hatte.
w~~sen, daB
das Karthauserklostel' in Smlchow melst Monch~ b~-.
herbergte, die deutsch ..wal'ell:' ab~r I~14 unv:orslChbg
gegen die Hussiten die Offentlichkelt relzten. Sle hatten

1) F. Bezold, Konig Sigmund u. d. Reichskriege gegen
d. Huss. b. z. Ausgang des III. Kreuzzuges. Miinchen 1872,

1) B. Czerwenka, Gesch. d. evang. Kirche in Bohmen.
Leipzig 1869, S. 123·
2) Palacky III/2, S. 4;8. El' schildert das P!ager .Proletariat als disziplinlos. pleser Auf~ass~g p.u1dlgt die Geschichtschreibung, sie WIrd daher hler rlchtlggestellt.

I, 32.
2) Binder, D. Hegemonie der Prager. I, 33; Palacky,
Urkundl. Beitrage usw. I, Nr. 15.
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sich nicht zu wundern, daB man ihre gefiilltenKloster_
magazine erbrach - der hungernde Taborite mtillte ja
essen - und ihre satten Kleriker in die Kerker der
Altstadt warf, worauf am 18. August 1419 ihr Kloster
eingeaschert wurde. Von einer kannibalischen Verwustung
war in Prag bei der Herrschaft der Hussiten nichts zu
bemerken, sie sperrten am 19. August die offentlichen
Prostitutionshauser, schoben die l\1:onche nach Kuttenberg
ab und schutzten sie vor Tatlichkeiten. Ein Bohme, der
mit einem MeBgewand Unfug trieb, wurde hingerichtetl).
Als Sigmund 1420 Prag belagerte, leiteten die Taboriten
die Verteidigung der Stadt. Die Diktatur des tschechischen
Gottesstreites bezeichnete man a1s die "deutschfeindlichste" der Weltgeschichte. Was taten die Utraquisten
und Taboriten, um in den ublen Verruf von Fanatikern
zu kommen? Laurentius von Brezowa erzahlt 2): "Es
wurde zugleich der BeschluB gefaBt, alle Gegner des
Gesetzes Gottes sorgfaltig zu erforschen, auf Befehl der
Schoffen. durch die Priester ihre Hauser visitieren zu
lassen und bei Strafe der Ausweisung und Guterkonfiskation aile zum Genusse der Kommunion unter beiden
Gestalten zu ermahnen. Infolgedessen zogen es viele
vor, Hauser und Guter zu verlassen und aus Prag auszuwandern; andere blieben, um ihre zeitlichen Guter
nicht zu verlieren; wieder andere lie13en sich in heilsamer
Weise belehren und kamen mit groBer Ehrfurcht und
Andacht zum Empfange des Ke1ches herbeL" 700 Familien
aus der Altstadt und fast ebenso viele aus der Neustadt verlie13en Prag. Ihr bewegliches und unbewegliches
Eigentum wurde von der Kommune eingezogen. Zuriickkehren durften sie nur mit Erlaubnis der Gemeinde.
Trat ein Fliichtling zum Hussitismus uber, so war selbst
die Wiedereinsetzung in die fruheren Rechte moglich 3).
Die Kirche und das Kloster der N onnen zum Heiligen
Geist in der Altstadt wurden den deutschen Hussiten
1) Palacky IlI/2, 50.
2) Hofler, Geschichtschr. I, 366.
3) Binder S. 75.
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zur Abhaltung ihres Gottesdienstes in der deutschen
Sprache zugewiesen.
Der AnschluB Deutscher an die Ketzer spricht ~ber
nicht von deren Unduldsamkeit. :;nter den h~sslt~n
freundlichen Deutschen gab es zwel Gruppen: ~le el~e
Hebte Prag und unterstutzte die neuen :a:~rren, uber dle
andere dagegen erzahlt Brezowa: "El11lge, besonders
Deutsche, obwohl sie sich zur Wahrheit bekannten und
das Abendmahl unter beiden Gestalten nahmen oder
zu nehmen versprachen, wurden, da etliche von ihnen
gefii11te Vorratskammern besaBen, yertrieben." . D~mit
wird nunmehr die Deutschfeindlichkelt der revolutlOnaren
Tschechen klar. Wahrend der Belagerung Prags war
Mangel an Lebensmitteln.. Der tab~;riti~che .Krieger
hungerte. MuBten nicht dle "Armen.. d~e deutschen
Patrizier, die in ihren Warenhallen Vorrate hegen h~tte~,
ais Verrater verfolgen? Ihnen warf er vor, daB sle. ~le
Verpflegsartikel absichtlich zuriickhielten, um auf SlglSmunds Ruckkehr zu wart en. Dann hatten sie die schonsten
Wuchergeschafte treiben konnen. 1m ~it~~lalter war es
nicht ublich die Konsumenten der Willkur von Stadtherren auszcliefern. Es war also nichts N'eues, die deutsc?en
Besitzer von "Vorratskammern" zu verjagen und Ihre
\Varen im Interesse der "Armen" zu verwenden: Was
in den mittelalterlichen Stadten bekanntlich zu unzahligen l\1:alen bei Preistreibereien und Lebensmittelwucher zugunsten der notleidenden. Beyolkerung .:ron
einer wirlkich christlich gesinnten Obngkelt durchgefu~rt
wurde sie nicht darben zu lassen, hat man deutscherselts
den Taboriten in Prag verubelt. Die Legende ihres
Deutschenhasses verdankte ihre Entstehung den Sympathien der Ideologen gegenub~r Wucherer~
Erst als
die unerhortesten Grausamkelten von Slglsmund an

It.

1) Schlesinger, Mit. d. V. f. Gesch. Boh~ens. 27.
Heft, S. IIS. Die Taboriten beschlagnahrnten dIe p.egenstande. Ein MaD Malvasier wurde urn 3 Groschen, em MaD
franz. Wein urn 12 Pfennige verkauft.
2.
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tschechischen Bauern veriibt wurden, hat man seitens
der Taboriten I6 Deutsche vor dem Kreuzheere verbrannt.
"Enragierte Deutsche" 1) von Kuttenberg ver.
anstalteten Hetzjagden auf Hussiten. Fur die Gefangen_
nahme eines Laien wurde ein Schock Groschen, eines
Priesters fUnf Schock Groschen festgesetzt. In der
Anzahl von I600-5496 wurden die Ketzer in die tiefsten
Schachte geschleudert. Die Hussiten schlossen am
25. April I42I Kuttenberg eiu, dessen Biirgerschaft nicht
bestraft ward, sondern Besserung gelobte und die
vier Prager Artikel annahm. Wer mit ilinen nicht einverstanden war, durfte auf Grund einer Vereinbarung
bis zum IS. August seine Habe verkaufen und unbehelligt
abziehen. Die milde Behandlung der Kuttenberger war
wegen der Betriebsaufrechterhaltung des Bergbaues notig.
Man nannte die Taboriten wortbruchige "Deutschfeinde",
weil sie abwandernde Kuttenberger iiberfielen und ihnen
die Nasen abschnitten; dabei vergaB man jedoch, daB
diese ihre beweglichen Guter auf ihren Reisewagen mitnahmen, obwohl die Bestimmungen des Vertrages nicht
gestatteten, die Erbitternng .der taboritischen Massen,
die durch die Kuttenberger so viele Anhanger verloren,
durch die Verschleppung von Schiitzen zu provozieren 2).
Solche Exzesse der Taboriten und Katholiken im
Religionskriege kamen bei der damaligen Verwilderung
nicht selten vor. Wir muss en sie prufen, um die Grunde
kennen zu lernen, die in beiden Parteien die rucksichtslosesten Empfindungen emporwuchern lieBen. Die Hussiten
1) Palacky, Gesch. d. Huss. 126.
2) Binder, Die Hegemonie der Prager. I, S. I43, I44.
Ba('hmann (II, 268, 3) schreibt: "Die deutschenBiirger

Kuttenbergs, welche die vier Artikel nicht annahmen
s?l1ten mit ihrer Habe frei abziehen diirfen; doch wurdel~.
Sle, kaum aus der Stadt heraus, iiberfallen ausgepliindert
und mit abgeschnittenen Nasen nach Kuttenberg zuriickgeschickt." Der Vorfall ist gewilJ eine Roheit. Mitschuldig
daran waren die Deutschen, da sie neben ihrer Habe"
ihre Reichtiimer mitnahmen, die diePliinderungsi~st erregten.
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boten den Gegnern wahrend der Kampfe um Prag die Abhaltung dnes Religionsgespraches an, um in lateinischer,
tschechischer, ungarischer und deutscher Sprache uber
ihr Glaubensbekenntnis zu verhandeln. Sie verkundeten
in den vier Prager Artikeln der ChIistenheit: I. das Wort
Gottes werde in B6hmen frei. gepredigt, 2. das heilige
Sakrament des Leibes und Blutes Chri&ti unter beiden
Gestalten gespendet, 3. Priestern und Monchen, die
iiber irdische Giiter gegen das christliche Gebot und zum
Nachteil der Welt1ichen herrschten, der Grundbesitz
genommen und 4- aIle Todsunden sowie offentlichen dem
Gesetz Gottes widersprechenden Unordnungen von veTstandigen Richtern abgestellt, um die erdichteten Geruchte uber die bohmische Nation zu entfernen. Sigmunds
Soldner lasen das hussitische Programm in lateinischer,
bohmischer und deutscher Sprache. Sie sollten den
Charakter des Manifestes verstehen lernen. Waren sie
in seine Forderungen eingeweiht, so iiberzeugten sie sieh,
daB die Tschechen, wie es am SchluB der vier Artikel
hieB, mit der "Macht des weltHchen Armes bis aufs
auEerste Widerstand" leisten wollten. "Sollte hiebei",
sagten sie, "durch irgendeinen der Unseren etwas Arges
und Frevelhaftes geschehen, so erklaren wir hiemit, da13
solches ganz und gar unserem Willen zuwider ist, daB
unser Sinn dahin steht, allen Verbrechen nach Kriiften
zu steuern. Sollte aber dennoch von unserer Seite
Personen oder Kirchen an Gut und Leben Schaden
zugefiigt werden, so entschuldigt uns darin entweder die
N otwendigkeit oder die unvermeidliche Verteidigung des
Gesetzes Gottes und unser selbst gegen tyrannische
Gewalttatigkeit, und wir erklaren uns stets bereit, wenn
auch nur ein Schein des Unrechts auf uns ruhen sonte,
solches nach der Lehre der Heiligen Schrift zu bessern
und abzustellen." Der Gedanke eines N otkrieges, mit
dem sie sieh 1419 befaBten, wurde hier praziser formulieft.
Der Vorwurf der "tyrannischen Gewalttatigkeit" gegen
Sigmund und die Kirche war gut erwogen: er sollte a11e
Christen belehren, da13 das papstliche Ausrottungssystem
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gegen die religiosen Grundsatze verstieB. DieHussiten haben
vorzugsweise die sittenlosen Trager des romischen Despotismus erschlagen. In Pisek wurde nach Wenzels Tod
das Dominikanerkloster verbrannt. Dasse1be Schicksal
erlitten in Klattau ein, in Pilsen und Koniggratz je
zwei, in Saaz und Laun je ein Kloster der Bettelmonche 1 ).
1421 vernichtete man das N onnenkloster in Doxan an
der Eger. Die Benediktinerinnen aus Teplitz hatten die
vier Artikel angenommen, wurden flir unverlaBlich ge- .
halten und verjagt. Ganz besonders bestrafte man jene
Priester, die hussitisch wurden, spater wieder zu den
Katholiken ubertraten. Als die Taboriten Wodnian einascherten, riefen ihre Priester den Radikalen als Begrundung dieses Werkes zu: "Wenn ihr nicht brennet,
werdet ihr selbst verbrannt." Man meinte durch die
barbarische Tat den Nachstellungen des Gegners ein
Ende zu bereiten. Die katholischen Geistlichen, vordem
hussitische Parteiganger, verbrannte man in einem Kalkofen 2) und grundete dann in W odnian eine kommunistischtaboritische Gemeinde. Das Verhalten der Taboriten
gegenuber dem Burgertum zeigte die Ersturmung des
abgefallenen Prachatitz (1420): 230 Mann wurden im
Kampfe getotet, 85 verbrannte man in der Sakristei,
dagegen lieB man Frauen und Kinder abziehen, wahrend
7 utraquistische Bewohner geschont wurden.
Bei Besetzung der Burg GroB- und Kleinpfibenitz
ertrankte man den Bischof und zwei Priester. Warum
haBte Zizka das deutsche Budweis? Es war der feste
Stutzpunkt des bohmischen Katholizismus. Der verarmte Ritter und die reichen Burger hatten, wie wir
bereits mitteilten, die gegenseitige Feindschaft aus Wenzels
Zeit fortgepfianzt. 1420 beherbergte die Stadt 630 Priester
und Monche, die nach Budweis vor den Hussiten geflohen waren. Palacky sagt: "Der HaB gegen die bohmischen Ketzer scheint damals in der Tat das einzige
1) Palacky Ill/z, 50.
2) Schmidt, SiidbOhmen. Mit. 46, III, H.

ZI9,

Anm. 5.
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gemeinsame Geflihl, das einzige moralische Band des
Volkes gewesen zu sein." 1) 630 Priester waren aber in
Sudbohmen die Apostel dieses "Nationalhasses". Doch
wird man auf deutscher und tschechischer Seite gut tun,
zu bedenken, daB die Trefflichkeit der 630 Erzieher
durchaus nicht aIle sudbohmischen Deutschen ergotzte.
Am Taborer Meting beteiligten sich (22. J uli 1419) deutsche
Kommunisten, sie waren aus den Dorfern in der Umgebung von N etoliz 2). Auf hussitischer Seite hielten die
Budweiser: Linhart der Deutsche, ein Fuhrmannssohn,
Martin und Paul, zwei Kurschner, Fenzel Polak, ein
Diener, Petrus, Schad, der Knecht Hansel, ebenso
Haschek von Budweis. . Der Richter Klaritz profitierte
hier bei der Einziehung der Guter gefluchteter hussitischer
Burger: Konig Sigismund brauchte einen papstlichen
Rechtsverteidiger, Klaritz war sein Gunstling und wurde
von ihm mit hussitischem Grundbesitz bedacht. Am
21. J uni 1421 verfligte Klaritz, auch die Guter jenel'
Bewohner, die zweifelhafte Gesinnung an den Tag legten,
muBten von der Kommune beschlagnahmt werden. 3)
Um so zuvorkommender durite Sigismund bei dieser
Konfiskationspraxis seine Getreuen beschenken. Ulrich
von Rosenberg lieB sich seine Greue1taten gegen taboritische
Bauern recht teuer yom Konig bezahlen. Als er, der
sich zur Erhaltung seines Besitzes bei Krummau an die
Utraquisten anschloB, abtrunnig wurde, faBten die erzurnten Prager und Zizka den EntschluB, ihn zu toten.
Ulrichs Koch Dietl sollte dem Adeligen einen vergifteten
Hecht, die Lieblingsspeise der Rosenberge, servieren. Durch
seine Ermordung sollten die Krummauer verwirrt werden,
worauf Zizka ihre Burg hatte einnehmen sollen. Daraus
ersieht man, daB die Taboriten einem Manne wie Rosenberg
keine Schonung zeigten. Er hat ihnen gegenuber als
bestes Kampfmittel empfohlen: "Offentlich henken diirfen
1) Palacky Ill/z, 314. Unter Yolk ist das deutsche
gemeint.
2) Schmidt, Anm. I, S. z14 der Mit. 46, 3. H.
3) Eb. S. ZZ5, Anm. 5.
Czuczka, Die kulturgemeinschaftl. Beziehungen.
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wir nicht; aber wen wir heimlich erhaschen, den ertriinken wir oder quiilen ihn bis zum Tode." Er hat ohne
Gewissensbisse die Mordbefehle erlassen: mit Horigen.
die nicht fiir ihn fronen wollten und als Verteidiger des
"Reiches Gottes" gegen ihren ehemaligen Gebieter die
Waffe erhoben, ging er als Aristokrat nach dem iiblichen
Landrecht vor, das die schwersten Strafen fUr fliichtende
Leibeigene bestimmte.
War die bohmische Revolution von Verriitern· und
Renegaten bedroht, so wurde sie von au13en durcll die
Interventionsgeliiste des Deutschen Reiches gefiihrdet.
In der piipstlichen Bulle vom 13. Februar 1422 wurde
es selbst Geistlichen zum Lobe angerechnet, mit dem
Schwerte "das giftige Gewiirm" zu beseitigen. Als man
auf dem Niirnberger Tage den Ausrottungskrieg beschlo13,
iibergab der Kardinal Branda nach dem Hochamt in
der Sebalduskirche dem romischen Konig die vom Papst
geweihte Fahne des heiligen Kreuzes: sein Triiger moge
mit ihr die dichten Scharen der Feinde durchbrechen.
"Alle katholischen Fiirsten gedenken sich wider euch zu
erheben", rief der Slawe Withold den Hussiten zu.Die
feudale KoaliHon beschlo13, In Bohmen alles mit Ausnahme der unmiindigen Kinder totzuschlagen 1). Leiteten
die Piipstler den "Galgenkrieg" 2) gegen Bohmen ein,
so haben sie das Hussitentum in die Lage versetzt, sich.
unter Ziika und Prokop zu bewunderungswiirdigen
Heldentaten zu erheben. Es war weit entfernt davon, in
seinem Streit einen Raub- und Eroberungskrieg zu sehen.
Trotz der U nmenschlichkeiten 3), die es sich so wie der
Katholizismus zuschulden kommen lie13, dachte es, sich
mit den Deutschen geistig auseinanderzusetzen. Seine·
Erfolge auf militiirischem Gebiete umgaben die bohmische
Nation mit dem Glanze und Ansehen einer europiiischen
Macht. Staunend horte man in der Christenheit von dem
kriegerischen Geist der geschmiihten Ketzer, die den
Bezold, Konig Sigmund usw. II,
2) Eb. II, 68.
3) Eb. II, 54.

1)

IOI.
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Fliichen und Bannstrahlen der papstlichen Staatshierarchie trotzten. Ihre Scharell drangen nach Sachsen,
Schlesien, Franken, Meillen, Osterreich, Westungarn und
verbreiteten Schrecken und Angst. Um die katholischen
Fiirsten von Bohmen abzuhalten und dem Heimatland
die Greuel der Schlachten zu ersparen, hat der Taborite
sich zum Angriffskrieg entschlossen, obwohl die gema13igte Prager Richtung fUr die Einstellung der Feindseligkeiten tatig war l ). Es gelang ihm, den Katholizismus
als Friedensstorer zu brandmarken. Vergebens hatten
die Hussiten mit dem Kuriiirsten von Brandenburg vereinbart, am 23. April 1430 werden ihre Vertreter mit
den Doktoren der sechs deutschen Kirchenprovinzen zu
Niirnberg wegen Herstellung derRuhe und der vier
Prager Artikel beraten (Beheimsteiner Vertrag, II. Feber
1430 ). Den Ausgleich der Gegensiitze hinderte Ron:,
das wie die we1tlichen Hertscher Sorge hatte, da13 "dle
hussiHsche Ketzerei ganz Deutschland ergreife", ais bei
Taus die Heere seiner Kreuzritter so elend auseinanderstoben (August 1431).
Uns interessieren hier weniger die militiirischen Ereignisse dieser Kiimpfe. Wir miissen nur die Frage untersuchen, ob wirklich ein Eindringen des radikalen Taboritentums in das Deutsche Reich festzustellen ist. Wir
bemerken, da13 die deutschen Stiidte die ablehnende
Haltung der Kirche nicht teilten. Sie hatten am liebsten
die Ketzer in Ruhe gelassen. Die Ulmer z. B. klagten,
da13 man im Kriege zu viele Rosse opfere. Als Saaz belagert ward, dankten die Niirnberger ihrem Feldhauptmann, da13 er den deutschen Fiirsten kein Pulver liefere.
Markgraf Wilhelm von Mei13en warf sogar den Biirgern
von Niirnberg vor, sie verkauften den Hussiten in Saaz
Pulver 2). Als die Ketzer in Meillen erschienen, kauften
sich Bamberg, Niirnberg usw. von ihren Pliinderungs~
1) Das behauptet am 26. Dezembet 1428 Hans von Polenz.
Bezold III, 8.
2) Palacky, Urk. Beitrage. I, N. 152, I76. Schlesinge r,
Mit. d. V. 27, II. H., 143·
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zugen los. Bamberg zahlte 12000 Gulden 1). Die gleiche
Geldsumme leistete Nurnberg. Warum prasentierte man
den Taboriten die Kriegskontribution? Die Patrizier
furchteten den AnschluB der "armen Leute" in Nurnberg
an den bohmischen Kommunismus 2). Der tschechische
Taborite war der revolutionare Erzieher der unzufriedenen deutschen Bevolkerung. "Christus die Herrschaft, dem
Antichrist der Untergang!" rief er ihr im Manifeste von
1431 zu, als er bei Taus seine Uberlegenheit uber die
Soldknechte Roms gezeigt hatte. Eine Kampfgemeinschaft zwischen ~n Deutschen und Bohmen wolite das
radikale Taboritentum aufrichten. In der Kundgebung 3)
heiBt es: "Wie euch (den Deutschen) bekannt ist, hat
seit einer Reihe von Jahren zwischen uns und euch ein
groBer Zwiespalt geherrscht, seit ihr durch eure Fursten
und Obrigkeiten zum Kriege gegen uns angereizt worden,
und haben auch leider viele Vornehme und Geringe
dabei ihr Leben lassen mussen." Die Deutschen, die
nicht aus dem Munde der Taboriten selbst die bohmischen
Lehren horten, haben eine schwere Schuld auf sich geladen: "Ihr glaubet dem Papste und seinem Klerus,
weil sie euch fur den Kampf wider uns AblaB und Gnaden
schenk en. " Die Bedeutung des Manifestes besteht darin,
daB es die Deutschen aus ihrer Passivitiit wachriittelte.
Der Papst erschien nach dem revolutioniiren Bekenntnis
als ein Heuchler, die Kleriker wagten es ja nie, mit der
"Heiligen Schrift" die Fehler der Hussiten zu widerlegen. Bezuglich der romischen K urie verlangte der
Tab orite , man musse den Bannunfug des Papstes abstelien. "Wer selbst vor Gott und seinen Heiligen um
seines lasterhaften Lebens willen verbannt ist, kann
andere nicht in den Bann tun. Darum fiirchtet doch
nicht den Bann der Piipsteund Bischofe." Daneben
wird der Klostersturm mit den Worten gepredigt: "Und
Chroniken X. 17. Tuchersches Memol"ialbuch.
Eb. Vgl. auch S. 147 Anm. 5.
3) Krummel, Utraqu. und Tab. S. 249 f.

1)
2)
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wenn ihr sie 1 )kennen wiirdet wie wir, so wiirdet ih;: sie
ebenso wie wir ausrotten. Denn unse: Herr Chnstus
hat keine Monchsorden gegriindet oder emgesetzt, darum
mussen sie uber kurz oder lang ausgerottet werden."
Das
Fundament" der taborischen Gesellschaftsordnung bildet das gemeine Yolk, "das in.. vielerl~i ~and
werke geteilt ist" und die anderen S~ande "m ~ren
leiblichen Bedurfnissen unterstii tzt". Die welthchen
Herren haben wohl ihre Gewalt von Gott, miissen abel'
verniinftig und gerecht regieren. Di~ Geis~liche~ .sollen
in Demut und Armut leben, sich nlcht mlt pohhschen
Geschiiften befassen, Tanzfeste, Wettkiimpfe, offentliche
Schenken meiden, ohne Annahme von Gesche~en ~iir
die Verstorbenen beten. Ihr Guterreichtum he1.t:\t 1m
Taboritenmanifest der "Knochen im Maule" der Kleriker,
die Konige, Fiirsten, Herren und ..Stii~te des ~eiches
haben fun zu besch1agnahmen und fur dle Unterstutzung
der Armen" zu verwenden. Ihnen wird die Berechtigung
ein~~riio.mt, den Lebenswandel der Priester z,-: iiberwachen; sie miissen geistliche Eheb~echer, dIe von
Bischofen unbehelligt bleiben, ihrer Amter entsetzen.
Man erkennt sofort die Absicht del' taborischen Propaganda' wenn die Geistlichen wegen ihrer Geldgie~ sel?st
den jiidischen Wucherern nachgestellt werden: Sle smd
der Antichrist! Gegen sie wird das deutsche yolk zur
Unterstiitzung del' christlichsozialen Revolution aufgerufen. Abel' der Verfass~r ~es Mani.festes 2) ~~i~, daB
man in Deutschland nur mlt emem frelen, den romlschen
Vorurteilen entwachsenen Volke siegen kann. Es wird
ihm geraten, nachfolgende taboritis~e LeI: re zu. beherzigen: "In vielen Liindern verbleten dle Klenk~r
auch den Laien, in del' Heiligen Schrift zU lesen und .sle
zu besitzen, weil ihnen das nicht zukomme und Ketzerelen
daraus entstiinden." Das tun sie in der Angst, das
1) Natiirlich die Kloster, die "Nester des Teufels und
die Schulen der Ketzer".
2) Palacky nennt als Verfasser Prokop den Gro13en.
III/3. Abt., S. 25 f., 21.
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"gemeine Volk" konnte daraus
ihre schriftw·l·d· ,
B osh'''k
"nge
elt
enne~ l~~nen. Die Heilige Schrift muE in die
Sprach: der Lalen ubersetzt werden. "Wie sol1te man sie
lllcht . 1m Deutschen, Italienischen, B,ohmischenund
D nganschen haben diirfen?"
Die Taboriten erscheinen durch den Angriff auf das
we1t~m~pannende Gewaltsystem des Papsttums und abSOlU~lshschen Staates als Schirmer des nationalen Selbstbeshmmun~srechtes. Kein Volk sol1 kirchlich an Rom
gekettet sem. Es·· hat das Bediirfnis, die von kurial
.
en
St
a .zungen verschutteten Quellen des Christentums aufzufmden. Diesen \Veg weist das Taboritentum den
Deutschen. Die Gefahrlichkeit seiner Prinzipien erklarte
Kardinal Julian am 13. J anuar 1432: wenn das Konzil
von Basel nicht mit den Bohmen verhandeln werde
dann "werden die Laien nach Hussitenart iiber uns her~
fall.~n. und uns vertilgen in der Meinung, ein Gott wohlge£alhges \Verk zu tun".
1m Artike1 20 des Manifestes werden die we1che nach
dem "Vorbi~d der heiligen Apostel und der er;ten Christen"
leben,. als dIe Freunde der Hussiten in Schutz genommen.
Es wlmmelte von taboritisch gesinnten Winkelpredigern
beson~ers urn Eger und im Vogtland 1 ). Waldenser 2)
zogen m Tabor und Saaz ein und aus. In der Schwarzen
R?se" zu Pra~ hielten sich die Dresdener Ma~ister Peter
~lkolaus ~nghsch. und Nikolaus Loripes auf, die wik1ifi~
hsche AnSlchten m Deutschland verbreitet hatten. "Sie
wurden aus Dresden deshalb vertrieben, weil sie das
Blut .Gottes verteilten."3) Peter Payne arbeitete flir die'
Koaherung ~er deutsche~ Waldenser und Hussiten 4).
Er erregte Wlderspruch bel den ersteren, die im Gegensatz
. 1) Q.u~~len zur bayeri~chen u. d. G; II, 109, III; Hau t,

Dl~

religlOsen Sekten rn Franken vor der Reformati~n
Wurzburg 1882.
.
:) Prege~, Uber. das Verha!tnis der Taboriten. S. r03.
) .. So benchtet erne tschechische Reimchronik. Zeitschr
f. Bruder Gesch. Bd. IX, S. 80, Anm l ' Mag N
Dresden'
J. Th. Muller.
..
. . ,.
.
~) Eb. S. 106.
'T
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zU den Bohmen innerhalb der katholischen Kirche verharrten, nur im geheimen ihren abweichenden Kult
pflegtenl). Dnter Einwirkung der Taboriten begann ihre
Loslosung vom Romertum: sie pilgerten zu ihren slawischen
Briidern und orientierten sich taboritisch-revolutionar.
Das Taboritentum wurde von ihnen als die "wahre Kirche"
anerkannt. Die Fiihrer der deutsch-waldensisch-taboritischen Opposition haben bei den. Taboritennicht allein
Belehrung, sondern die Anerkennung als Priester gesucht. Friedrich Reiser hatte sich November 1430 in
Hollabrunn an Prokop angeschlossen, kam nach Tabor
und Prag, und Peter Payne empfahl ihn den Taboriteti als
Verbreiter der radikalen Ideen. Uber den V organg der
Einsetzung eines Deutschen als taboritischen .Geistlichen
erzahlt Reiser: "Da habe er ihn (den taboritischen Bischof
Nikolaus) durch den Englischen gebeten, ihne zu weyhen,
da- habe nun derselb Bischof seinen Wellen (= Willen)
darzu geben, und gesprochen, er wollt ihne ordinieren,
und hate also ihne geweyhet und noch einen Wallachen,
hieE Johannes. Dies geschahe in der Fron£asten im
Herbst. Wie lang es sei, wisse er nicht, aber es geschahe
doch vor dem Konzilio zu Basel. Dnd geschahe die
Ordnung schlechtlich, nit mit salbung, me.Bgewandt und
anderen Ordnungen und gezierd, aID hie zu land, dann
mit Auflegung der handt und mit sprechen etlich Wort
in Latein. Dnd der Bischof hat ihnen beeden da das
Sakrament geben unter beed Gestalt.'(2) Daraus ersieht
man, da.B das Taboritentum das geistige Zentrum flir alle
romerfeil1dlichen Stromungen des deutschen V oikes bildete.
Reiser durfte seine zwei Reisebegleiter, Martin und
1) Vor dem Jahre 1400 feiern die Waldenser die Feste
der Gottesmutter und Heiligen. In StraJ3burg .verwarfen
sie diesen Kult urn 1400. Nur der Sonntag, Weihnachten,
Ostern und Pfingsten wurden von ihnen als Feiertage anerkannt. Unter Einwirkung der bohmischen Bruder verwarfen sie aIle Heiligenfeste. Die deutsche Bibelubersetzung
der mittelalt. Waldenser. H. Haupt. Wurzburg 1885. S.I3f.
2) Bohm, W. Fr. Reiser, Reform. des Kaisers Sigismund. Leipzig 1879. S. 83·
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J ohan~es, sowie a~dere wiirdige Personen kraft der ihm
von Nlkolaus ertellten Vollmacht zu Priestern weihen
~a~ war aber eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe:
fahlge Apostel taboritischer Lehren heranzubilden. Reiser
unterzog sich ihr in Basel, Stra13burg, Heilbronn, Niirnberg u~d Wiirz~.urg. Uber seine deutschen SchUler sagte
er: "DIe zu Wurzburg gefangen wurden, waren u13 den
Dorfern und war er ihr Underweiser." In den Stadten
traten seiner Partei Handwerker bei. Als man ihn hinrichtete (6. ~arz I458), fand man bei ihm 300 Gulden.
W:r hat ihm das Geld zur Ver£iigung gestellt? Die
Tabonten haben ihn sowie die in Tabor fiir Deutschland
eingesetzten I2 Glaubensboten unterstiitzt. Sie verfolgten durchaus keinen "Schachertrug" 1) bei der Aufstellung von gemeinschaftlichen Kassen in Tabor Pisek
und W odnian. Kam das glaubige Volk zu de~ Versammlungen der Priester, so senkten die Reden der
kommunistischen ::.ehrer gliihende Begeisterung in das
Herz des tschechischen Handwerkers und Bauern sie
nannten sich "Bruder und Schwestern" und brachte~ ihr
personliches Eigen der Gemeinde dar. Niemand durfte
ein Sondereigentuni besitzen. Opferwillig spendete man
Hab und Gut dem Kriege gegen den Antichrist. Die Zerstorung der Kloster und Kirchen war ein Mittel die
Schatz.e de~. Geistlichkeit £iir die Aufnahme von Sold~ern,
d~ b:lm Uber~ang . zum . An?"riffskrieg die Krafte der
bohmischen Nation l11cht hmreichten, und kommunistische
Aufklarungsarbeit in den deutschen Gebieten zu ben~tzen. Der Inquisition war die taboritische Subventiol11erung deutscher Hussiten bekannt. Nahm sie einen
Retzer in Haft, so forschte sie nicht allein nach seinen
Irrtiimern, sondern nach finanziellen Mitte1n.
I12I und ~423 hat sie zu Regensburg die hussitischen
Se~tIerer Ulnch Grunsleder und Heinrich Rathgeb hingenchtet. Jakob Bremer von Verden, der in Prag Magister
1) M. Johann PHbram nimmt dies in seiner Schrift vom
Jahre 1429 an. Palacky IIllz, 297, Anm. 255.
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wurde, starb als hussitischer .M:artyrer in Magdeburg
(1420). B. Rautenstock wurde in Prag von Peter von
Dresden und dem Bischof Nikolaus unterrichtet und
bereiste von I420 bis I450 das Gebiet von der bohmischen
Grenze bis Wiirzburg. Der in Prag zum Priester geweihte
Sachse Johann Drandorfl) unternahm den Versuch, die
taboritische Revolutionstheorie in dem Streite zwischen
dem Bischof und der Biirgerschaft von Speier, die ein
StiU in der Niihe der Stadt zerstorte und das Domkapitel
verjagte, zu vertreten. Mit dem Schulrektor Peter Turnow
veroffentlichte er eine lateinische Kundgebung, die im
Sinne der Bohmen die Rebellen ermutigte, den Priestern
die we1tliche Herrschaft zu entziehen. Dem I424 gebannten
Weinsberg schlug er vor, die Einmengnng der Kurie in
biirgerliche Angelegenheiten zu untersagen. Er wollte die
lokale Fehde zu einer gro13en U msturzbewegung erweitern. Daher ersuchte er die Weinsberger, seinen
Ketzerbrief vor der Gemeinde vorzulesen und dann in
anderen Stadten zu verbreiten. Unterschrieben war der
deutsch-taboritische Aufruf nicht mit seinem Namen,
sondern mit dem Zusatz: Ein Priester in der Hoffnung
J esu Christi und Prediger del' heiligen Gottesgelahrtheit.
Turnow wurde I426 in Speier verbrannt. Als Driindorf
den Papstlem in die Hande fiel, unterzog man ihn einem
Verhor, bei dem er an£iihrte: er konnte sich wohl mit
IOOO Gulden vom Tode loskaufen, obwohl er wisse, da13
er bei den fanatischen Gegnern keine Grtade Hnde. Derartige Geldbetrage stammten von seinen bohmischen
Freunden. Erwagt man, da13 er vor seinem Ende (am
I7. Februar I426) eine baldige Verfolgung del' Priilaten
verkiindete, so stimmte dieser Plan mit den taboritischell
Zie1en iiberein. Fiir die Vorbereitung des U msturzes
£1013 das Geld nach Deutschland.
Die Klingenberger Chronik bestatigt die revolutionare
Aufklarungsarbeit tabot:itischer Elemente: "Also hatten
1) Monatshefte d.10m. Gesellschaft.
Drandorf. O. Melzer S. rz8-140.

1Z

(1903). Johannes
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die Bahme~ viel grober I:eute, die ihre hehnlichen Gonner.
waren .. Wle .man denn m denselben Zeiten fast geneigt
war wlder dIe Pfaffen und es das gemeine Volk desto
~ieber harte, hatten sie die Pfaffen zu Wort und wie'
jedermann mit den anderen teilen sollte sein Gut, Was
auch viel schnoder Leuten wohl gefallen hatte und auch
wohl gekommen ware. Also regte sich der alte HaB, den
die Bauern und die Pfaffen zueinander haben."l) Die
Elemente der hussitischen Bewegung waren in religioser
und sozialer Hinsicht internationa12). Warum sollte de!
d~uts:he Land- un~ Sta?tproletarier den Triumph der
bohmlschen Ketzerelen mcht begruBen? In Worms erschienen am 20. Dezember I43I 3000 Bauern und verlangten die Auslieferung der judischen Wucherer. Man.
flircht~te, sie werden sich mit den Taboriten vereinigen,
und dle Ulmer betonten, daB dieser Aufstand wie in
Bahmen "doch allermeist" uber die Geistlichkeit und
auch die Ehrbarkeit aller Kommunen und Stadte" herfallen werde. War es ein Wunder, daB die unzufriedenen
Massen nicht einmal durch die Vertreibung der J uden
sich beruhigten, wenn der deutsche Klerus nicht in
Christus, sondern vielmehr in dem streitbaren Kirchenflirsten Gunther vonSchwarzburg, der im flinfunddreiBigsten Jahre semer Regierung die erste Messe las
sein Vorbild suchte? Als ihn die Magdeburger vertriebe~
und der Bischof von Passau vor der Burgerschaft £1oh
flirchtete der Kardinal Julian: "Beide Stadte sind de~
Bahmen nahe, und vereinigen sie sich mit i1men, so
werden sie viele Helfer und Nachfolger Hnden." Die
gleiche oppositionelle Haltung konstatierte er bei den
Bambergern 3).
In der "Magdeburger Stiftsfehde" 4) wird Gunther
nnd seinen geistlichen Genossen vorgeworfen:
1) Vogt, Die Vorgeschichte des Bauernkrieges. Halle 1887.
S .. 68; Henne von Saargans, S. I98; Bezold, Sybelsche
Zeltschr. Bd. 41, I6.
.
2) Vogt, S. 60.
3) Palacky III/3, S. 33 f.
4) R. v. Liliel,1cron, Die hist. Volkslieder der Deutschen
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"Die pfaffen triben wunderspiel,
der Woltag heten sie zu viel,
die haben sie gar betrogen,
befleckt haben sie ir eigen nest,
und seind darauB geflogen, geflogen."
Die Geistlichen rauben und morden. Sie schanden
Frauen, "an Ehr und Tngend sind sie krank " , singt der
Dichter. Doch haben die Burger "frischen Mut", "Geld
nnd Gut", "die Mannheit auch daneben". Gunther hatte
sich mit den Fursten gegen die Magdeburger verbunden,
aber sie
"nallen des streites ware,
da die Fursten vernemen .das,
sie wichen schnell von dare, von dare".
Den Bischof von Mainz warnt der Verfasser des Gedichtes "Graf Michel von Wertheim"!) vor del' priesterfeindlichen Volksstimmung:
"es gliit ein schedelich flier, wil mich bedunken,
gieB Wasser drin".
Wenn nicht bald die Kirche reformiert wird, dann
wird das revolutionare Kriegsbundnis zwischen den
deutschen und tschechischen Hussiten Ordnung schaffen.
Das verkunden die W orte:
"Versehent irs nit, so mag uch wol gedihen,
daB man in unserm lande sicht
von Behemer lande snade ketzerie ... ".
Urn so leichter wird das Taboritentum die Oberhand
in Deutschland gewinnen, denn "der gememe Mann" ist
der "Heimlichkeit der Geistlichkeit", die nur dem "zeitlichen Gewinn" nachlauft, inne geworden 2). In der
"Augsburger Singschule" heiBt eS:
vom 13. bis 16. J ahrh. 3 Bde. und Nachtrag. Leipzig 1865 bis
1869. Vgl. I, 340.
1) Eb. I, 355.
2) Vergleiche auch Liliencron, I, 348, Vom Bamberger
Immunitatenstreit.
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"ich hab geh6rt man vinds durch die weissagen:
es kum darzu die pfaffen werden erschlagen." 1)
Der wildeste HaB beseelte die deutsche Bev6lkerung
gegen Fiirsten und Pralaten. Daher suchte man das
Hussitentum im Blute zu ersticken. 1451 zahlte es in
Augsburg zahlreiche Vertreter, und man wies ihnen die
Halle bei dem Sankt Ulrichs-Kloster als Versammlungslokal zu 2). Wah rend des Hussitenkrieges hat man in
Niirnberg das Gebot herausgegeben, aIle Bewohner von
12 J ahren aufwarts miissen an der Herstellung del'
Graben und Mauern arbeiten, die man gegen etwaige
Angriffe der B6hmen auffiihrte 3). Als in der Schlacht bei
Lipan die Taboriten von den GemaBigten gesch1agen
wurden, jube1ten in Niirnberg die Priester und Patrizier.
In der Stadtrechnung von 1434 wird bemerkt, es sei
ihnen "gute frohliche mere komen, daz die Hussen ein
grosse niederlag bei Colen (= Kolin) in Behem gehabt
heten und Knysi Procop und vil Hussen von den fromen
crist en erslagen were worden und daz auch die unseren
das veld behabt heten" 4). Es war ein groBer Irrtum,
anzunehmen, daB mit der politischen Macht des Taboritentums ihr Programm zugrunde gehen werde. "Das
Gift dieser falschen Satze", sagte im 16. Jahrhundert
em Feind Luthers 5 ) , "flieBt schon seit langer Zeit aus
Bohmen nach Deutschland und wird iiberan, wohin es
sich verbreitet, dieselben verheerenden Wirkungen ausiiben." Als man 1458 in der Neumark und Angermiinde
Waldenser aufspiirte, erfuhr die Inquisition, daB sie ihre
Lehrer in "Sadska" (Saaz) ausbilden lieBen, wo die Sekte
der "treuen Briider" unter dem Schutze der Taboriten
bestand 6). Ihr Bischof Matheus Hagen gestand seinen
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Eb. I, 415, N. 89.

Kleinschmidt, Augsburg, Nurnberg. S. IS f.
Deutsche Stadtechroniken. I, 374.
Eb. I, 454.

Jansen, Geschichte des deutschen Volkes. II, 393.
Wattenbach, UberdielnquisitiongegendieWaldenser
In Pommern und der Mark Brandenburg. Abh. d. Akademie.
Berlin 1886, S. 77.
.
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Richtern, die ihn am 22. April 1458 verbrannten, er sei
durch Friedrich Reiser, den Vorsteher der "treuen
Briider", ordiniert worden und habe in den brandenburgischen Gebieten den Kelch unter beiden Gestalten
ausgeteilt. In dem Inquisitionsprotokoll wird iiber seine
Anschauungen mitgeteiIt: "Desgleichen hofft er, daB
Wiklif, J. Hus und Hieronimus, die wegen der Hiiresie
von den Konzilien zum Feuertode verurteilt wurden, in
den Himmel kommen." Was niitzte es da, ihn wegen
des mutigen Bekenntnisses hinzurichten? Hans Bodewich
aUs dem brandenburgischen DorfeKerkow betonte, "daB
er den Glauben des Hagen als einen besseren und heilsameren. als den der romischen Kirche ehre." 1)
Da Hagen ausdriicklich Reiser als seinen Lehrer nannte,
bestand zwischen den brandenburgischen und siiddeutschen Sekten ein fester Zusammenhang. Sie "durchtrankten" das deutsche Volk mit taboritischem Geiste.
Die waldensische Fraktion war eine radikal-kommunistische Geheimorganisation geworden. Alle sozialrevolutionaren Bewegungen im 15. und 16. J ahrhundert
wurden von ihr entweder geleitet oder zumindestens beeinfluBt. In Reiser vermutete man den Verfasser der
sogenannten Reformation Kaiser Sigmunds 2), wahrend
die Vorliebe, mit der darin die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Reichsstiidte behandelt werden, die Annahme bestatigen, daB sie ein Augsburger Pfarrgeistlicher
schrieb 3). "Es mag hier noch hervorgehoben werden,"
1) Die Waldenser in Brandenburg wurden wegen ihrer
hussitischen Ideen verfolgt. Sie baten die bohmischen Bruder
umHilfe. Wattenbach, S. 88, 9I.- Sieverlief3enDeutschland un?- siedel~en sic!t in der Stadt Fulneck (Mahren) an.
2) Dlese AnsIcht wIrd durch Bohme vertreten.
3) Bohllie bekampft Bernhardi. J enaer Literaturzeitung.
1876, S. 792. - Karl Koehne, Die sogenannte Reformation
Kaiser Sigmunds. Neues Arch. d. Gesellsch. f. altere d.
Geschichtskunde. Bd. 23, S. 689-713. - Monatshefte der
1. G. H. 9 und 10 (1898), S. 327 f. wird genaue Literatur
angeffihrt und bemerkt, daB der katholische Verfasser sich auf
den Boden der Kirche bewege.
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sagt Koehne, "daE der Augsburger Pfarrgeistliche,derdie
Reformation venaEte, nicht ,ais von hussitischem Geiste
durchtrankt' bezeichnet werden dan,· wie es von Jansen
und Ulmann geschehen ist. .Nirgends greift der Verfasser
der Reformation in hussitischem Sinne die Dogmen der
Kirche an; seine Hochschatzung des Papsttums und sein
HaE gegen die Ketzerei lassen fun vielmehr als Gegner
der Hussiten erkennen." Geben wir den nichthussitischen
Charakter der merkwiirdigen Schrift aus dem IS. J ahrhundert zu, so fallt uns bei Koehne eine mit dieser Ansicht widersprechende Behauptung auf: "Man muE doch
beriicksichtigen, daE die Schrift in der schansten Form
zur Rebellion gegen bestehende we1tliche und geistliche
Obrigkeiteu auffordert."l)
Nach diesem Urteil soll der Pfarrgeistliche mit den
Hussiten nichts zu tun haben, abet die Zertriimmerung
der mittelalterlichen Ordnungbeabsichtigen. We:qn man
das Papsttum als treuer Sohn der Kirche schatzt, dann
hiitet man sieh, gewalttatige Eingriffe in den gesellschaftlichen Mechanismus gutzuheiEen, die den Klerus schadigen.
In welcher Weise zeigt sich die "Hochschatzung" der
Geistlichkeit beim Verfasser? Er IaEt wohl das Papsttum bestehen, aber in· einer umgestalteten Form, die
ihm seine politischen Machtmittel nimmt. Es solI mit
den Kardinalen nur Teile yom Patrimonium St. Peters
besitzen. Ungefahr IOO 000 Gulden miissen fiir den papstlichen Hof jahrlich genii gen. Ein soIches Papsttum, das
den kirch1ichen Grundbesitz verliert, hat nichts mit dem
damaligen zu tun, das ja der Sitz der Simonie ist. "Nichts
gat von hoff umb suE; das a11es ist wider die Ordnung
der Christenheit. Das hand nun die Bischoff auch begriffen und ist kommen yom howpt bis an den minsten."
Dieser Zustand ist gotteswidrig. Daher miissen den
Priestern die pfriinden genommen werden. Diese Behauptung kann man nicht als "Hochschatzung" betrachten, sie stellt den Verfasser in die taboritische Front.
1) Koehne, S. 723.
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Ebenso radikal-taboritisch 1st seine Forderung gegen die
verkommenen Monche: "sind es doster, so sol1 man sy
zerstoren gantz und gar."
Als man Hus vorwarf, er habe die Beschlagnahme der
geistlichen Giiter gewiinscht, sagte er: "Ich habe ~ur
erklart: wenn die Priester nicht gut leben, sondern slch
offenbar der Hurerei, dem Wiirfelspiel und dergleichen
ergeben und sich
die Ermahnung ihrer ~atroll~ und
Pfarrangehorigen nicht bessern wollen, so konnen Ihnen
diese - die Zehnten vorenthalten -und den Armen
geben, um nicht offenbare Feinde u?seres ~errn J esu
Christi zu ernahren." Hus walldte slch SOWle der Verfasser der Reformation gegen den schlechten Papst und
unmoralischen Klerus. Beide verurteilten sie nur bedingt,
da sie die Beseitigung der Gebrechen ersehnen. Wenn
das .Papsttum nicht besserungsfahig ist,.. dann wird ~s
von ihnen abgelehnt. Hus hat diese Uberzeugung m
Konstanz gewonnen und ist fiir sie in den Tod gegangen.
So muE Hus der falschen Kirche den Gehorsam entziehen und verwirft den papstlichenPrimat. Was Koehne
als "Hochachtung" vor de~ Pa~st h:im Verfasser der
Reformation beobachtet, gilt Wie bel Hus bloE dem
"Reformpapst". Dieser existiert tat~achlich. nicht. ~r
sol1 nach dem Augsburger ein welthcher Pnester .sem,
nicht einem Orden angehoren und fiir den Weltfneden
wirken. Diese Hochachtung" vor dem idealen Kirchenfiirsten verwa~delt sich in Verachtung der geistlichen
Obrigkeit sob aId sie nicht ihre ehristlichen Verpflichtungen
erfiillt. Wenn der Papst versagt, dann muE die wiirdige
Priesterschaft "Frieden, Ger~chtigkeit und Glauben" beschirmen. Den Bisehofen will er Schlosser, Festungen
und andere Besitzungen abnehmen, da sie in den Hauptkirchen fures Bistums nm "ein recht geistliches Leben
fiihren sollen". Den Bann und andere· Zwangsmitt~l
verdammt er wie die Taboriten. Sein Zorn gegen dle
Monehe geht so weit, daB er sie nach und nach :,-bster?en
lassen will weil der Gottesdienst um so herrhcher fum
erscheint, 'je weniger ihrer vorhanden sind. In seiner

auf
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Ordnung iiber die pfarrkirchen gestattet er den Geistlichen
die Ehe. Die Kloster haben Leibeigene, das ist unchristlich. Er meint im Sinne des Taboritentums: "Man
solle es nicht mehr vertragen noch leiden, weder an Geistlichen noch Weltlichen, lasset uns unseres Frommen
wahrnehmen und unser groBen Freiheit leben. Des freut
sich alles, das zu Gott. gehort."
Der damalige Klerns hatte sich wohl fiir eine derartige "Hochschatzung" bedankt, mit der man von ihm
nicht allein Verzicht auf seine Giiter, sondern die Einfiihrung der menschlichen Freiheit fordertel Das war
Hussitentum und bewies die Abhiingigkeit des Augsburger Reformators von den Stimmungen der deutschen
Horigen. Die Abneigung vor den Ziinften teilte er gleichfalls mit den bohmischen Gottesstreitern, die in Stiidten
wie Tabor, Saaz, Wodnian die "Armen" zur Herrschaft
brachten. Die Zunftmeister beherrschten den Rat.
Metzger, die das Fleisch zu teuer gaben, Biicker, die das
Brot zu klein herstellten, gingen straflos aus. Die Obrigkeit iibersah ihre Verbrechen. Daher sollten die Privilegien der Handwerker ----v-et:schwinden, es sollte eine
Gemeinde in der Stadt sein. J edem moge das Biirgerrecht
bei Zahlung von drei Pfund gemeiner Miinze geschenkt
werden. Wenn die Zuwanderung von Neubiirgern in
die Stiidte erleichtert wurde, konnte die Macht der
nichtziinftigen Volksschichten erhoht werden. Daran
dachte der Verfasser der Reformation, da er schreibt:
" ... die klainen sollent erhaht werden und die gwaltigen
ernidert; das hat Cristus se1b geredt in dem ewangeli
und propheten in iren episteln." Die Taboriten haben
in den Stadten Bohmens immer dann die Herrschaft
erobert, wenn sich die slawischen Kleinbiirger gegen
die deutschen Patrizier auflehnten und die Scharen
tschechischer Landbewohner, die wiihrend der Hussitenkriege wegen des Schutzes ihres Lebens vor ziigellosen
Haufen roher SOldner hinter den Mauern Zuflucht fanden,
ihren Widerstand verstarkten. Diese taboritischen Kommunen waren die geeignetsten Angriffszentren gegen

die Feinde Gottes gewesen. In der Reformation wird
aber darauf verwiesen, daB beim Versagen der Fiirsten
und Reichsstiidte in der Frage der sozialen N euordnung
in der Gemeinde genug "getreue Christen" gefunden
werden. "Wenn die GroBen schlafen, miissen die Kleinen
wacheni daB es doch gehen muB", heiBt es treffend.
"Wer wollte wohl wider sich seIber und lieber eigen
(= leibeigen) sein, denn {rei?"
Das sind echt taboritische Grundsiitze! Es muBten
so1che Lehren in den siiddeutschen Gebieten zahlreiche
Anhiinger finden, da daselbst das Taubertal, Ortenau
und Neckartal Herde der sozialen Unzufriedenheit im
IS. Jahrhundert darstellten 1). Die Bauern waren wegen
der Ausbreitung des geistlichen und adeligen Grundbesitzes unzufrieden. Seine kleinen Parzellen muBte er
wegen seiner Verschuldung verkaufen oder teilen, wenn
seine Familie kinderreich war. Dadurch trat eine Zersplitterung der Besitzverhiiltnisse ein. Sie begiinstigte
die waldensisch-taboritische Tiitigkeit. In dem wiirzburgischen Gebiet, dem Betiitigungsfeld Friedrich Reisers,
war die Heimat Hans Bohms, dem bei seinen Schaflein
die J ungfrau Marie erschienen sein sonte, worauf er seine
Pauke verbrannte und im Odenwald, Spessart, Taubertal
lehrte, der Kaiser sei ein Bosewicht, die Fiirsten beraubten ihre Untertanen, den bosen Priestern solle man
den Zehent verweigern, und jeder mage nicht mehr als
der andere besitzen. Seit dem 24. Marz 1476 predigte
er die kommunistischen Lehren in der Kirche zu Niklashausen. Taglich erschienen 4000 - 5000 Zuharer vor
dem Jiingling. Vergebens verbot man ihre Wallfahrten.
Am 7. Juli wurde Hans nach Wiirzburg abgefiihrt.
16 000 Bauern verlangten ungestiim seine Enthaftung,
doch verweigerte dieseder Bischof von Wiirzburg, der
Hans verbrennen lieB. Ein Anhanger des Bischofs er1) E. Gothein, Die Lage des Bauernstandes am Ende
des Mittelalters. Westd. Zeitschr. IV (I885), S. 5.
c z u C z k a. Die kulturgemeinschaftl. Beziehungen.
9

Sechstes Kapitel.

130

kHirle, daB Hans mit den Sektierern in Verbindung
stand, denn in der "niclashauser Fahrl"1) ~rzahlt er:
Es ist auch da selbst geschehen,
da hat man einen pruder (= Anhanger Reisers) gesehen
in einem ve1s (Felsen) verporgen."
Wenn ein Papst oder Kaiser das "Gesetz Gottes"
verietzt, u:u.B er a~gesetzt werde~,. das war die ~e~~u~g
eines tabontlsch gesmnten oberrhemlschen Revolut1on.~rs ),
der die Geistlichen zwischen Kaln und Basel als Rauber
des Eigentums der Armen" schilderle und den Gewalthabern vorhielt: "wir sind all gebriider von Adam herkummen." Er verkiindete, der gemeine Mann werde
sowohl die geistlichen als welt1ichen Herren bestra~en.
Die taboritischen 1deen der bOhmischen Ketzerbnefe
waren fum gelaufig, denn er schrei!=>t: "D~r in ~iinden ist, _
der soll kein Urteil fallen, desglelchen em Pnester, der
inSiinden ist kann den anderen von Siinden entbinden."
W er erinnert' sich nicht bei so1chen Vorschlagen an das
Taboritenmanifest von I43I3)? 1hm waren die l?estrafungsarten der Bahmen sehr gut bekannt .. EIdbriichige, pflichtvergessene Priester will er nach Ihrem
V orbild verbrennen, herabgekommene M6nche und N onnen
lebendig begraben. Zugunsten der "Arn:en" muB de::
Staat aIle Giiter und alles, "waz Constantmus und andn
der kirchen geben hant, wider nem:n, wan sie tu.nd wid~r
gott . ;." Georg von Podjebrad wud gelobt, weiler dem
Ubermut der M6nche und Bettlerorden entgegentrat; als
man das Kreuz wider die B6hmen predigte. blieb ihr
Land "ungewunnen und hatten babst und keiser und
dorzu den kunig von Ungarn mit allen cruzbrudern
bestritten." Von seinen Sympathien £iir die b6hmische
- Nation, de; er die Richtlinien seines RevolutionsLiliencron II, S. !I5, .I~7; J anssen ~I, ..43 0 .
2) H. Haupt, Em oberrhe1l11scher R~volutlOnar aus dem
Zeitalter Kaiser Maximilians 1. Westd. Zeltschr. Erghft. VIII.
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programmes verdankt, macht er kein Heh1 und verspottet die Verhetzung der Deutschen gegen die Hussiten
derart, daB er jenen zuruft: "Sehet nit ihr frummen
Deutschen an der Pfaffen Geschrei."
. Wir k6nnen aber noch genauer angeben, wie der
deutsche Kommunismus sich an das Taboritentum anlehnte. Der oberrheinische Revolutionar erzahlt, er habe
ein Buch gesehen, das Enoch mit deutschen Buchstaben
auf Birkenrinde niederschrieb, und sieben Gesetze verzeichne dieses merkwiirdige Werk. Die "Widmu11er" I}
haben es nach B6hmen gebracht. Wir diirfen dem
Schreiber die phantastische Mitteilung von Enoch, den
er als Patron der Ehe gelten liiBt, nicht iibelnehmen.
Nur merkwiirdig klingt seine Behauptung, er kenne
etliche Orte in "Behemer Land", die die sieben Gebote
halten, besollders aber das wichtigsteGesetz: alles Gut
miisse gemein sein. So gilt £iir ihn und seinen Zeitgenossen B6hmen als das Reich des Kommunismus, den
er als Naturrecht heiligt. Er sagt: "wir Tutschen hant
7 gebot gehalten ... " Sie legt er seinen Trierer Statuten
zugrunde, nach deren Artike1 28 der Kaiser den Auftrag
hat:. "er sol kein bosen gwalt uber den armen man lassen
geschehen." 1m Artike1 37 wird verlangt: "darumb not
ist, daB alles. gut ein gut werd, so wird ein hirt, ein
schoffstal." Eigennutz fiilscht stets das Recht der
lVIenschheit.
Wann und wie solI das Reich Gottes gegriilldet
werden? In der Reformation Sigmunds wird die Erhebung der "Armen" gegen die Reicheri verkiindet.
Aber auch ein groBer Held, namens Friedrich, wird die
Ordnung Gottes schiitzen 2). "Das er Friedrich genennt
ist, ist darumb, das er reichlich alle land zufride setzt mit
kreften [zu lande]." 3) Wilder und grirnmiger zeichnet
der oberrheinische Revolutioniir den sagenhaften Kriegs-

1)

Trier 1893. S. r60.
3) Eb. S. 162.

1) Haupt vermutet, daB Benesch von Weitmiil sich die
Kenntnis des Pseudo-Enoch verschaffte (S. I42, Anm. 3).
2) Boehm, S. 242.
3) Eb. S. 246.
9*
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herrn, der die Menschen befreien wird: er wir~\lle bosen
Priester und Regenten toten 1). Er wird 32 Konige besiegen, Frankreich,England, Spanien und Italien unterwerfen, ebenso die Tiirken vernichten, ihren Koran mit
den 12 000 Artikeln verbrennen und sie zum Christentum
bekehren. Unter seiner Herrschaft wird das gemeine
Volk die Ausfiihrung der Trierer Statuten kontrollieren.
Den Ubergang zu diesem Idealstaat stellt der Revolutionar in den blutigsten Farben dar. Friedrich wird
mit frommen Christen die Reform durchfiihren, Gotteslasterer und Prasser erwiirgen, Wucherer verbrennen,
Ehebrecher kreuzigen, treulose Kleriker vertreiben und
unredliche Amtleute hinrichten. Itr wird die Schaden der
Kirche beseitigen. Dann kann er erst im Frieden
"rooo Jahre regieren, gute Gesetze machen, seinem Yolk
werden die Himmel aufgetan . . . " Und der deutsche
Taborite schwarmt: ". . . er ,,'lirt kummen in einem
wisen kleit wie der schnee, mit wisen hosen, und sein
stul wirt sin wie ein fur (= Feuer) und rooo mal 100 und
10 mal 100000 werden im bistun (= BuBe tun), wann
er wirt die gerechtigkeit handhaben." 2)
Seine Ankunft und den Beginn der Revolution setzt
er auf 1509, lSI! und ISIS. Der Astrologe Friedrichs III.
Lichtenberger nannte 1496 als das Ungliicksjahr 3) und
warnte: "Der Stuhl von Bohmen wird ketzern in
Deutschland." 4) Stolz betrachteten sich die Fiihrer der
unzufriedenen Massen der deutschen Nation als die
Erben des Taboritentums. Als am~I5. November 149I
die Bauernschaft im Kemptener Gebiet einen Bund
abschloB, bezeichnete sie ihren Hauptmann Jorg Hug als
den "Hus von Unterasried" 5). - "Dabei konnt man
1) Haupt, S. 200.
2) Haupt, S. 203.
3) J. Friedrich, Astrologie und Reformation. Munchen
1864. S. 50.
4) Eb. S. 53.
6) VV. Zimmermann, Geschichte des groBen Bauernkrieges. Stuttgart 1856. I, 15 f.
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in den aufriihrerischen Eniporungen wol merken wie
das bohmisch Gift unter dem gemeinen Mann' ausgesaet, wiistlich aufging." 1) Die Bauern wollten alle
Herrschaftsverhaltnisse vernichten. Den Grund der \Vertschatzung taboritischer Ideologien gab einma1 em Bauer
dem Abt Trithiems an: "Was man alles, wenn man den
Bundschuh aufwirft, gewinnen kann, muB das Gliick
lehren; zum wenigsten aber miissen wir frei sein wie die
Schweizer und auch in geistlichen Dingen mitregieren
wie die Hussiten."
.
Als die F~gger die AblaBge1der 1517 einkassierten,
bege?~eten Sl~. dem heftigsten Widerspruch bei der
hUS:lt1schen Burgerschaft. In Augsburg lieB man Hans
Spelser nur deshalb hinrichten, weil er gebot: man
miisse es machen wie vor Zeiten zu Osterreich geschehen
ist" 2): Er gehorte zu der Gemeinde "Christi", die dem
Hussltentum huldigte. Ihre Mitglieder, die Luther unterstiitzten, scheuten sich nicht, das Werk der bohrnischen
Revolution fortzusetzen. Hutten, der die Fugger als die
groBten Betriiger und Rauber des deutschen Volkes
hinstellte, lieB in dem Gesprache: "Zweiter Warner"
Sickingen sagen: "Und damit du siehst, daB es nicht
allen iibe1 ergangen ist, die den Pfaffen feind waren
nenne ich dir einen statt vieler, den Bohmen Ziska, de~
gewaltigsten und langwierigsten Krieges gegen die Pfaffen
u~iibern:ind1ichen Fiihrer." Er fragt: "Warum sol1 ich
lllcht dleses Beispiel nachahmen?" 3) Er, das Haupt
des verarmten Rittertums, hat sich mit dem Luthertum
befreundet, da man, wie Miinzer Luther vorwarf wahnte
"du (Luther) wiirdest mit deinem Predigen b6hmisch~
Gesc:henke geben, Kloster· und Stift". In der Flug~chnf~: "N e~er Karsthans" erortert Sickingen: "Darum
1St Zlska kem N arr gewesen, daB er die Kirchen gel) Janssen, Schriftvon J. Grieninger aus dem Jahre 1524.
II, 434.
2) Keller, Die Anfange der Reformation und Ketzerschulen. M. 1. G. 1896, Heft 9, IO, S. 265.
3) Janssen II, S. I36.
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brochen.; denn wo er sie hatte lassen steheh, ware es
gegangen, wie er den Bohmen zuvor gesagt: HeBen sie
die Nester stehen, sie wiirden inwendig zehn J ahren die
Vogel all wieder drinnen haben." Sickingen gesteht:
"Ich kann auf sein hoch Verstandnis nit genug preisen,
daB er alle Monche ausgetriebeh und vertilgt hat; denn
er hat in dem recht bedacht, daB der Grund alIer MiBglauben von denselbigen GleiBneru kommen, und daB
sie nimmer zu ersattigen sind."l)
Der HaBgegenvdas Pralatentum verwandelte Sickingen
in den deutschen Zitka. Als er auf seiner Burg Landstuhl
(1523) die todliche Wunde erhalten hatte, schrieb der
Basler Chronist: "Hatte Gott ihn nicht aus unserer Mitte
gerissen, hatte er den Fiirsten ernstere Verluste beigebracht als einst Johannes Ziska dem Konigreich
Bohmen. " 2)
LInter solchen Verhaltnissen witd der Zusammenhang
zwischen dem Hussitentum und den Bewegungen der
deutschen Biirger, Bauern und Ritter klar. Nie war das
geistige Band zwischen Bohmen und den benachbarten
Provinzen unterbrochen. Die Kampfe gegen den mittelalterlichen Priesterstaat waren auf das hussitische Programm eingestellt. Reiser, Hagen, Sickingen schopften
ihr geistiges Kapital aus den Quellen der bohmischen
Revolution. Das haben ihre Gegner gewuBt und sie als
"Hussiten" in den Bann getan. Luthers 95 Thesen gegen
Tetzels AblaBschwindeleien waren nach Eck das Gift
bohmischer Hiiresie" 3). Es witkte so stark, daB in
Deutschland 1518 kaum zwei Personen unter flinf Rom
folgten 4). Luther nannte man, als er in Leipzig (1519)
das Hussitentum verteidigte, einen "Bohmen". Der
Schweizer Salat HeB in seiner "History martin Luters

uff Bohmen" Luther, "dies pestilentzisch grusam, wiitend
tier nit in tiitschen Landen, sundern en mitten in Bohmen"
geboren sein, als Sohn eines "geborenen Franzos, der
vmm erhebung willen einer sect uff Frankreich vertrieben worden"l) .
. Erst 1520 war Luther in der Lage, Hus' Traktat
iiber die Kirche, der nach Ansicht Loserths zumeist
wortlich aus Wiklifs gleichnamigem Werke hergestellt
ist, zU lesen. Staunend rief er aus: "Ich habe unbewuBt
bisher alle Lehren des Hus vorgetragen und behauptet.
Wir sind alle Hussiten, ohne es zu wissen." W egen dieses
Bekenntnisses drohten ihni seitens der Papisten die
groBten Gefahren. In MeiBen predigte man: "Man salle
den Bohmen aus Wittenberg totschlagen." 2) Wahrend
ihn in Deutschland :fanatische Mordbuben verfolgten,
schrieb ihm J. Poduska von Prag: "Es gibt in Bohmen
sehr viele Glaubige, die Tag und Nacht dich mit ihren
Gebeten unterstiitzen." Als Zeichen der deutsch-bohmischen Freundschaft schenkte er Luther Messer. Rotda~
lowsky sagte am 17. Juli 1519: "Was einst Hus in Bohmen
war, bist du, Martin, nun in Sachsen."
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1) Janssen, Bd. II, S. 206.
2) Basler Chroniken, herausgegeben durch W. Vischer und
A. Stern. Bd. I. Leipzig I872. I, 385; J anss en II, 268,
Anm·3·
3) Kostlin, Martin Luther. Berlin I889. 1. Bd. 8. 185.
4) Eb. I, 240.
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Das Ende des bohmischen Kommunismus.
Dem Taboritentum war die Aufrichtung des klassenlosen Staates nicht ge1.ungen, weil die wirtschaftlichen
und politischen Verhaltnisse im IS. J ahrhundert die
Ausfiihrung seines Programmes vereitelten. In seinem
Lager kampften der ade1ige Grundbesitzer, Kleinbiirger
und Bauer so lange, als sie von der geistlichen und weltlichen Macht angefeindet wurden. Der hOrige Landmann
hatte sich an der Idee des christlichen Gottesreiches so
1) Fronius, Jahrb. d. Protest .. XVI; Luth~rs Beziehungen zu Bohmen. S. II; Archlv f. dIe schwelz. Ref.Gesch. Bd. I, 2.
2) Kostlin I, 31 4.
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begeistert, daB er fUr sie seine Knochen \ opferte. Er
nahm an der Revolution teil, weil er seine "9oziale Un£reiheit verlieren wollte. Alle bestehenden Ordnungen
griff er an, um an ihre Stelle die christliche. zu setzen.
Sie sollte ihn von den unertriiglichen Steuern, Abgaben
und Fronden erlosen. Hatte er die Absicht, den Gleichheitsgedanken zu verwirklichen, so ging der Handwerker nur
eine kurze Spanne Weges mit ihm: er wollte bloB den
Deutschen verjagen, in der Stadt den Rat mit seinen
Vertretern besetzen und sich mit der Tschechisierung der
Kommune begniigen. Die Entwicklung vom taboritischen
Gottesstreiter zum Stadtbiirger lieB sich okonomisch gar
nicht hindern, denn trotz der Pliinderungssucht der
landproletarischen Massen in den Kommunen hat Zizka
die Wichtigkeit von den Taboriten wohl gesinnten
Stiidten wie Tabor, Saaz, Prag fiir das Schicksal des
Hussitentums erfaBt. Er brauchte den stiidtischen Handwerker, der fiir den Landmann die Waffen herste11en
muBte. In den Hussitenkriegen kam es besonders auf
die Tiichtigkeit und Ausdauer des Stadtproletariats an,
den Feind kraftig abzuwehren. Zur Bewachung der
Stadte muBte es in Bohmen bleiben, wiihrend der
taboritische Ritter mit den biiuerlichen Scharen die Verfolgung det fliehenden Kreuzherren weit hinein in die
benachbarten Liinder leitete. 'Var aber der radikalste
Teil der revolutioniiren Armen mit militiirischen Fragen
beschiiftigt, so hat der Prager die Zeit fUr seine egoistischen
Zwecke ausgeniitzt: er zog die verlassenen Giiter der
Deutschen ein und war dann geneigt, dem Kriegsrausch
des Taboriten Lebewohl zu sagen, weil er als Kramer
Heber Profite gewinnen als im Streite sein Leben verlieren wo11te.
Der Adel wollte nun Hand an den Kirchenbesitz
legen. Dieses Ziel erreichte er. Es fie1 ihm nicht ein,
weiterhin fUr das Gottesreich das Schwert zu fiihren.
Der Abfall der biirgerlichen und aristokratischen Elemente
von der Gesamtbewegung wurde von dem Katholizismus
dadurch gefordert, daB man ihnen durch die Gewahrung

des Ke1ches die Friedenshand darbot, die sie in Basel
ergriffen, wiihrend sie iiber die unzufrie.denen Taboriten
in der Schlacht bei I..ipan herfielen und ihre Macht zertriimmerten. Das Taboritentum hatte ihnen weichen
miissen, well es zu schwach war, mit einem kleinen
.E:iiuflein mutiger Krieger den kommunistischen Gedanken
der damaligen Welt zu diktieren. Es zeigte sich seine Zersetzung so klar wie moglich, als nur eine Klasse ihm Gefolgschaft leistete: der B~luer, wahrend die tschechischen Biirger
und Ritter im Besitz der deutschen Privilegien und eingezogenen Kirchengiiter die christlichen Schwarmereien
zuriickwiesen.
Was hatte der tschechische Landmann durch den
blutigen Hussitenkrieg erreicht? Seine besten, tapfersten
Bruder waren gefallen. Sein Heimatland lag verwiistet
und ausgepliindert da. Der Edle griff auch nach dem
Ende des Kampfes nach den Besitzungen der Pralaten,
aber er offenbarte sich als ein harter Despot, der seine
Hintersassen mit den schwersten Dienstleistungen beschwerte. Prokop der GroBe hatte am 18. J anuar 1433
erkliirt: "Durch die Gnade Gottes whd das Getiimmel
des Krieges die Herzen zur Erkenntnis und zum Begreifen jener Wahrheiten (der vier Prager Artikel) bewegen." Die Anwendung terroristischer Mittel sollte die
Menschheit fUr die bessere Gesellschaftsform erziehen.
Erleuchtet hat man aber nicht die vielen Raubritter, die
auf die Monche und Pfarrer losschlugen, wobei ihnen die
Hodgen zujubelten. Sie verleugneten ihre wahre Natur
l1icht, wenn sie den geistlichen Grundbesitz beschlagnahmten. Der Religionskdeg hatte sie nicht in gute
Christen im Sinne Prokops umgescha£fen, sondern ihre
Landge1i.iste entfacht. Bohmen war nicht das "Reich
Gottes", sondern eine Adelsrepublik geworden, in der
nach dem Tobitschauer Rechtsbuche ein Baron zehn
Rittern und ein Ritter zehn Burgern gleichgeachtet
wurden.
Die taboritischen Gewaltmethoden hatten den tschechischen Strauchritter nicht in den Gottesstreiter, sondern
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in einen Machthaber verwande1t. Kein Erbarmen hatte
der Edle mit seinen Hintersassen. Das erzeugte in den
Reihen des tschechischen Bauernvolkes tiefe Unzufriedenheit. War es nach der Niederlage des radikalen Taboritentums zu ohnmachtig, den Adelsstaat zu zerstoren, so
gab es sich einer verzweife1ten Stimmung hin, in der nicht
mehr die Tod und Verderben bringende Waffe, sondern
die Christenliebe, Toleranz,. Milde als Bestimmungsfaktoren in der menschlichen Gesellschaft angesehen
wurden. AJle Krieger nannte Peter Cheltschitzky "Gewalttater, Totschlager, Morder, gottlose Rotten", Als "Bruder
des Gesetzes Christi" bezeichneten sich seine Freunde,
die sich mit Abscheu von den furchtbaren Greueln des
Fanatismus abwandten. Goll sagt: "Sie wollten nicht
fUr den Glauben streiten, wie jene, ,die darin irrten,
daE sie ihren Glauben durch korperlichen Kampf bezeugen wollten', sie wollten vielmehr dulden und dadurch
ihren Glauben bewahren. In der Tat beruhrte dieser
Gegensatz die Grundansicht, auf der die Lehre der alten
Bruder beruht:'l) Durch die Verwerfung der Gewalt
sonderten sie sich yom Taboritentum, Utraquismus und
Katholizismus ab und bewegten sich in waldensischen
Bahnen. Mit dem Waldenser Stephan, der an der Grenze
von Mahren und Osterreich lebte, verhandelten sie uber
eine Verschmelzung der bohmischen und deutschen
Gemeinden. Der Plan kam nicht zur AusfUhrung, wei!
Stephan verbrannt wurde. Er war ein Freund Friedrich
Reisers und gehorte der Sekte der "Treuen Bruder"
an 2). Als man ihn verhorte, hat er sich uber den Papst
geauEert: "Wenn er kein wahrheitsliebender Papst ist,
dann erscheint er als Antichrist, well jeder, der sich gegen
Christus erhebt, der Antichrist sein muE." Den Charakter
eines frommen Papstes hat nur der Priester 1m Stande
der Armut. Der gegenwartige Papst ist aber, meint

Stephan, sehr ubermutig, denn er tragt eine Dreikrone
und Purpurgewander, indes Christus nut eine Dornenkrone trug.Christus war jedoch genugsam, der Papst
hingegen ist der unbescheidenste Mensch, well er Geld
anllauft, drei Konigreiche besitzt und somit dem christlichen Gebot widerspricht: "Ihr sol1t nicht Silber und
Gold besitzen." Man darf weder die Sakramente verkamen, noch durfen die Kleriker Eigentum besitzen.
Derartige Ideen bei Stephan wie den Brudern waren
dem kommunistischen Programm des Taboritentums entnommen. Nach ihrer Auffassung gab es eine Klasse
vollkommener Christen ("Perfecti"), die auf jegliches
Sondereigentum verzichteten, um nicht den Sunden der
Welt zu verfallen.
1461 nannte sie Martin aus Krein die "Auserwahlten
Gottes"l). Sie wollen Christus folgen, sie verachten
daher den Staat, denn sie haben Jesus Christus zu ihrem
Konig gewahlt 2). Die Bruder wunschten einen "heiligen
Tempel" zu bilden "und dies uberall immer" 3). Das
bedeutete fUr sie, sich fern von der unchristlichen Gesellschaft zu halten, ihre Fehler aufzuzeigen und sich an
ihr nicht zu beschmutzen. Daher wurden sie nicht allein
von den Katholiken, sondern ebenso von den Utraquisten
verfolgt. "Sie wurden", sagt Martin, "viele Wochen im
Gefangnls gehalten, da sie Heber sich erwlihlten, viel
Schmerzen und Schaden zu tragen, denn als Ratsherren
zu schworen und die Gebote Gottes zu brechen." 4) W er
den Staat Hebte und in seineStreithandel verstrickt
wurde, war nach Martin ein "Diener der Welt". Er
wurde nicht zu den "Auserwahlten" gerechnet. Dem
Bruder Swaton lid~ man beide Hande und FiiEe abschlagen, weil er die Verderbtheit der herrschenden

1) J. Go11, Quellen u. Untersuch. z. Gesch. d. Bohm.
Bruder. Prag 1878. I, S. 9.
2) D. J. Th. Muller, Der Waldenserbischof Stephan und
die 'Veihe der ersten Bruderpriester. Bruderzeitschr. X, I28.

S. 51.
2) Eb. S. 57, Anm. 58.
3) Eb. S. 57.
4) Eb. ~. 62.

1) E. Schmidt, Das' religiose Leben in den ersten
Zeiten der Bruderunitat. Zeitschr. f. Bruder Gesch. 1. Bd.
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~lassen bekampfte.

Uber ihn berichtete man.: "Und
Mensch hatte ein Hauschen inKlattau, und hie und
da emmal braute er ein Sud Bier und fiirchtete sich noch
damit sein Gewissen zu beflecken." 1)
,
Die bohmischen Briider lieBen ihren ersten Bischof
von einem Waldenser weihen. Ais ihnen Rokycana
Vorwiirfe wegen ihrer Trennung von dem Utraquisinus
machte, haben sie erklart, die Waldenser seien der ersten
Kirche entsprossen, und ihr Stifter Petrus sei in den
FuBstapfen der Apostel einhergeschritten 2). Die Verwan~tschaft der Briiderunitat mit ihm bestatigte auch
Martm Rokycana gegeniiber: "Da ihr die Waldenser
duldet und liebet, die mit uns, was den Glauben betrifft
gleich gesinnt sind, - denn sooft wir uns mit ihne~
b~sprac?en, fanden wir, daB sie im Glauben von uns
s1:h 11lcht entfernen, vorziiglich in den grundlichen
Dmgen: warum soUte uns keine Duldung gewahrt
werden?" 3)
Als Funktion der falschen Kirche wird von ihnen im
fiinften Brief an Rokycana angegeben: sie will iiber die
Menge herrschen und "diejenigen, die nicht untertan
sein wollen, qualen und mart ern mit Hilfe der weltlicheh
Gewalt" ... Pe~rus, de,r Waldenser,. hat die Degradierung
der ursprunghchen Klrche unter dIe Autoritat des Staates
und ihrell Giiterreichtum, Kaiser Konstantins Geschenk
bekaml?ft, und d!e Bruder folgten ihm darin 4). Niemande~
unter Ihnen, dIe nach apostolischer Tradition lebten
war die Bekleidung eines staatlichen Amtes oder da~
Kriegfiihrex; gestattet. Das Prinzip des Privateigentums
wurde von Ihnen verworfen, weil es die QueUe der Standeunterschiede war. Als sich ihnen Mitglieder aus den
wohlhabenden Schichten anschlossen, wurde der Kommunismus praktisch eingeschrankt. I464 gab es unter
dles~r

Eb. S. 47, Anm. 45.
Vergleiche die Verhandlungen der Bruder mit den
Waldensern bei Goll. I, 87.
3) Goll I, 22, Anm. I.
4) Eb. I, 92.
1)
2)
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ihnen neb en den Priestern und Lehrern auch freiwillige
Arme, die weder Geld noch Gut hatten. I467 anerkennt
ihre Verfassung bloB die ersteren ais die Vertreter des
Armutsprinzipsl) , wahrend den iibrigen Briidern, die
sich mit dem Handwerk und Ackerbau ab geb en, Besitzerwerbungen freigesteUt sind. "Die Grundsatze der
Unitat forderten geduldiges Tragen aUer Leiden und
verboten unbedingt, der Gewalt Gewalt entgegenzusetzen."2) Die Briider waren der Uberzeugung, man
diirfe nicht der Obrigkeit ungehorsam sein. Wiihrend die
Taboriten den Sturz der herrschenden Ordnung erstrebten, gab en die Briider das Recht auf, sich gegen die
Willkiir zur Wehr zu setzen.
MuBte nicht der adelige Grundbesitzer gerade die
Arbeitswilligkeit seiner Horigen bestaunen, denen von
der Unitat die Lehre vom passiven Gehorsam beigebracht
wurde? Es war ihm nur recht, Untertanen zu besitzen
die seine Verfiigungen erledigten, nicht an die wirtschaft~
liche Sklaverei der Leibeigenschaft riihrten und die
Auflehnung gegen die Herren ais ein religioses Verbrechen ansahen. Die Briider hiitten nie Duldung genossen, wenn sie nicht ihre Moral dem Geschmack der
Aristokratie angepaBt hatten. In B6hmen gab es seit
dem Tode Sigmunds keine starke Zentralgewalt. Wie
selbstiindige Fiirsten waiteten die Barone auf ihren
Giitern. Waren sie den Briidern geneigt, so hatten diese
von dem Katholizismus des bohmischen Konigs Wladislaw
nichts zu befiirchten. Gewahrte ihnen der adelige Patron
Schutz, dann war aber das kommunistische Prinzip, wie
es die Bruder in der erst en Zeit pflegten, nicht zu halten.
Wir haben bemerkt, mit welcher Ziihigkeit sie anfangs
die GewalWitigkeit und den Ubermut der Diener der
Welt" ais Werke des Antichrist werteten. U~terschieden
..1) J .. M~ller, Die Gemeinde-Verfassung der bohmischen
Bruder m Ihren Grundzugen. Monatshefte der ComeniusGesellschaft. 1896. S. 140 f.
2) B. Czerwenka, Gesch. d. ev. Kirche in Bohmen.
II, 39.
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hatten sie sich von der Wildheit und Vernichtungslust
der Kriegsbanden durch die Forderung, man miisse das
Individuum schonen. Die Metzeleien und Massenmorde
verbot das christliche Gesetz. Theoretisch liell sich seitens
der Bruder sehr viel gegen den Militarismus einwenden.
Als aber die Turken die Christen angriffen, haben die
Bruder ihre Friedensmoral vo11stiindig preisgegeben. Ihr
Verhalten in dieser Frage hing von den Adeligen abo
Wenn diese ihren Landesfursten mit Kriegssteuern und
Mannschaften unterstutzten, dann hat sich jeder Bruder
wohl gehutet, gegen den Krieg seine Stimme zu erheben.
Gar merkwiirdig suchte man die N otwendigkeit des
Heeresdienstes um I500 zu begrunden. Wenn ein Bruder
zu Kriegsdienstleistungen herangezogen wurde, so11te er
einen Ste11vertreter ste11en oder als Diener oder Wiichter
wiihrend der Schlachten in den Burgen zuruckbleiben.
Sandte man ibn ins Feld, so hatte er danach zu trachten,
womoglich bei der Bagage der Truppe zu dienen. Nie
soUte er sich freiwillig am Blutvergiellen beteiligen, er
",hute sich, eitlen Ruhm zu suchen, nur mit Widerwillen
fiihre er das Schwert" 1). Die Bruder ha tten dem Adei
zuliebe ihre antimilitaristische Stellung aufgegeben. Was
nutzte es ihnen, vom "Widerwillen" gegenuberden
verruchten Taten der Soldner zu sprechen? Sie schlugen
ihren Mitgliedern Mittel undWege vor, sich der Kriegspflicht zu entziehen. Aber es fehlte ibnen die moralische
Stiirke, das "Schwert" zu zerbrechen! Die blolle Abneigung vor den Schrecken des Feldzuges war eine
belanglose Gefuhlsangelegenheit. Damit wo11ten sie ihr
praktisches Abweichen von ibren Anschauungen uber
Christi Gebot: "Du so11st nicht toten" entschuldigen.
Sie hatten die Tradition Cheltschitzkys in dieser Hinsicht
fallen gelassen, waren somit selbst "Diener der Welt"
geworden. Prokop von Neuhaus trat in seiner Schrift
"Vom guten Willen" (1490) flir die Aufnahme reicher
Burger in die Unitiit ein, denen man die Bekleidung von
1) A. Gindely, Geschichte der bOhm. Bruder. Bd. I, S. 86.
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Staatsiimtern nicht erschweren durfe. Auf der Brudersynode in Brandeis a. d. A. hat er (I49I) selbst den
Kriegsdienst verteidigt1).
So machte sich trotz der Opposition des Prachiner
und Klattauer Kreises 2) eine freie und gemiilligte Richtung
innerhalb der Brudergemeinden bemerkbar. Irrigerweise
nannte man sie seitens der Katholiken Waldenser, aber
sie lehnten nunmehr jedwede geistige Verwandtschaft
mit ibnen abo Auch dies warein Beweis flir den inneren
Wandel der einstigen Brudersekte, die den waldensischen
Grundsatz des Antimilitarismus aufgab und I503 wegen
der Verfolgungen ihrer Anhiinger beteuerte, dall sie
friedlich gesinnt sei und nie aufhore, flir das konigliche
Regimentzu beten. Den Vorwurf des Anarchism?s .. wies
die Unitiit von sich. Man war geneigt, da sie bel Ubertritten Katholischer zu ibrem Glaubensbekenntnis die
Wiedertaufe vornahm, sie als Anhiinger der deutschen
Wiedertiiufer, die kommunistische Ansichten vertraten,
hinzustellen. Sie strichen diesen Punkt aus ihrem Lehrsyste~, als Luther es verlangte: sie niiherten sich ihm
und seine wohlwollende Ste11ung zu dem Hussitentum
legte es ihnen nahe, nicht mehr, wie es im IS. Jahrhundert
der Fall war, als Jiinger Waldus, sondern Nachkommen
Hus' auizutreten, um' der deutschen Offentlichkeit
gegenuber als evangelische Glaubensgese11schaft ohne
jedwede soziale Umsturzideen zu erscheinen.
.If
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Luther, Munzer und die bohmischen Bruder
wahrend der christHch-sozialen Revolution.
Der Protestantismus vert rat in okonomischer Hinsicht
die Zunft, den Horigen, das Rittertum und territoriale
Furstentum gegen den Katholizismus. Das Papsttum
1) Czerwenka II, 68.
2) Eb. II, 68.
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gebot iiber· die Reichtiimer des ihm wohlgesinnten
Handelskapitals. "Das Geld ist der Nerv des Krieges",
sagte man am Ausgang des Mittelalters. Die Habsburger
waren bei ihren Kampfen gegen das Luthertum auf den
Kredit der Fuager angewiesen. Der Ahnherr dieses
Kaufmannsgeschlechtes, Hans Fugger, hinterlieB nach
seinem Tode 3000 Gulden. Durch den schwunghaften
Handel in Spezereien, Seiden- und WoUengewand zwischen.
Venedig und Deutschland wurde dieser Schatz so erhoht,
daB die Fugger den in finanziellen Noten steckenden
Habsburgern Geld leihen konnten. 1487 streckte der
Fugger Jakob II dem Erzherzog Siegmund von Tirol
23 627 Gulden vor. 1488 stellte er ihm ISO 000. Gulden
zur Verfiigung. DafUr ermelten die Fugger bis zur Riickzahlung der Schulden die Silberausbeute der Schwazer
Bergwerke und wurden so Bergwerksunternehmer in
Tirol und Karnten, 1495 iibernahmen sie die Kupferbergwerke in Neusohl. MuBte ihnen der neu~ Bet:iebszweig nicht hohe Gewinne abwerfen? War mcht Ihnen
gegeniiber Max 1., der standig Ge1dmangel litt, ein
Bettler, der in seiner Verlegenheit den abenteuerlichen
EntschluB faBte, ISH Papst zu werden, urn die Einkiinfte
der Kurie zu erlangen. Dazu war notwendig, die Kardinale
zu bestechen, wozu man 300000 Dukaten benotigte.
Wer sollte das Kapital fUr die Verwirklichung des religios"
romantischen Werkes herbeischaffen? Max richtete sein
Augenmerk auf die Fugger, die bei erfolgter Papstwahl
ein Drittel aller kurialen Steuern fUr die Tilgung der
Schuld hatten verwenden so1len. Die Phantasie des
katholischen Herrschers erwies sich als unrealisierbar.
Aber beweist nicht dieses Ereignis die Abhangigkeit der
Kaiser von dem katholischen Handelskapital? WoUten
die geistlichen Fiirsten eine Pfrunde von Rom erhaschen,
sobenotigten sie gleichfalls seine Unterstiitzung. Albrecht
von Brandenburg wurde nur dadurch Erzbischof von
Mainz, daB er dafur 30000 Dnkaten an den Papst zahlte.
Von den Fuggern entlieh er den groBten Teil des Geldes
und suchte seine Schulden dadurch zu bezahlen, daB er
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1517 an den finanzieUe~ Ertriigrussen des Ablasses b;teiligt war. Der Predlger ~etz~l hatte. denselben 1n
Deutschland zu predigen und heB 1n den KIrchen Kassen
aufstellen in die das fromme Volk seine miihsam ersparten Miinzen hineinwarf. Es glaubte, dadurch Sii~den
vergebung zu erlangen. Die Agenten der Fugger beglelteten
den Monch, dem 'sie vor den Augen der verarmten
Gliiubiaen die Ge1dbetriige abnahmen, urn Albrechts
Schull' zu tilgen. Bei der Konigswahl nach Maximilians
Tod siegte das katholische habsburgische Haus nur
dadurch, daB Karl V. durch die Bestechungssumme von
851000 Gulden, von denen die Fugger 543000, Welser
143 000 und die Genuesen und Florent~ner 165 000 Gulden
liehen die Kurfursten gewann und dle Bewerbungen des
franzisischen Korugs vereitelte. Wie ein Rothschild
konnte Jakob Fugger frech und stolz die furchtbare
Macht seines Geldsackes scJ:J1dern: "Denn wenn ich
hiitte vom Haus Osterreich abstehen und Frankreich
fordern wollen, so hiitte ich viel Geld und Gut erlangt,
wie mir soIches angeboten worden ist." 1) Daraus ging
hervor daB Jakob Fugger bei den Katholiken in Deutschland herrschte. Karl V. konnte nur mit J akobs Gelde
die Soldner bezahlen, die er gegen die Lutheraner ins
Fe1d sandte.
Wie konnten sich die Fugger in den Besitz von
Kapitalien setzen? Wir wissen, daB Hans Fugger nur
ein kleines Vermogen von 3000 fl. hatte. Aber es muB
beriicksichtigt werden, daB im IS. J ahrhundert der
Binnenhandel in Deutschland einem internationalen Wirtschaftsleben Platz machte. Die Entdeckung der iiberseeischen Liinder schuf in den spanischen, italienischen
und niederliindischen Hafenstiidten Pole des neuen
Verkehrs. Wie riskant war es, Sendungen von EdelmetaUen aus Amerika und von Pfeffervorriiten aus Indien
nach Europa zu transportieren. War nicht nach der
1) R. Ehren berg, Das Zeitalter der Fugger.
Jena 1896. I, III.
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kiihnen Fahrt des Kolumbus das Meer ein unsicherer
Genosse? Sind nicht haufig Schiffe von Seeriiubern
ausgeraubt worden? MuBte nicht ein Kaufmann, der
einem Kapital verschrieb, dies alles erwiigen? Die
hochsten Zinsbetrage lieB er sich bezahlen. Die Fugger
vermehrten fur Kapital von I96 76I (I5n) auf 2 02I 202 fl.
(1527). Ihre Gewinnste waren jiihrlich 32Y2 %. Die
Welser konnten nur um 9 % fur Vermogen erhohen,
weil sie sich weniger mit Kreditgeschaften als Warenhandel befai3ten. Delli deutschenZunftmeister war es
nicht moglich, mit seinem beschriinkten Betriebskapital
die Konkurrenz der katholischen Handelsgesellschaften
niederzuschlagen. Er verarmte und klagte iiber den
Wucher der Groi3handler. Die Theoretiker des deutschen
Humanismus und Luthertums verteidigten gegen Rom
die Erhaltung der Zunft. Erasmus sagte: "Die einzige
Zuflucht in der Not ist das Handwerk." Er gab den
deutschen Eltem den Rat, ihre Kinder in einem Gewerbe
ausbilden zu lassen. Mit Hai3 verfolgte Ulrich von Hutten
die Geldgier der Fugger, Fiirsten und Pralaten. In dem
Gespriich "Das Fieber" ruft er dieser Krankheit zu ~
"Geh zu den Pfaffen, zu den Kaufleuten, den Arzten
oder, wenn es dir beliebt, vor allem zu Kaiser Maximilialls
Schreibern, die bei dem seligen Herrn sich nUt gar zu
sehr bereichert haben und nun in Vollerei und Wohlleben die groi3en Herren spielen." Man mu13 staunen,
wie schlecht Hutten iiber die Ursa chen dieser korrupten
Verhaltnisse urteilt! Hutten fragt das "Fieber", es
moge fum sagen, was denn einen solchen Zustand herbeifUhrte. Darauf erwidert es: "Der Mii13iggang und dessen
Nahrung, der Reichtum." Hier wird von Hutten die
Faulheit und Verkommenheit als die Ursprungsquelle
aller Laster geschildert. Verstopfen will er sie dadurch,
dai3 er wie der rechte Raubritter den Kaufleuten das
Geld abnehmen und womoglich fiir Gelehrte verwenden
mochte. Er will ihnen die Teilnahme am iiberseeischen
Handel verbieten. Die Deutschen sollen wie die alten
Germanen leben. "Dem echten alten Deutschen", sagt

er, "diente nach PUnius wie noch jetzt vielen Haberbrei
zur Nahrung. Wir hingegen speisen iiberseeische Bissen,
die wir fUr· so unentbehrlich halten, dai3 es bei unseren
Hausvatern Grundsatz geworden ist, was hier wachst,
zU verkaufen, um jenes Fremde einzutauschen." Die
Deutschen sollen Pfeffer, Spezereiartikel, Seidenwaren
aUS der Ferne nicht anriihren. Sie haben sich um Amerika,
Indien und Afrika nicht zu kiimmern. Was sie brauchen,
haben sie in furer Heimat. Dem internationalen Wirtschaftsverkehr hat man die Verelendung der deutschen
Bevolkerung und die Wuchergewinne der Fugger zuzuschreiben. "Nichts anderes hat die Fugger", meint er,
so reich gemacht, welche, wahrend wir unseres Leibes
i;flegen, allein in Deutschland Geld und kostbare Hiiuser
besitzen. Denn so sehr shid diese Diener unserer Lust
emporgekommen, dai3 ihr Vermogen viel groi3er als das
eines jeden von unseren Fiirsten geschatzt wird." In
dem Dialog "Die Anschauenden" lai3t er Phiiton den
Gedanken aussprechen, es ware kein Schaden, wenn die
Ritter alle Waren fremder Markte mit den Handelsgesellschaften vertilgten. Man soUte sie, da sie hinter
den Mauern der Stiidte ihr Unwesen trieben, auspliindern.
Das ist ein wirklich naives Mittel: durch das Raubrittertum
soIl die Menschheit yom katholischen Handelskapital
befreit werden. In Wirklichkeit verschwanden die Raubritterburgen, dafiil' sorgten die Kugeln und SOldner der
l'eichen Kaufleute! Ebenso war ein zweitel' Vorschlag
Huttens unannehmbar, er wollte die Geldausfuhr nach
Rom hindern und durch Gesetzedas Zinsnehmen vel'bieten.
Luther beklagte die Auspliinderung der Deutschen
durch die Fuggel' mit den Worten: "Gott hat uns Deutsche
dahin geschleudert, dai3 wir unser Gold und Silber miissen
in fremde Liinder stoi3en, aIle Welt reich machen und
selbst Bettler bleiben." Am liebsten wiirde er es sehen,
wenn die Deutschen meilenweit yom Meere wohnten.
Dabei fiel ihm ein, daB Gott auch die Israeliten vorzeiten
fern del' Kiiste ansiedeln und "nit viel Kaufmannschaft
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treiben" lie13. Deutschland soIl das ReiCh der Zunftmeister unter Leitung der Landesfiirsten sein. "Deutschland ist ein sehr gut Land," gesteht er, "hat alies genug,.
was man haben sol1, zu erhalten das Leben reichlich."
Als niitzlichste Beschaftigung erschien ihm die Landwirtschaft. Sie lobt er mit den Worten: "Den Acker
bauen ist ein gottlich' Werk, das Gatt befohlen hat, wie
Genes. 1 (V. 28): bauet die Erde und machet sie euch
untertan; ob sie schon Disteln und Dornen tragt, so
kehrt euch nichts daran, es soli euer Teil dennoch wachsen."
Der Ackerbau ist eine "gottliche Nahrung", die lieben
Patriarchen haben sie genossen, sie "kommt shacks yom
Himmel herab".
Dem evangelischen Reformator schwebte eine primitivagrarische Gesellschaft mit ziinftlerischen Wirtschaftsformen als vortrefflichste vor. Die Fugger verwiinschte
er in die Holle. Das Rreditgeschaft, Produkte auf "Borg
geben", wie er sich ausdriickt, ist verwerflich .. Alles muB
bar bezahlt werden, wie es bei Ziinftlern iiblich ist.
Richtig gibt er den Gedankengang der Zunftmenschen
an: "Darumb muBt du dir fursetzen nichts denn deine
ziemliche Nahrung zu suchen in solchem Handel, darnach Rost, Miihe, Arbeit und Fahr (Transportkosten)
rechnen und iiberschlagen ... " Auf diese Weise hat der
Kaufmann sich mit einem bescheidenen Gewinn zu begniigen, der hochstens vier bis sechs Prozent betragen
soli. Sonst kommen Luther die Wucherer als Totschlager und Leipzig, alle Handelsstadte mit Banken, als
"Raubstatten" 1) vor.
Man erkennt daraus, daB Luther die Fugger aus dem
wirtschaftlichen Verkehr a usschalten will. In dieser
Frage ist er nicht revolutionar, denn er verteidigt die
riickstandige Betriebsform der Zunft, die jedoch nicht
fiir den Welt-, sondern Lokalmarkt sich eignet. Die
"Freiheit des Christenmenschen" wird von ihm praktisch
1) H. Wiskemann, Darstellung der in Deutschland zur
Zeit der Reformation herrschenden nationalokonomischen
Ansichten. Leipzig I861. S. 56.
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durch die Aufrechterhaltung .der I;eib~~g~ns~haft eineschrankt, In der Schrift: "WIder dIe mordenschen und
g"uberischen Rotten der Bauern" erklart er hart: "Darum
~~1l hin zuschmeiBen, wiirgen und stechen, offen~1ich
oder heimlich, wer da kann, und gedenken, daB nlchts
Giftigeres, Schadlicheres, Teufli~cheres sein kann, ~enn
ein aufriihrerischer Mensch. Glelch als wenn man emen
tollen Hund totschlagen muJ3, schlagst du nicht, so
schliigt er dich, und ein ganz Land mit dir:" Diesen
blutigen Ratschlag empfahl er (1525) gegen dle Bau~rn,
die sich gegen die Landesfiirsten erhoben, um Ihre
Horigkeitsverpflichtungen abzuschiitteln. . Sie wan.~ten
die christliche Freiheit" konsequent auf Ihre Zustande
an. 'nadurch begniigten sie sich nicht mit idealen Prit;zipien des gottlichen Gesetzes, sondern ?etrachteten dIe
Herrschenden, die mit Waffengewalt Ihnen entgegentraten als ihre Feinde und strebten ihre Niederringung
an. Wahrend Luther die Fugger als die Pestbeule am
Korper der deutschen Nation vertilgen wollt~, hiite~e
er sich die Partei der BauernrebeUen zu ergreifen. Dle
Idee einer christlich-sozialen Revolution in ihrem Sinne
verwarf er. Das hat ihm die Gunst der Landesfiirsten
verschafft die mit den grii13lichsten Gewaltmethoden
Luthers Wunsch verwirklichten. Als man ihm .die grausame Gesinnung vorwarf, entgegnete er, em "Aufriihrischer ist ni.cht wert, daB man ihm mit Vernunft
antworte denn er niwmt's nicht an: mit der Faust muB
man sol~hen Maulern antworten, daB der SchweiB zur
Nasen ausgehe. Die Bauern wollten ni~ht hore~, lieJ3en
ihnen gar nichts sagen, da muJ3t man :hnen.. dle .Ohren
mit Biichsensteinen aufkneufeln, daB dIe Kopf 1n der
Luft sprungen. Zu solchen Schiilern gehorl eine solc~e
Rute." Er empfahl gegen Rebellen: "Der ~sel ~111
Schlage haben und der Pobel will mit Gewalt reglert sem;
das wuBte GUlt wohl. Datum gab er der Obrigkeit nicht
einen Fuchsschwanz, sonderu ein Schwert in die Hand." 1)
1) Janssen II, 576, Aum.

1.

Ein Sendbrief von dem

150

Achtes Kapitel.

Luther, MUnzer und die bohmischen BrUder.

Seir:- Freund Melanchthon spricht die Ansicht aus.
"Da dle. B~uern horten, die Christen sonten frei sein"
wol~ter:- s;; m~ht mehr Zins geben und hieBen das christ1ich~
Fre1helt. DIe Bauern so11ten noch strenger, als ,es der
~all war, b~handelt werden. "J a, es war' vonnoten, daB
em soleh. wild, ungezogen Volk, als die Deutschen sind
n?c~ well1ge~ ~reiheit hatte, denn es hat; es ist ein mut~
',,:i11ig, .. blutgleng Volk, die Deutschen, daB man's bHUg
v1el . harter halten soUt." 1) In seiner Schrift "Grundbegnffe oder scharf umrissene Skizzen der Glaubenslehre"
legt er dar,. die weltliche Obrigkeit ist von Gott eingesetzt,
man hat Ihr zu gehorchen, obwohl sie manchmal 1m
2
Unrec~t ist ). Als er 1530 von den Kriegsabsichten der
~chwelzer und StraBburger gegen den Kaiser horte
nef er: "Gott zerstore die Ratschlage der Volker di~
nur ~rieg sinnen. '(3) Er und Luther sprachen' sich
(6. Marz 1530) gegen einen Angriff auf die kaiserliche
Macht aus. Melanchthon empfahl: "Die jedoch welehe
das Evangelium .a1s Privatleute bekennen WOllen', mogen
beken?en u~d lelden, wenn es notig sein wird." Als der
Konfhkt zWIschen Karl und den Protestanten verscharft
wurde, hat er die. Notwehr .seiner Glaubensbriider gegen
den offe?en Angriff des Kalsers gebilligt 4). Luther war
d~r Ans1:ht, daB dem Kaiser nur bei Absetzung durch
dle Kurfursten der Gehorsam entzogen werden konne S)
Wenn der ~fonarch sich als Werkzeug des Papstes mi.13~
brauchen heB, sollte man sich alier Pflichten gegen ihn
entschlagen 6).
.

~u~~;r hat zugun~ten der Landesherren die "christliche
Freihe1t den Expenmenten kommunistischer Schwarmer
entzogen. Da er die verweltlichte Kirche reformierell
wollte, forderte er die Einziehung ihrer Guter. Der
harten Biichlein wider die Bauern.
2{, 295-3 I 9.

Samtliche Werke.

1) Georg Ellinger, Philipp . Melanchthon. Berlin I90'>_.
S. 2I3.
2) E~: S.. I36.
3) Eb. S. 262.
4) Eb. S. 5 2 7.
5) Kostlln II, 188.
6) Eb. II, {II.
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Priester soll ohne Eigentum leben. Das monchische
Ideal, frei von den Sorgen und dem Hang nach materiellem
Reichtum zu sein, schwebte den Protestanten vor Augen.
Wenn man dem Klerus den Grundbesitz abnahm, stel1te
man ihn in seiner alten Frommigkeit und Unschuld her.
Das enthielt dne revolutionare Spitze gegen die mittelalterliche Lebensordnung iiberhaupt. Wenn man das
Privateigentum der Kirche antastete, durfte man notwendigerweise das Privateigentum der gesamten Gesellschaft nicht schonen. Es gab nicht allein geistliche,
sondern ebenso weltliche Despoten 1
W ozu sollte man die Priester totschlagen, aber die
Fiirsten lieben? Eine derartige Inkonsequenz hat Luther
den liblen Ruf eines Dieners der weltlichen Tyrannei
zugezogen. F"':"uk Sebastian (15°0-1545) ist nicht sein~r
Meinung, daB man bloB den Papst befehden und dle
Staatsgewalt in Ruhe lassen musse. Er .behauptet:
"Es beklagen sich die Fiirsten, das E:,:angehum mac~e
Aufruhr; sie sollen aber eben den Schachern unter dle
Augen sehen und sich seIber bei den Ohren nehmen,
so werden sie wohl Hnden, wer die Aufruhr mache."
Somit sind sie die Urheber des Bauernkrieges vom
Jahre 1525, wahrend Luther sie als unschuldige Eng~l
verteidigt. Frank will die rechtlose Lebensordnung, dle
die Diktatur der Fursten, Geistlichen und Wucherer
heiligt, umstoBen. "Wie viel Kinder in eines Vaters
Haus ein gemein unzerteilt Gut besitzen," gesteht er,
also muB es jedermann billig achten, daB wir in diesem
groBen Haus dieser Welt Gottes Gliter, di~. er gerr;-ein
unter uns alle schuttet und uns nur als Gasten lelhet
und unter die Hande gibt, biUig sollten gemein haben."
Durch den Eigennutz der Menschen ist der Zwiespalt
zwischen den Armen und Reichen entstanden. 1m
Himmel ist nichts Eigenes, in der Holle dagegen wone
jeder Eigenes. Daher muB man wie in der. urchristli:hen
Gemeinschaft eine "communio", d. h. eme Gemelnde
Gottes mit der Gleichheit aller herstellen, in der man
den UberfluB verschenkt, so daB jedermann mit den

152

Achtes Kapitel.

notwendigsten Bedarfsartikeln versorgt ist. Die Gemeinschaft der Weiber widerspricht Franks Ideen, doch
stimmt er mit den gemiiBigten Lutheranern darin uberein,
daB man nicht gewalWitig die Verhiiltnisse veriindern
darf, um nicht mit der Obrigkeit in Konflikt zu geraten.
Jakob StrauB und Wenzeslaus Link fordern dagegen
den Umsturz. Link erkliirt: "Ein Gewalt .oder Obrigkeit
ist Gottes Dienerin, die Tyrannei des Teufels." Wenn ein
Furst "tyrannisch" vorgeht, dann denkt er nur an sich,
nicht an die Mitmenschen. Karlstadt zog 1523 nach
O.rlamunde und verband sich mit den dortigen Schwiirmern,
dIe aile Gottlosen vernichten wollten, um ein neues Reich
fur die Frommen zu grunden.
"GroBen Gefahren drohen uns von denen," schrieb
Melanchthon im Herbst 15241), "die Karlstadts Anschauungen teilen, und iihnlichen Geistern." W arum?
Man befUrchtete auf Seite der Lutheraner, daB die
revolutioniire Bewegung taboritische Tendenzen verfolge.
Sie entstand in Zwickau, wo die Weber von Thomas
Munzer gegen die Patrizier und Geistlichkeit aufgewiegelt
wurden. Er lehrte, der Heilige Geist wolle durch Laien
statt Pfaffen reden 2). Sein radikaler Geist schwiirmte fUr
die .t\ufrichtung einer klassenlosen Ordnung. In Hus
und Zizka leuchteten ihm seine Lehrer entgegen. DaB
Zwickau hussitisch-revolutioniir fUhlte, erwiihnt M. Tobias
Schmidt in seiner Zwickauer Chronik, da er es nicht
~nterlieB, die Verfolgungen im Jahre 1462 zu erortern.
Uber die Ideen der damaligen gefangenen Ketzer urteilt
er: "Es geben es aber die Umstiinde, daB ihre Meinungen
nicht so gar irrig gewesen seyn, sondern daB sie es nur
mit denen Hussiten als Munchen gehalten." 3) Peter
von Dresden kam 1420 von Prag nach Zwickau und war
bis 1430 Rektor der Schule. Seine Anhanger bildeten
1) Ellinger, S. 205.
! 2) Kostlin I, 5 20 .
C' 3) Z~itschr. f: ;Brudergesch. ~I, S. 75-88. - Th. Muller,
Uber eme InqUlsltlOn gegen dIe Waldenser in der Gegend
von Altenburg und Zwickau. S. 76 .
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die heimliche Bruderschaft"l), der neb en vielen Webern
der 'Arzt Dr. E. Stella, Thomas Munzers Beichtkind,
angehorte. Ihr Wanderprediger Hans Locher veroffentlichte unter dem Namen "Karsthans" mehrere Schriften.
Solange Luther als Vorkiimpfer des Volkes sich betiitigte,
forderte die waldensisch-hussitisch-deutsche Partei seine
Bestrebungen. Sie widersprach seiner bauernfeindlichen
Politik. Valentin Hertel, ein Mitglied der "heimlichen
Bruderschaft", schrieb an den Stadtschreiber Roth:
Es ist erstaunlich, wie das Volk schlecht von ibm
denkt." N och verachtlicher behandelte Munzer das
Verhalten Luthers. Als man Munzer aus Zwickau auSwies, hielt er die deutschen Massen fUr reif, den unerbitterlichen Vernichtungskrieg gegen die Herrenklassen
zu eroffnen.Prag erwiihlte er als Mittelpunkt der Weltrevolution (1521) 2). Daselbst schlug er ein Manifest
in deutscher und lateinischer Sprache an. Er wollte
nebst dem vortrefflichen Streiter Christi, Johann Hus,
die heilen Posaunen mit einem neuen Gesang erfilllen".
Als Bahnbrecher und treuer Bekenner der taboritischen
Doktrin verkundete er: "Mein Gaumen solI der allerhochsten Wahrheit nachsinnen, und meine Lippen sollen
verfluchen die Gottlosen, we1che zu erkennen und auSzurotten ich in euere vortrefflichen Grenzen, 0 ihr geliebten bohmischen Bruder, gekommen bin. Lasset's zu
und tut Hilfe. Ich verheiBe euch groBe Ehre und Ruhm:
hier wird den Anfang nehmen die erneuerte apostolische
Kirche, und ausgehen in aIle Welt. Die Kirche bete nicht
einen sti..tmmen Gott an, .sondern den lebenden und
redenden." 3)
In der Teynkirche und Bethlehem lauschte das Prager
Proletariat auf die \Vorte des feurigen Redners. Es
stiirmte die Kloster zn St. Jakob, St. Clemens und
Maria Schnee. Es zerstorte die Heiligenbilder der katholi1) Monatshefte ~er ~.-G. 9 (1900), Keller uber die Anfiinge der Reformatlon m ZWlckau. S. I76.
2} Palacky, V, 2, 442, 444; R. Fronius. Jahrb. XVI, 9.
3) W. Zimmermann I, S. 179 f.
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schen Kirche. Es erwies sich als fahig, die "erneuerte
apostolische Kirche" unter Munzer zu errichten. "Jede
Sekte", schrieb 1502 Bohuslaw von Hassenstein von
Prag, "findet da ihre Freunde, so groB ist das Verlangen
nach Neuem ... " Aber die bohmische Hauptstadt konnte
in Bohmen nicht an der Spitze der Revolution stehen,
wei! die bohmischen Brudergemeinden, auf die Munzer
rec~~ete, k?m~~~istische~ Aktionen abhold waren. 1524
erklarten Sle Komg Ludw1g: "Es dorffe auch keiner uns
vor B. G. angeben als fur Valdenser, die langst sollen
verthumt seyn." In einer Flugschrift von 1525 suchten
sie zu beweisen, daB "sie nicht aus der Waldenser oder
Pickarten Rotte kommen"l). So hat fur sie das radikale
Programm der waldensisch-taboritischen Bewegung in
den Hintergrund. Munzer wurde von ihnen im Stiche
gelassen 2} .
1523 grundete er in Allstadt eine geheime Gesellschaft
die durch einen bewaffneten Aufstand Freiheit und
Gleichheit einfiihren soUte. Das Programm des Bundes
lautete: "Omnia simul comunia, das hei13t alle Dinge
sollen gemein sein und sollen jedem nach Notdurft aUsgeteilt werden nach Gelegenheit". 1524 eiferte Luther
den sachsischen Kurfursten gegen den "Satan zu Allstadt"
an: "Ich habe vern ommen und aus ihrer Schrift ver~
standen, als wollte derse1bige Geist die Sache nicht im
Wort lassen bleiben, sondern gedenke, sich mit der Faust
drein zu begeben und wolle shacks daher einen leiblichen
Aufruhr anrichten; - was wollte der Geist wohl anfangen, wenn er des Pobels Anhang gewonne?" Br
ermahnte die Regierung, die Kommurusten zu verjagen 3 ).
In Orlamunde versuchte er personlich, sie von "Tumulten"
zuruckzuhalten, ihr munzerischer, "aufruhrerischer, morderischer Geist" lieB ihn befiirchten, man werde ihn mit
Steinen bewerfen. Br war ihnen gegenuber machtlos.
1) Goll I, S. 49, Anm. I.
2) Zimmermann I, 180; Janssen II, 394.
3) Kostlin I, 711.
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Als er sich von Orlamunde entfernte, rief man ihm zu:
Fahre hin in tausend Teufel Namen, daB du den Ha1s
briichst,' ehe du zur Stadt hinauskommst." Ihm hielt
Munzer in seiner Schrift "Wider das sanftlebende Fleisch
von Wittenberg" vor, daB er auf halbem Wege steckenbleibe: er predige den reinen Glauben, aber riihre. nicht
an den staatlichen Gewaltapparat. Munzer spottet:
Du wei13t wem du sol1st lastern. Die armen Monch
~nd Kauf1:ute konnen sich nicht wehren, darum hast du
sie wohl zu sche1ten. Aber die gottlosen Regenten sol1
niemand richten, ob sie schon Christum mit FuBen
traten." Was hat aber Luther getan? "Du", meint er,
soUtest deine Fursten auch bei der Nasen rucken, sie
haben's wohl vie! eher denn vielleicht die anderen verdient. Was lassen sie's abgehen von ihren Zinsen und
Schinderei? Doch daB du die Fursten gescholten hast,
kannst du wohl wieder Muts machen, du neuer Papst,
schenkest ihnen Kloster und Kirchen, da sind sie mit
dir zufrieden, ich rate dir's, der Bauer mochte sonst
zufallen. "
Richtig gab Munzer hier an, daB nut die Gier nach
kirchlichem Besitz die Fursten in die Arme des Luthertums
trieb. Die Bauern haben es ihm nie vergessen, daB er
ihre Tyrannen zu Massenmorden aufrief. Seinen Konservatismus schalteten die Wiedertaufer vollstandig aus.
Ihre Chroniken erziihlen, wie die Lutheraner und ZwingHaner das Papsttum anfeinden, es hat jedo.ch "kainer
nichts Besseres aufgericht, sondern alsbald slcl). an den
weltlichen awaIt und obrigkeit gehenckt . . ." W egen
dieser Vers;hmelzung des Geistlichen mit dem Weltlichen
ist von der Wiederherstellung des Urchristentums keine
Redel).
1) Osterr. Geschichtsquellen. 43/I~. - J. Beck, Die Geschichtsbucher der \Viedertaufer. Wlen 18 83. S. 13·
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Die Wiedertaufer vollzogen nur an den Menschen die
'l'aufe, die ein reuiges Leben fUhrten. Sie muBten wirklich
an die Wahrheit glauben, daB Christus ihre Slinden hin. wegnahm. Voraussetzung fUr den Empfang der 'l'aufe
bestand darin, daB sie die Heilsgliter verstanden somit
E:.ke~ntniskraf~: besaBen, um. ihre sittliche Bedeutung
wurdlgen zu konnen. Man durfte aber in diesem Falle
sie .ni.c~t zur Annahme christlicher Ansichten zwingen.
Frelwillig hatten sie sich zu entscheiden ob sie der
Gemeinde des Herrn angeharen wollten. '
"Mit dem werden ausgeschlossen aller kinder tauH (( 1)
Die Wiedertaufe, die an Erwachsenen vollzogen wu~de.
war aber nur em auBeres Erkennungszeichen. Sie enthi~lt fUr j~den 'l'aufer die Verpflichtung, sich von dem
mlttelalterhchen Staate zu emanzipieren. Er wurde von
ihnen ~~s wide~chris~lich, sc~lecht, ungerecht angesehen.
Er schutzte dIe Relchen, heB aber die Schwachen im
Stiche. Miinzer hatte ihn fUr vernichtungsreif erachtet.
I~. Balthasar Hubmaier, der durch W. Reblin 2) fUr
Munzers Lehre .vom "Neuen Gottesreich" gewonnen
wurde und (J ult 1526) die Fiihrung' der mahriscben
?:,aufer .in Nikolsburg iibernahm, regten sicb Bedenken
uber dIe Frage der Revolution. Nach seinem Urteil
soUte dne Obrigkeit keinerlei Zwang auf das menschliche
Gem?tsleb.en ausliben. Die Hinrichtung von Ketzern
war ihm em Verbreehen. Weder die Katholiken noch die
l?rotestanten haben ihre Gegner verbluten zu lassen.
Uber di~ Verni~htung von Schriften sagte er: "Das
unsebuldlge Papler zu verbrennen, sei nicht schwer
aber Irrtii:rner anzeigen, sei eine Kunst." Da Zwingli i~

den Wiedertaufern nur neuerungssiicbtige Elemente verdachtigte, bekampUe Hubmaier in der Schrift "Von dem
christenlichen 'l'auf£ der Glaubigen" die Auffassung, die
man gewahnlich als "mlinzerischen Geist" kritisierte,
daB die 'l'aufer durch ihre Rottierung die Obrigkeit
vertilgen wollen. Er verwarf die Umsturztaktik mit dem
Bemerken, "daB eme Obrigkeit sem solle, die das Schwert
trage". Am 5. November 1525 hat Zwingli in seiner
Gegenschrift: ,;Uber Doctor Balthazars 'l'ouffbiichlein",
wahrhafte, griindliche Antwort durch Huldrychen Zwinglin"
ihm trotzdem vorgehalten: "Ihr seid eine Rotte, du
bist selbst ein Rottierer."
In Mahren hatten sich Hubmaier 12000 'l'aufer
angeschlossen. Waren sie aile Anarchisten im Sinne
Zwinglis gewesen, so hatten sie schwerlich die Gunst
der mahrischen Adligen genossen. Hubmaier wul3te es,
wie wichtig das Wohlwollen der Aristokratie fUr seine
Bruder sei. Schutz erhielten sie von den Grundbesitzern,
wenn sie ruhig als gern au£genomlllene Bauern sich mit
ihren Feldarbeiten befaBten, ohne die zone, Mauten usw.
den Beharden zu verweigern. "reh habe es mit der
Obrigkeit", sagte er, "ernstlicher gehalten als irgend ein
Pradikant um mich in 20 Meilen."l) So stand er mit den
bahmischen Briidern auf· dem gleichen staatspolitischen
Standpunkt.
Der Wiedertaufer Hut hingegen lehrte in Nikolsburg,
die 'l'aufer werden zerstreut werden, ihrer erwarte viel
Unheil, aber Gott werde sie bald sammeln. Das Ende
der basen Welt stehe bevor. Die 'l'lirken wiirden einbrechen und die elenden Fiirsten totschlagen. Von Hut
wurde der Halbmond als ein Bundesgenosse eingeschatzt.
Seine Freunde pflegten zu sagen: "Wider den Tlirken
kampfen, ist nichts anderes als sich dem Willen Gottes
widersetzen, der durch sie unsere Bosheit strafen will." 2)
Wer flir den 'l'iirkenkrieg eintrat, war in ihrem Auge ein

1) Die sieb~.n Artikel von Schlatten am Randen. 24. Feber
15 2 7;B.eck, Osterr. Geschichtsquellen. 43/ll, 4 1 -44.
2) ZImmermann ;I, 234.

1) Loserth, B. Hubmaier. Vom "Schwerte", Nikolsburg 1527, Schrift von Hubmaier, S. 97, 166, Anm. 1.
2) Loserth, Reformation. Stuttgart 1898. S. 39.
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"O?eltater. Raub und Morde verunreinigten sein GeWlssen. Hatten die bohmischen Bruder, wir wie bereits
darlegten, den Kriegsdienst gebilligt, so waren die
Huttischen konsequente Gegner des bewaffneten Widerstandes. Die Hinschlachtung von Menschen fur die
Sicherheit eines Staates, dessen Untergang Hut fur 1528
voraussagte, galt als der abscheulichste VerstoB an den
Prinzipien des mahrischen Taufertums.
Eine Krise innerhalb der Taufergemeinden brach aus
wegen der Frage ihrer Stellung zum Staate. Daruber
berichten ihre Chroniken: "Aus so1chem sein die Bruder
verursacht worden, nachdem ein Geschrey ausging im
15 2 7 (Jar), daz der Turk wolle vor Wien in Osterreich
ziehen, versamleten sich die Brueder und Eltesten der
Gemain zu Pergen im Pfarrhoff, yetz ein Schenkhaui3
ein gesprach zu halten von der obgemeldeten artickel~
~ege~, (d .. h. ~ri~gfuhrung, Steuern usw.) haben aber
mt elllhelhg mIt alllander kunnen stimmen, sonder unverainigt mit gethellten ErkanntnuB von einander
gangen." Hut verfolgt zu Bergen den antimilitaristischen
Gesichtspunkt. Damit beschwor er aber einen Konflikt
mit den staatlichen Gewalten herauf, die bei Ausbruch des
Turkenkrieges alle Anstalten zur Abwehr der Mohammedaner trafen. MuBten sie nicht Ruts Freunde als Verrater verfolgen, die keine Kriegssteuer bezahlten? Das
war eine Rebellion gegen den Kaiser, und Hubmaier
befiirchtete geradezu, dadurch werde man als ungehorsame
Unterta.nenerscheinen. Er vermochte im Jahre 1527 jedoch mcht vorauszuahnen, daB die Inquisition um so
schroffer einsetzen werde, je kraftiger man die Turken
zuruckwies. Ratte man den auBeren Gegner· iiber die
Gren~en hinaus~etrieben, so war man dann in der Lage,
den lllneren ~elnd des Katholizismus niederzuzwingen.
SoUte man seltens der Taufer zur Starkung der katholischen Partei beitragen? Das lehnte Hut ab.
ell aber", erzahlen die Chroniken, "Hans Hut,
der mt dem Herrn Leonhart von Lichtenstein, das Schwert
zu erhalten, hat stimmen kiinen, oder wellen, ist er wider
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seinen willen im gschloB auf Nikolspurg behalten worden."
:Hub maier schalt ihn einen Aufriihrer und bekannte:
"Er halt', daB die Christen Gewalt und Obrigkeit unter
ihnen haben sollen, denn so1ches sei von Gottes eingesetzt. "
Den Herrn von Nikolsburg, den Protektor seiner Bruder,
verglich er mit einem HeIden, den selbst der grimmigste
Lowe nicht erzittere. Die Herrschaft Lichtensteins
konne mit keinem anderen Lande gemessen werden,
worin man die evange1ische Lehre so heiB liebe. Gott
hat Lichtenstein nicht allein "mit den auswendigen
Namen des Lichtes, sondern auch mit dem inwendigen
an der Seele so christlich entziindet und sonderlich
begnadet". Das Wort "Stein" in dem Namen seines
Gonners bezeichnete er als jenen Stein, worauf der weise
Mann in der Bibel sein Haus baut. Nikolsburg kam ihm
wie "Nikopolis", die christliche Siegesstadt, oder Emaus
vor. Wahrend er fUr die Person Lichtensteins im Gegensatz
zu Hut lobend eintrat, hat er jedoch ihn von den Schattenseiten miBgiinstiger Herren unterschieden, iiber die er
sagt: "Den Tyrannen hab' ich aber auch ihre Laster
angezeigt." Daraus ging hervor, daB er nur eine "fromme,
gerechte und christliche Obrigkeit" eingesetzt habel1
wo11te, "damit wir ein friedliches und stilles Leben in
aller Gottseligkeit und Redlichkeit fiihren konnen".
Was sollte man mit der schlechten Behorde tun?
Hubmaier meinte, man konne eine "kindische oder
torichte" Obrigkeit absetzen; wenn ihre Entfernung ohne
Schaden und Emporung nicht geschehen sollte, moge
man sie dulden 1). Aber noch vor seiner Verbrennung
(ro. Marz 1528) erkannte er die Nachteile einer Verbindung seiner Gemeinden mit dem Staate. Er erinnerte
sich als Gefangener der Burg Kreutzenstein, daB er
"Hans Hutten in etlichen Artikeln unbillig widerstanden
sey, hat sich ~chu1dig befunden, das er (der welt, in den
weltlichen Freyheiten) das Schwert zu erhalten, zu viel
nachgegeben hab". Er forderte seinen Bruder Martin
1) Loserth, S. 166, Anm.
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und die Nikolsburger auf: "was nit einen gueten schein
hat, abzuste11en" 1).
Vor allem wurde nach seinem Tode die miinzerische
Gewalttheorie verworfen. Den Lutheranern und Zwinglianern sagte man nach: "Und solehe ir Leer haben sy
mit dem schwert zu glauben die Menschen noten wollen,
so doch der glaub nit gewalt der Menschen, sondern ein
gab Gottes ist." 2) 1m Artikel 2 von Schlatten 3) wird
gewiinscht, man miisse irrende Briider und Schwestern
zur Besserung ermahnen, im Bedarfsfall iiber sie vor der
Gemeinde den Bann verhangen. Die Verurteilung zum
Tode widerspreche dem Christentum. Der Artike1 6
weist geradezu dem "Schwerte" (Gewalt) den Platz
au13erhalb der Taufergemeinde an: es hat die Bosen zu
bestrafen, aber die Guten zu schiitzen. Man fragte die
Taufer: "Darf ein Christ das Schwert gegen die Widersacher gebrauchen?" Diesbeziiglich entgegneten sie:
"Die Antwort ist offenbar, einmuetigHch also: Chrlstus
lert, - das wir von im lernen solen, den er sei milt und
vom hertz en demuetiglich, und so werden wir in rue
Hnden unsere seelen." Man muB HaB durch Sanftmut
bekampfen. 1m Staate der Unglaubigen darf man kein
Richteramt iibernehmen. Bei den Prozessen der eitlen
Menschen handelt es sich nur um ein Gezanke iiber
Geld und Gut. Es ziemt sich nicht, Obrigkeiten einzusetzen, die unter dem Ein£luB des Fleisches stehen,
und deren Waffen aus Eisen gefertigt sind, wogegen die
wahren Christen mit dem Harnisch Gottes, Wahrheit,
Gerechtigkeit, Frieden, Glauben und Heil, dem "W orte
Gottes" gewappnet sind.
Wer von den Tiiufern die Kriegsge1iiste der Machtigen
billigte, wurde "Schwertler" genannt 4). Die "Gemein-

schaftler" zerschnitten die Beziehungen mit dieser Nikolsburger Gruppe, HeLlen sich in Austerlitz nieder, und die
Herren von Kannitz bewi11igten ihnen das Privileg, von
jeder Kriegssteuer verschont zu ,bleiben. Mit den
Schwertlern" stimmten sie in der Aufrechterhaltung der
dem Staat zu leistenden Verpflichtungen iiberein 1).
Wer ihrer Gemeinschaft beitrat, durfte kein Sondereigell
besitzen .. Peter Riedemann schreibt in der "Rechenschaft
unser Religion": "Gott hat dem Menschen nichts Eigenes
verordnet. Wer fiir sich sammelt, handelt gegen Gottes
Satzungen." Nur geringwertige Dinge dad der Tiiufer
behalten. Als man Hans Schmidt zum Tode verurteilt,
sendet er seiner Frau einen "Ohrloffel" zum Andenken,
da gegen die Zuweisung eines derartigen Andenkens
nichts einzuwenden sei. In der Zimmermannsordnung
von I574 wird bestimmt, daB beim Absterben dnes
Bruders alle Werkzeuge, selbst seine Bettwiische, an die
Gemeinde abgefUhrt werden miissen. Auch seine Bucher
gehoren ihr. Kommt es vor, daLl ein Taufer Geschenke
von einem Adeligen erhiilt, so hat er sie zugunsten seiner
armen Glaubensgenossen an die Gemeinde abzuliefern.
Er kann z. B. \Varen verkaufen, aber das Geld ist nicht
sein Eigentum. Hielte er es zuriick, so galte er als reich.
Damit gerat er in einen Gegensatz zu seinen Briidern,
die ohne Mittel sind. Besitzt die Taufergemeinde selbst
das Kommunalvermogen, dann ist sie in der Lage, fur
die Gesamtheit zu sorgen, die nicht hungern dad,
wiihrend andere mit Lebensgutern versorgt sind.
Nicht jedermann bringt den Mut auf, sich zum
Gemeinschaftsgeist zu bekennen.
Der Tiiufer Walpot bemerkt: "Gottes Wort wiir'
nicht schwer, wenn der Eigennutz nicht war'," Wer
nur an sich denkt, taugt nicht fUr die christliche Lebensordnung, die die Schwachen vor wirtschaftlicher Ausbeutung bewahrt. Den armen Mitmenschen die gebiihrende Niichstenhilfe zu erteilen, ist dem Selbst-
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Beck, Ost. Gesch. 43/II, 52.
Eb. S. 41-44'
Eb. S. 4I-44.
.
J. Loserth, Der Kommunismus der mahrischen
Wiedertaufer im 16. und 17. J ahrhundert. Archiv f. ost.
Gesch. (Wien r895), Bd. 8r, I35, 14I.
1)
2)
8)
4)
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suchtigen nie gelungen. Man kann ihn indes nicht durch
Terrorismus zur Gesinnungsanderung bewegen. Ehrenpreis gibt an: "Man beschuldigt uns ungerechterweise,
daB wir eine Gewalt, Zwang nnd Drang daraus machen,
Gemeinschaft zu halten. Wen nicht die Liebe, die Erkenntnis und der Geist Gottes dazu zwingt, der mags
bleiben lassen l )." Der vierte Artikel der sieben Statuten
von Schlatten hebt hervor, daB der ZusammenschluB
der Glaubigen die "Absonderung von dem Bosen und
Argen, das der Teufel in der Welt gepflanzt hat", herbeifiihrt. Unter den "Graueln" der privatkapitalistischen
Wirtschaft versteht man dabei den papistischen GoUesdienst, Hauserkauf, alle anderen Handelsgeschafte, die
von Christus ablenken.
Die Haushaben der Taufer stellten kommunistische
Familienheime dar. Sie bestanden aus W ohngebauden,
in denen 300 bis 1000 Personen untergebracht wurden.
Sie wurden in Nik olsburg , Tschakowitz, Auspitz,
Pausram usw. errichtet. Der katholische Pfarrer Fischer
von Feldsberg verglich sie mit Taubenkogeln. Wie diese
frei und gunstig liegen mussen, so standen die tauferischen
Siedlungen in den fruchtbarsten Gebieten des mahrischen
Marchtales, hatten erne Unmenge kleiner Zimmer als
Aufenthaltsraume und Betriebsstatten. Die Werkstatt
der Wollarbeiter bieB die "Wollstube"; daneben gab
es "Backstuben", "Scbulen", Vorratskammern, Stallungen
und Scheunen. Andre Ehrenpreis schrieb im Sendbrief
zum Jahre 1655: "Wir haben demnach zu verschiedenen
Zeiten 20 und mehr Haushaltungen gehabt an verschiedenen Orten, Stadten sowohl als Markten und
Darfern. An einem solchen Orte gab es mitunter an
drei-, vier-, ja auch sechshundert Personen in einer
einzigen Haushaltung nebeneinander." Kommunistisch
war der Verbrauch der Verpflegung. Dieses Ziel muBte
bei der Errichtung der Haushabe berucksichtigt werden.
Die Taufer sagten: "Das Bauen sol1 mit gutem Rat ge1) Archiv f. osten. Gesch. 8r,

23 8.
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schehen; kein Stubel und keine Kammer sol1 zur Kuchel
gebaut werden, um daselbst etwa Gastereien zu halten."
Fur alle wurde das Essen in der Gemeindekuche zubereitet und in erner graBen Stube au£getragen. Der
Speisezettel enthielt nur ein Menu. Fur kranke Taufer
waren besondere Kostportionen nach arztlicher Vorschrift ublich. "Die gar Alten", sagt Ehrenpreis, "setzt
man besonders und reicht ihnen etwas mehr als den
jungen und gesunden Leuten, und allen nacb der Gebuhr
und V ermagen."
U uter so1chen Verhaltnissen glaubte man, daB es
den Wiedertaufern in Mahren so gut gehe wie in Gottes
Paradies. Uber diesen Irrtum sagte 1606 Josef Hauser:
"Wenn die Armen, um ihres Glaubens willen verfolgt,
zu uns kommen, so nehmen wir sie auf in unsere Hauser,
setzen sie an unseren Tisch, speisen, tranken, kleiden
und versorgen sie; ihre Kinder verardnen wir in unsere
Schulen." Auf diese Weise gab es in der Gemeinde dne
betrachtliche Anzahl von Kindern, Blinden, Kruppeln,
Witwen und Waisen. Fur sie wurde nach Kraften
gesorgt. Als man die Taufer zu Kriegssteuern heranzog,
lehnten sie dies ernerseits wegen ihrer christlich-friedlichen
Gesinnung, andererseits mit Riicksicht auf ibre Notlage
ab, in der auf zehn alte, schwache Personen, die in der
Gemeinde nicht beschaftigt wurden, kaum einer kam, der
etwas verdiente 1).
Das war in der Zeit der schlechten Ernten und
politischen Kampfe durchaus nicht ubertrieben. Doch
war es maglich, in den Haushaben Ersparnisse an Vorraten zu deponieren, die zuwandernden Glaubensgenossen
zu verkostigen und zur Mitarbeit in der Gemeinde zu
veranlassen. Auf dieses freundliche Entgegenkommen der
mahrischen Taufer machte 1614 Elisabeth Schweizetin
aus Watzenobis mren Vater Balthasar in Zurich aufmerksam: "Die Frummen aber nehmen sich gar fleillig
um nUch und um meine Kinder an und lassen uns keinen
Mangel leiden."
1)

Archiv f. osterr. Gesch. 81,

202.
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Dadurch wnrden, wie Langenmantel in seiner "kurzen
Rede von der wahren Gemeinachaft" auseinandersetzt,
in der kommunistischen Haushabe die "Frommen" eines
"Herzens und Sinnes, daB von seinen Gutern ruemand
mehr sprach".
Den Taufern stand eine groBe Menge von Arbeitskraften zur Verfugung. Fur die Ausnutzung der beschaftigten Personen zahlten sie nichts. Sie hatten nur
fUr die Erhaltung der Gemeinde aufzukommen. Daher
waren sie den kleinen Handwerkern, die sich kummerlich
ernahrten, durch ihren Betrieb uberlegen. Sie pflegten
Rohwolle in den mahrischen Orten oder Ungarn anzukaufen und inihren Werkstatten kunstreich zu verarbeiten. Sie waren imstande, ihre Gemeindemitglieder
fiir Fe1darbeit, Muhle, Schlossergewerbe heranzuziehen.
In einer ihrer Handwerkerordnungen heiBt es: "Die
Messerer sollen auf saubere Arbeit halten, damit die Leut
um ihr Geld, dieweil die Messer in hohem Preise stehen,
etwas Ordent1iches erhalten." Strenge hielten sie auf den
guten Ruf ihrer Erzeugnisse. Es war ihnen verboten,
nngarisches Eisen statt des steierischen abzusetzen.
Darans entstehe "Lasterung, l1nd es ware nit Recht.
Auch verschlagt man sich damit die Arbeit". Den
Mullern dagegen trug man auf: "Die Vorgesetzten der
Muhlen sollen darob sein, daB die Muhlen allenthalben
gut eingerichtet seien und recht gefUhrt werden." Aus
diesem Grunde sandten die Taufer ihre Muller in die
Schweiz, um die Muhlen dieses Landes zu studieren und
ihre eigenen mahrischen Betriebe auf die gleiche Qualitatsstufe zu bringen.
1m Dienste der mahrischen Herren waren die Taufer
als Verwalter und Bedienstete wegen ihrer Redlichkeit,
Ehtlichkeit und Treue gut angeschrieben. Man traute
ihnen mit Vorliebe Haus und Hof an. Sie brauchten den
Feudalismus als Bundesgenossen gegen die k9tholische
Zentralgewalt. Ein derartiger Beistand war fUr sie nur
durch eine staunenswerte Arbeitsfreude zu gewinnen,
die ihnen die Gemeinde hei ihren Beschaftigungen auf
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den herrschaftlichen Giitern zur Pflicht. machten. ~m
meisten benotigten sie die Barone wegen Ihrer Kennt11ls~e
in der Behandlung des Viehes und der Pferde. . I?a s~e
aUS der Schweiz oder Tirol stammten, hatten Sl~ dIe
beste Gelegenheit, ihren adeligen Schutzherren auf dlesem
Gebiete zu dienen, denn in der diesbezuglichen Ordnung
befahl man ihnen: "Es durfen sich dann die Herren
nicht eines etwaigen Schadens wegen beklagen und vO.n
uns Ersatz verlangen. Sollte sonst ein Fuhrma~n mlt
den Pferden in Stall und Acker grob umgehen, Sle etwa
auS Zorn mit der Strengabel schlagen, so darf es d~r
Meier unter keinen Umstanden dulden und muB mlt
einem so1chen groben Knausten (Knechte) ernsthaft
daruber reden." Der Meier sollte der erste aus dem
Bette und der letzte darin sein, wie eS einem fleiBigen
Wirte ziemte. Morgens und abends sollte er die Stallung~n
inspizieren, beim Einfiihren der Ernte. aufmerken und me
gestatten, daB im Herrendienst ztt vlel G~1d v~rbrauc~t
werde. "Den SchlUssel zu den Scheunen , helBt es 1?
den Ordnungen 1 ), "hat er wohl ztt verwahren, damlt
den Herren kein Schadell zugefiigt wird."
Wutend schreibt der Katholik Fischer: "Sobald lltlr
soleh ein \iViedertaufer zu einem mahrischen H~rrl1
kommt, so ist er der beste bei ihnen. ]\fan begehrt se111~
Geburts- oder Lehrbrief gar nicht einmal. zu sehen, s:e
fordern nicht ab seine Kundschaft und s111d sch?n ~llt
dem zufrieden, daB er ein Wiedertaufer ist. Die s111d
die besten am Brett und ihnen werden Land und Leute
vertraut (1607)." Maximilian von Dietrichstein nannte
sie in Nikolsburg "seine besten Unter.tane~" . .~~ man
sie 1540 ausweisen wollte, beschwerten slch di~ mahr1~chel1
Stande dariiber mit den Worten: "U nsere Grunde wurden
ode und wiist liegen und Se. Majestat im Kriege gegen
die Turken vielfach gehindert sein." Derartige .Ma~.date
der Regierung wurden damit begriindet, daB dle Taufer
1) 'Vas mit den Maiersleuten zu reden. Erstlich mit
dem Maier. Aus Andre Ehrenpreis, Ordnungell I590-I666.
Archiv 8I, 272, Anm. 1.
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d~?- Anschauungen ~unzers und der Richtung der
Mu.nster RebeUe!1 huldlgten. Dagegen machten sie g,eltend:
"Nlemand von Ihnen habe deren Art an sieh, denn diese
Art stamme vom Teufel." 1550 verlangten die mahrischen
Stande: "Mahren soUte auch in Zukuuft das Land sein
wo ein jeder ungestort in seiner\Veise Gott anbete~
~urfte. ': Ungestort konnten die Taufer bis zum Jahre 1620
slch weltgehender Toleranz erfreuen. Da in der Schlacht
auf dem Weillen Berge der Adel eine Niederlage erlitt
verloren sie damit ihren Riickhalt und wurden durch di~
kath~lische . Restauration zur Auswanderung genotigt.
DIe Umonsbestrebungen zwischen ihnen und den
bohmischen Briidern begannen Oswald Glaidt und der
mahri~che E~~lmann J~n Dubcansky. Am 14. Marz 1526
fand em R.eligl0Ilsgespr~c~ statt. Zu einer Verschmelzung
ka~ es mcht. Der ~lUzlge Beriihrungspunkt zwischen
b~lden Parteien war die Institution derWiedertaufe.
?le bohmi:chen Briider hatten bei der Organisierung
threr Ge~~m.den den .Entschlu~ gefaBt, sich voUstandig
v.on ~er romlschen Kuche zu lsolieren. "So tief faBten
Sle dlesen Gegensatz, daB sie bei sich die Reordination
und die Wiedertaufe eiufiihrten."l) Wenn ein Katholik
der Unit at beitrat, wurde die katholische Taufe als
ungiiltig erkHirt und der Taufbund erneuert. Die Kindertauf~ lieB l1:an bestehen, "die nichtsmehr bedeutete
als elUe festhche Aufnahme des Kindes in die christliche
G
. '(2)
emelUe . 1m 12. Lebensjahre muBte es ein Glaubensexa.~en able?en und sich frei entscheiden, ob es der
U:?-ltat ang~horen wolle. Dieses Bekenntnis forderten die
!aufer .glelchfalls von ihren Mitgliedern" wenn sie an
Ihnen dIe ~pattauf~ vo~zogen. Obwohl sie im Gegensatz
zu den Brudern dIe Klndertaufe als wertlos hinstellten
waren ..s~e mit ihnen d~rin eines Sinnes, daB ehemalig~
Angehonge der kathohschen oder lutheranischen ReGoll I, S. 38.
~~: M i! 11 e r, Die Beriihrungen der alten und neuen
Bruderullltat lilt den Tiiufern. Zeitschr. f. Briiderg. Bd. IV,
I)

..2)

J.

S. I84.
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ligion sich der Wiedertaufe zu unterziehen hatten. Ihre
Glaub ensverb ande beruhten auf der Grundlage des
freiwilligen und selbstandigen Anschlusses an we Gemeindekirchen.
Trotzdem miBgliickte im Friihjahr 1528 auf der
Leitomischeler Konferenz ihre Vereinigung. Als die
mahrischen Adeligen gegen die Bruder den Vorwurf
erhoben, sie verachten die Taufer, verteidigten sie
sich in ihrem Schreiben vom II. November 1528, daB
nicht gegenseitiges MiBtrauen die Verbindung hinderte,
sondern die Taufer aufgefordert wurden, sich mit den
Einrichtungen der Unitat vertraut zu machen. Sie
berichteten, wie schwierig besonders die Verhandlungen
in Jung-Bunzlau verliefen, well die Taufer das Tschechische
nicht beherrschten. "Deshalb erklarten wir ihnen" ,
schreiben die Briider, "aus Nachsicht mit ihnen und um
sie nicht zu verletzen, es sei schwierig fiir sie, in der
kurzen Zeit alles, was bei Uns ist, geniigend kennen zu
lernen, aber es wurde gut sein, daB sie unsere Bucher
lasen und dariiber nachdachten. Dadurch wurden sie
im Laufe der Zeit das alles besser und griindlicher verstehen, wie wit in unserer Unitat uns nach der Wahrheit
des heiligen Evangeliums in der geordneten Seligkeit
richten. Und wenn sie in diesen Buchern etwas Zweifelhaftes oder Unverstandliches fanden, sollten sie es uns
kundtun, wir wo11ten ihnen uber alles Bescheid geben.
Das gefiel ihnen, uud sie nahmen es freundlich an. Und
dabei blieb es. Auch wurden ihnen zwei Bande bohmischer
Bruderbiicher gegeben, denn sie sagten, daB sie einen
Ubersetzer hatten; und auch einiges auf Latein." Nach
dem weiteren Bericht der Briider hielten es jedoch die
'raufer fUr unnotig, diese Bucher zu lesen. In Datschitz
HeB sich ein Taufer von einem Dolmetsch Gesange der
Briider verdeutschen. "Und dann" , erzahlen die Briider,
"tadelte er vor anderen diese Lieder, sagte, daB sie
abgottisch seien, und verleumdete die Bruder dadurch."
Ein zweiter Taufer bezeichnete die Bruder als "GOtzendiener und Heuchler".
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Warum fand der ZusammenschluB heider Gemeinden
nicht statt? Die Schuld am Scheitern dieses Werkes
kann nicht dem U mstande zugeschrieben werden, daB
die Bruder Tschechen und die Taufer Deutsche waren 1).
Die sprachlichen Schwierigkeiten wurden dadurch behoben, daB sie Mitglieder auf beiden Seiten hatten, die
Deutsch und Tschechisch verstanden. Die Taufer hatten
lVIissionare, die "Bruder des W ortes", die nicht allein in
der Schweiz, Wurttemberg, Tirol, sondem in slawischen
Vindem wirkten. Man bestimmte (I580) Wendel Holba,
einen Muller, als Glaubensboten flir die Slowakei. Uber
sein ~nde schreiben die Geschichtsbucher: "In diesem
87 Ja~r (8. Mai I587), ist .der Br. Wendel Holba (Muller) .
em Dlener des ,;V orts (111 deutscher und bohmischer
sprach J. K.) von Maskowitz geen Stiganitz zu des
erren Gedachtnis geraist und daselbs, zu Stiganitz,
1m Herm entschlaffen am II. MaL" Wir horen, daB
Hans Eberle, ein Seiler, I588 zu Neumul als Wanderprediger bestatigt wurde. Uber ihn melden die Chroniken:
"Der Hanff Eberle hat in deutscher und bohmischer
sprach gepredigt." 2) Es konnte nicht schwer fallen
mit Hilfe der beider Sprachen kundigen Mitglieder de~
Veikehr zwischen Brudem und Taufem aufrechtzuerhalten.
Nationale Gehassigkeiten gab es bei ihnen nicht. Es ist
geradezu erstaunlich, wie sich die Bruder bemuhten
die deutschen Tiiufer in ihre Empfindungswelt ein~
zuweihen. Das ist ihnen vollkommen gelungen. Dabei
wurde freilich auch von den Taufem uber sie ein Urteil
gefallt, nach dem sie als "Gotzendiener" ein den Wiedertaufem nicht zusagendes Leben fuhrten. Darunter verstanden die Tiiufer nur Vertreter einer nichtkommunistischen Gemeinschaft. Sie verwarfen das Sonder-

!I

.1) MulIe.r .sag~ (Zeitschr. f. Brudergesch. IV, I89):
,,~ille Schwlengke!t, die ~eicht. das gegenseitige Vertrauen
hill?-ern k~llllte,. bl1dete dIe llatlollale und sprachliche Ver-

sChledellheit. DIe Taufer sprachell ausschlie13lich deutsch
'
die Bruder a~!lschlie13lich bOhmisch."
2) Beck, Osten. Geschichtsquellen. 43/ll, 30 !.
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eigentum, an dem die Bruder festhielten. Dadurch war
ein sozialer Gegensatz zwischen Ihnen aufgekommen.
Hin und wieder brockelten von der kommunistischen
:M:ehrheit Minderheiten ab, die "Gemernschaftler" galt en
als radikale Anhanger des Gemeinschaftsprinzips, waren
also nicht flir die U nitat zu gewinnen, wahrend die
Gabrieler" von der Gutergemeinschaft abfielen (in
Znaim und Eibenschutz) und sich aus diesemGrunde
als anschluBfahig im Auge Blahoslaws erwiesen.
Im Jahre I559 wurde von diesel: Wiedertaufergruppe
der Wunsch geauBert, in die Unitat aufgenommen zu
werden. Ihre Anhanger kannten weder die bohmische
noch lateinische Sprache. Daher sollte die Unterredung
deutsch geflihrt werden. Der Zusammenkunftsort war
Eibenschutz. Bruder Johann J elecky iibernahm im
Namen Blahoslaws, der selbstverreist war, die Dolmetschstelle und verhandelte am I7. April I559 mit dem Tischler
Bakar, dem Vorsteher der Taufer. J eleckj teilte mit,
Blahoslaw wolle die Taufer uber aIle Anschauungen aufIdiiren, "so daB er nun mich," fiigte er bei, "da er selbst
nicht so viel Deutsch versteht, zu sich berufen hat, um
euch auf aIle Fragen genugend, so daB ihr es verstehen
konnt, zu antworten". Wie man auf beiden Seiten zu
verhandeln hatte, deutete J e1ecky mit den schonen
Worten an: "Und wit wollen das nach Moglichkeit
friedlich im Geiste der Sanftmut tun." Gleich die erste
Frage uber die Kindertaufe erregte erne heftige Debatte
unter den Teilnehmem. Bakar sprach wild gegen diese
antichristliche Einrichtung; die Bruder sollten doch
sagen, wo die Apostel Kindem den Gla uben lehrten 1).
Die Bruder lehnten es ab, zu zanken. J elecky erklarte:
"Aber wir gedenken euch nicht darin zu gleiche~." Das
witkte beruhigend auf die Taufer ein. Der Artikel der
Kindertaufe, deren Berechtigung die Taufer nicht anerkannten, muBte zuruckgestellt werden. Ein zweiter
lYfeinungsgegensatz bot ihre gegenseitige Stellung zum
1) l\,fuller, Zeitschr. f. Brudergesch.

IV. Bd., S. 206.
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Staate. Entsprechend den sieben Artikeln von Schlatten
vertraten Balcars Anhanger den Grundsatz: mandurfe
nicht in weltlicher Gewalt stehen und Ube1tater hin~
richten, wahrend die Bruder sagten: "Die Obrigkeit ist
eine Ordnung Gottes." Daher hielten sie es fUr moglich,
daB ein Bruder als Richter genotigt sein konnte, eine
Verurtellung zu verkunden, eine Auffassung, die die
Taufer ablehnten. Am Schlusse gestanden sie, daB die
"Schwertler" den "Munsterischen" Geist hatten. Das
war alierdings ein Irrtum, und unrichtig erschien auch
der Vorwurf, die Gemeinschaftler hatten neben dem
Kommunismus die Weibergemeinschaft eingefUhrt. Denn
der Taufer Langenmantel schreibt in der "kurzen Rede
von der wahren Gemeinschaft": "Wollt aber jemand
sagen, well man dann alle Dinge gemein haben sol1, so
muB man auch die Weiber gemein haben: sag' ich nit
also, sondern was Gott zusammengeordnet hat, das sol1
der Mensch nit andern."
Wie in Eibenschutz die Konferenz ergebnislos verlief,
so hatte J e1ecky in Znaim mit einem Uhrmacher aus
Tirol, der "eiu wenig friedfertiger und verstandiger als
Balcar" war, kein GlUck. Auch die Disputation zwischen
den Taufern und Brudern im Jahre I565 fuhrte zu keinem
Resultat 1). Wenn Seb. Frank in seiner vor I53I erschienenen Chronik behauptete: die Bruder "halten es
aller Ding mit den Wiedertaufern, haben alle Ding
gemein . . . ", war dies ein Fehler 2). Die Unitat hatte
bereits I534 die Wiedertaufe auf Anraten Luthers fallen
ge1assen. Noch I532 enthie1t sie die in Deutschland
herausgegebene Ausgabe ihrer Konfession. I534 bedrohte
der Prager Landtag jeden Wiedertaufer mit dem Tode.
Auf den Vorschlag des Seniors Roh schaffte die Synode
zu Jungbunzlau die Spattaufe ab, wobei sie sich der
Muller, A. 0., S. 208.
Bei Keller. Monatshafte d. C.-G. 1896. H. 9 u. 10.
Die Anfiinge del' Reformation und die Ketzerschulen.
1)
2)

S. 304, 305.
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Auffassung der Lutheraner .anpaBte 1 ) .. ~ie wolit~. ni~ht
alS Anhangerin des Gememschaftspr1UZlps verdach~lgt
werden. Sie sprach es deutlich genug auS: "So smd
auch in neuerer Zeit die Wiedertaufer in Deutschland
unter dem V orwand der Predigt des hl. Eva~geliu~s
aufgetreten, haben verschiedene alte Ketzer~len, dIe
arianische, novatianische und donatistische wl~de~ erweckt und auch die Wiedertaufe erneuert, aber m emem
basen Sinn, namlich im Gegensatz zur Kindertaufe und
zur Verdammung alier, die ihnen darin nicht beistimme,n." 2)
Wahrend die Bruder mit den Lutheranern in freundlichen
Beziehungen lebten, blieben die Taufer eine Sekte in
der privatkapitalistischen Umwelt. Vor de! G:fahr der
Isolierung hatte sich die Unitat gerettet. Aber Sle wnrde,
da ihre Mitglieder politisch tatig waren,,in die ~~mpfe
der bohmischen Stande gegen das kathohsche Komgtum
verstrickt. Jede Niederlage der Aristo~!atie wa.r begleitet mit einer Schwachung der. Brudergememden.
Sie hatten wie die Taufer den passlven Gehorsam gepredigt. Da ihnen die Spr?ssen anges~hener Ade1sfamilien beitraten, wurden Sle durch dlese Elemente
in die Bahnen der Revolution gestoBen. I546 nahmen
sie an dem Aufstand des Protestantismus gegen Karl V.
teil, und der. Zusammenbruch der evangelischen Bewegung notigte ihr das Schicksal e~ner. unterlegenen
Partei auf, deren hervorragendste Mltgheder entweder
gekopft oder ins Ausland vertrieben wurden.
In der gleichen Zeitperiode lieBen die T~ufer ohne
Widerstand die Ausschreitungen der kathohschen Restauration uber sich ergehen. Sie blieben unpolitisch.
Dieses Verhalten hegrundeten sie mit ihrer Gemeinschaftslehre die ihnen die Teilnahme an staatlichen Angelegen~
heite~ verwehrte. War unter solchen Umstanden ihr
Aufgehen in die Unitat nicht moglich,so bestand dessen1) Czerwenka II, 206 f.
2) Muller, M. C.-G. r896; 5, 6, S. r60. Die Gemeinde-
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ungeachtet stets zwischen beiden Teilen ein freundschaft_
Hcher Verkehr und ein aufrichtiges Entgegenkommen,
das nicht an den nationalen, sondern sozialpolitischen
Gegensatzen eine naturliche Schranke fand.

Zehntes Kapitel.
Wie steHte sich Luther zu der frage der
tschechisch -deutschen Kultul"gerneinschafi?
Luther teilte vor dem Jahre 1517 die Vorurteile der
deutschen Katholiken gegen die bohmische Revolution.
Hus erschien ihm wie ein "Erzketzer". Als Augustinermonch hat er nur aus "Furwitz" 1508 die Predigten des
verbrannten Magisters gelesen und war entsetzt daruber,
daB man einen so1chen Mann, der "so christlich und
gewaltig die Schrift fuhren" konnte, hinrichtete. So
wenig War er mit dem Wesen der hussitischen Bewegung
vertraut, daE: er irrtumlich .annahm, Hus musse seine
evangelischen Grundsatze noch vor Beginn seiner
Ketzereien vertreten haben 1). Erst der Zwiespalt mit
dem Papsttum fiihrte ihn dazu, die sittlichen Krafte des
Hussitentums zu wurdigen. Am 5. Juti 1519 hat er vor
Eck in Leipzig das Bekenntnis abgelegt, daB er die Absonderung der Bohmen von der Kirche miBbillige, aber
manche hussitischen Siitze als "sehr christliche und
evange1ische" anerkenne 2). Am 17. Juli 1519 ubersandte
ihm Rozdalowsky Hus' Buch uber die Kirche, dessen
Studium ihnzu dem Gestandnis bewog: "Wir sind aile
Hussiten, ohne es zu wissen." Kein Wunder, daB er die
Willkur des Konstanzer Konzils verdammte: "Ich weiB
vor starren Staunen nicht, was ichdenken soIl, indem
ich die schrecklichen Gerichte Gottes in der Menschheit
1) J. Kostlin, Martin Luther. Berlin 1889. I, 87.
2) Eb. I, S. 261 f. Bei de Wette, I, 200, 239; Janssen
II, 89, 92, 94.
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sahe, daB die ganz offenbar eva~gelische Wah~heit sch?n
uber hundert Jahre lang offent~lCh :rerbrannt 1st und fur
verdammt gilt, und man darf dIes l11cht bekennen. 'Wehe
dieser Erde!"
.
.
.
Der Fanatismus der romischen Kune .hatte dIe
Bohmen und das deutsche Volk in zwei feind1i~he Lager
gespalten. Luther war der ers~e Verfe:hter emer :,erstandnispolitik zwischen den belde~ NatlO~en. In semer
Sehrift 1) an den christliehen Adel glb~ er dIe Grun~lagen
des Volkerfriedens an. Er erortert dIe Frage: ,,'VIe so11
die Kulturgemeinschaft der Deutsc~en ~.nd !scheehen
aufgebaut werden?" Seine Ratsehlage. fur .dIe Durc~- .
fiihrung des Versohnungswerkes geben .. em MIttel ~r: dIe
Hand methodisch und bewuBt Gegensatze zu beselt1gen,
die sich den gemeinsehaftliehen Beziehu~gen ~n~gegen
setzen. I,uther sehreibt: "D-er fromme KaIser SIg1smur:d
hatte kein G1i.iek mehr naeh dem Konstanz.er Konz11,
darinnen er breehen lieB die Buben das Gelelt, .so dem
Johann Hus und Hieronymus gegeben war; und 1st alle;:Jammer zwischen Bohmen und uns dar~us erfolget.
Damit hat Luther die Ursache des tsehechlseh-deutschen
Konfliktes enthu11t. Wer ist schuldtragend an den Verletzungen der Eide? Luther nennt de~ I,'apst. "Ist das
nicht der Antichrist," ruft er, "so sag em ande~er, wer
es sein moge!" Er hielt es fUr ~otig, ,,~~B Wlt auch
einmal ernstlich und mit Wahrhe~t .der Bohmen. S.ache
vernehmen, sie mit uns und un~ m1t l~:nen zu Vere1l11gen,
daB einmal aufhoren die greuhche Lasterung, HaB und
N eid auf beiden Seiten." Er gesteht, daB man den
Bohmen das schwerste Unreeht durch die V rbrennung
7
des Hus und Hieronymus zufugte. Man hat wIder Gottes
Gebot gehandelt, daB man Hus das frei~ 0eleite zusagte
und ihn dann totete. Er meint: "Das wIll leh nUt sagen:
er sei Ketzer, wie bose er immer moehte sein, so hat man
ihn doeh mit Unrecht und wider Gott verbrannt und so11
1) An den Christlichen Add deutsche! Nation: von.des
Christiichen standes Besserung" , in Schnften des Vere1l1es
filr Ref.-GesC'h. Bd. 4.
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die Bahmen nicht drangen,solches zu billigen, oder wir
kommen sonst nimmer zur Einigkeit. Es muJ3 -uns die
offenkundige Wahrheit einig machen und nichtdie
Eigensinnigkeit." Uber die Gewaltmethoden, denen Hus
sein Ende verdankt, urteilt er: "Man sollte die Ketzer
mit Schriften, nicht mit Feuer iiberwinden, wie die alten
Vater getan haben." Wollte man mit dieser barbarischen
Strafe den Ketzern zusetzen, dann "waren die Henker
die gelehrtesten Doktoren auf Erden, brauchten wir
auch nicht mehr zu studieren, sondern, welcher den
anderen mit Gewalt iiberwande, konnte ihn verbrennen".
Zu Verhandlnngen mit den Bohmen miiJ3te man nur
"etliche fromme verstandige Bischofe und Ge1ehrte, beileibe keinen Kardinal, noch papstliche Botschaft, noch
Ketzermeister" entsenden. Die letzteren sind ungelehrt
in "christlichen Sachen" . . . "und diese suchen auch
nicht der See1en Heil, sondern wie des Papstes Heuchler
aIle tun, ihm eigene Gewalt, Nutzen und Ehre". Die
unparteiischen Schiedsrichter, die sich nicht nach der
Autoritat der schuldbe1adenen Kurie richten, miissen
zur Beilegung der Streitfragen nachfolgende Aufgaben
erledigen:
1. "Dieselben Geschickten sollten erkunden bei den
Bohmen, ob es moglich ware, alle ihre Sekten in eine
zu bringen."
2. Der Papst sollte sich seiner Macht entauJ3ern, so
daJ3 es den Bohmen freistiinde, einen Erzbischof von
Prag selbst einzusetzen, der vom Bischof von Olmiitz
oder Gran, Gnesen, Magdeburg zu bestatigen ware.
Es kann vorkommen, daJ3 der Papst damit nicht einverstanden ist. Daher empfiehlt Luther, der Papst habe
kein Recht in dieser Sache geltend zu machen. Erschwert
er sie, "so tut er wie ein Wolf und Tyrann, und soIl fum
niemand folgen ttnd seinen Bann mit einem Widerbann
zuriicktreiben" .
3. "Ich will auch nicht raten, daJ3 man sie zwingt,
beiderlei Gestalt des Sakraments abzutun, dieweil das-
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selbe nicht unchristlich noch ketzerisch ist; sondern man
lasse sie bleiben, wenn sie wollen, in ihrer Weise, doch
daJ3 der neue Bischof dariiber sei, daJ3 nicht Uneinigkeit
um solche Weise sich erhebe, sondern daJ3 er sie giitlich
unterweise, daJ3 keines im Irrtum sei; gleich wie nicht
Zwietracht machen soll, daJ3 die Priester anderweit sich
kleiden und gebarden denn die Laien."
4. Man sollte die Bohmen nicht zwingen, "romisclie,
geistliche Gesetze" aufzunehmen, "denn christlicher Glaube
und Stand kann wohl bestehen, es seien denn der romischen
Gesetze weniger oder keine".
5. Der neue Erzbischof von Prag hat den Frieden
und die Einigkeit in Bohmen einzufiihren. Fiir die Behandlung der Bohmen schlagt Luther vor: "Es muJ3
Weile und Sanftmiitigkeit hier sein. MuJ3te doch Christus
so lange mit seinen Jiingern umgehen und ihren Unglauben tragen, bis sie glaubten seiner Auferstehung!
Ware nur wieder ein ordentlicher Bischof und Regiment
drinnen ohne romische Tyranneien, ich hoffte, es sollte
schier besser werden."
6. Den Bohmen diirften nicht die konfiszierten Kirchengiiter entrissen werden.
Betrachtet man diese Weisungen Luthers naher, so
kommt man zu der Einsicht, daJ3 er vorzugsweise die
eigenartige religiose Entwicklung in Bohmen (vergleiche
Punkt 3) picht staren lassen will. Er hat hier eine von
Rom unabhangige tschechische Nationalkirche im Auge.
Schwierig erscheint es ihm, die vielen Sekten zu sammeln.
Schlagt die papstliche Partei ihre Vernichtung vor, so
tritt er fUr ihre Belehrung durch den neuen Bischof ein.
Wann kann aufrichtige Freundschaft zwischen den
Deutschen und Tschechen bestehen? Als Grundbedingung
ihrer Kultursolidaritat gibt Luther an: "Wollte Gott,
wir taten auf beiden Seiten dazu, und es reichte mit
briiderlicher Demut einer dem anderen die Hand, und
wir steiften uns nicht auf unsere Gewalt oder Recht.
Die Liebe ist mehr und notiger, denn das Papsttum zu
Rom, welches ohne Liebe, wie auch die Liebe ohne
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Papsttum sein mag." Daraus ergibt sieh, daB das Papst.
tum damals fiir die Deutschen und Tschechen der gemeinsame Gegner war. Beide hatten, wie Luther wiinscht ~
die Angriffe Roms zuriickzuweisen. Er gewann di~
Freundschaft einiger bohmischer adeliger Familien, die
durch lutheranische Pradikanten die Reformation einfiihrten 1). Am 15. J uli 1522 hegte er die Zuversieht
daB .. seine Sache siegen. werde. "Bin guter Hoffnung::
erklarte er, "es werde m kurzem dahin kommen, daB
b~id~, Deutsche ur:d BohI?en, durch das Evange1ium und
gotthche Wort Emen Smn und Namen iiberkommen.
Man .rr:uB Geduld haben." Da sieh Konig Ludwig fUr die
VerelUlgung der Utraquisten und romischen Kirche
b:miihte, ",'arnte Luther davor. "Wahrlich," sagte er,
"lch und dIe Unser en wollten Johann Hus, den heiligen
M.~rtyrer Chri~ti, verteidigen; und wenn auch ganz
Bohmen, da (70tt vor sei, seine Lehre verleugnete, so
soIl er doch der unsere sein." 2) Daher mahnt er die
B.ohmen: "Allein fallt. nieht ganz ab, unterwerft euch
111cht .der gott19sen r~mischen T~rann~i . . ." Der Prager
Gemel;;-de sch~agt e~, m der Schnft "Uber die Einsetzung
v?n K~rchendl~nern 3) (1523) vor: es sollten kiinftighin
dIe Pnester ll1cht vom Papst ("diesem Sohne der Verderbnis") die Weihen begehren, sondern von den
Glaubigen in ihr Amt eingesetzt werden. Dieser neue
Brauch so~lte ~ich~ durch den BeschluB eines Landtages,
sondern dIe bohmlschen Stadte eingefiihrt werden. Der
Saa.zer Priester ~allus Cahera, der sieh in Wittenberg
drel Monate aufhlelt, wurde als der geeignetste Bischof
den Pragern empfohlen 4). Anfangs hat er den berii~n~ten Dr. Martin Luther" gelobt; kaum zum ~tra
qUlstls.chen Administrator gewahlt, ging er in das
kathohsche Lager iiber und schrieb 1525 dem Papste:
. 1) Loesche, Luther, Melanthon und Calvin in OsterrelCh-Ungarn. Tiibingen I909, S. I4.
2) Czerwenka II, r62.
3) Kostlin I, 664 f.
4) Eb. I, 665.
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"Es liegt uns nicht mehr am Herzen, als daB wir durch
die Einheit des Glaubens und durch den Gehorsam gegen
den papstlichen Stuhl bestandig als mit der Kirche
vereinigt gefunden werden." Die wankelmiitige Haltung
des Utraquismus erregte Luthers Widerspruch. Am
2. Februar 1525 urteilte er: "Gallum, der Bohmen Ungeheuer, kenne ieh; Gott mache dessen Bemiihungen, der
unser so gespottet hat, zunichte." 1)
Der Utraquismus fiel den Lastern des verwelt1ichten
katholischen Klerus anheim. Die bohmischen Briider
warfen ihm Unzucht und Gciz vor. Ihre Kritik war
begriindet, es kam vor, daB ein utraquistischer Priester
das Weib eines Ehemannes kaufte und sie als Konkub.ine
in seinem Hause hielt 2). Die radikalen Elemente des
Utraquismus fielen dem Luthertum zu. Es gewahrte den
bohmischen Herren und Rittern die Moglichkeit, das
Kirchengut einzuziehen. Daher beriefen sie auf ihre
Besitzungen protestantische Priester, die in Wittenberg
studiert hatten. Die Schiiler Luthers begriindeten die
Konfiszierung des geistlichen Grundbesitzes infolge des
sittlichen Verfalls des kathoHschen und utraquistischen
Klerus. Bereits 1537 anerkannte die unter lutheranischem
EinfluB stehende neuutraquistische Partei nieht mehr
die Kompaktaten, wodurch sie die Gemeinschaft mit Rom
toste. Urn diese Zeit gab es unter 10, ja 20 Priestern
kaum einen, der nicht Luthers Freund war.
Die bohmischen Briider gaben durch die Einwirkung
des deutschen Reformators den Zolibatund die Wiedertaufe auf. Ihm gefie! die strenge Zucht der Unitat: "Wir
konnen es so nicht in den Schwang bringen bei uns, "
sagte er, "es ist noch griine bei uns und geht lang~am
vonsta tten; bittet aber fUr uns." 3) Er wollte aber Ulcht
ihnen gegeniiber den iiberlegenen Meister spielen. Fiir
ihr beiderseitiges Verhalten warsein Grundsatz bel) De Wette, Luthers Briefe. II, 621.
2) Czerwenka II, 221, Anm. I; Aktenstiicke des

utraqu. Konsistoriums.
3) Kostlin I, 671.
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stimmend: "Denn wir wollen unS nicht unter einander
mit Feuer verbrennen, wie die Papisten tun, wenn sie
nicht mehr antworten konnen, - wir wollen die Sc;hrift
horen gegeneinander." Trotzdem noch die Ausgabe
ihres Glaubensbekenntnisses den Z6libat und Wieder~
taufe beibehielt (I532), lobte sie Luther wegen ihrer
Kenntnisse inder Heiligen Schrift. Den Meinungsverschiedenheiten legte er keinen groBen Wert bei. Er
weill, daB jeder Vogel so singt, wie fum der Schnabel
gewachsen ist. Die national en Unterschiede diirfen
keinerlei Hindernis bilden, "daB alle Welt mit uns und
wir mit aller Welt eintrachtig wiirden in einerlei Glauben
Christi, zum wenigsten, wo es mit den Sprachen nicht
konnt geschehen, doch mit dem Herzen und Sinn . . .".
Er kann manche Anschauungen der Bruder nicht billigen 1),
aber er will sie "doch nicht iibereilen, noch zwingen,
nach einer Weise zu reden, sofern wir sonst der Sachen
eins werden und bleiben, bis Gott weiter schicke nach
seinen Willen ... ". W eder die Tschechen noch Deutschen
sind vollkommen. Sie k6nnen vielleichteines Tages
eine Glaubensgemeinschaft bilden. Doeh will Luther
nicht Terrorismus auf die Briider ausuben, weil dies
dem Geiste des Christentums widersprochen hatte. I536
konstatiert er: "So muB es sein; seid fur die b6hmischen,
wir wollen die deutschen Rdormatoren sein; arbeitet
ihr flir Christus nach eueren Verhaltnissen, wir· wollen
es nach den unsrigen tun."
Damit hat Luther mit der gr6Bten Klarheit dargelegt,
daB Tschechen und Deutsche auf religiosem Gebiete
selbstandig und unbehindert sich betatigen mussen. In
B6hmen und Deutschland waren die gesellschaftlichen
Verhaltnisse verschieden. Was fUr das eine Land galt,
war nicht im Einklang mit demEmpfhiden des anderen.
Ansto13ig erschien den Brudern das leichtfertige Leben
vieler deutscher Protestanten. Uber das ungeziigelte

Treiben der Student en in Wittenberg sprachen sie wegwerfend 1 ). Man flirchtete, daB durch eine Verschmelzung
nicht allein die Sonderstellung der Unitat, sondern ihre
Ordnung hatte leiden miissen.
Tschechen und Deutsche haben eingesehen, daB sie
trotz dogmatischer und nationaler Gegensatze durch den
Absolutismus der Kirche und Habsburger zur gemeinsamen Abwehr der gegnerischen Krafte gezwungen waren.
Man gedachte auf seiten der papstlichen Partei sie zu
unterwerfen. Auf einer dem Konstanzer Komi! ebenhiirtigen Kirchenversammlung wollte sie die Opposition
verurteilen. Luther wiesauf das Schicksal Hus' hin,
um seine Freunde vor den Absichten der Kude zu warnen.
Er publizierte vier Bride des bohmischen Martyrers in
lateinischer Sprache. Sie erscliienen 1536 bei Josef Klug
zu WittenIJerg. Agricola iihersetzte sie am 25: November
1536 und fiigte ihnen eine "wahrhafte Beschreibung
der letzten Handlung, so mit dem heiligen Mann Johann
Hus ist vorgenommen", bei. 1537 gab Luther eine
reichhaltige Sammlung von Hus' Briefen heraus,
wahrend Agricola einen Aufsatz Hus' zur Verteidigung
des Laienkelches erscheinen lieB. Gleichzeitig schrieb er
ein Husdrama unter dem Titel: "Tragodia J ohannis
Huss, welche auff dem Unchristlichen Concillo zu Costnitz
gehalten, allen Christen niitzlich und trostlich zu 1esen" 2).
Auf Wunsch des Kurfiirsten Johann von Sachsen wurde
es verfaBt. In der Vorrede wird die "Biiberei der antichristlichen Synagoge zu Costnitz" verworfen. Agricola
appellierte an alle, das Trauerspie1 zu lesen und aufzufiihren, "auf das jedermann, jung und alt, dieses
greulichen Lasterers, des Antichrist und aller seiner
Rotte Verfuhrung und Tyrannei von Tag zu Tage feinder
werde".
Vogelsang gibt in seinem "heimlichen Gespriich"
(I539) an: "Es ist mir darneber geschrieben, daB offt

1) Damals huldigten die Bruder noch der Wiedertaufe
und dem Zolibat.

1) K6stlin I, 672.
2) Burkhardt, Luthers Briefwechsel. Leipzig I866. S. 313.
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gedacht~, Tragedia .. sey zu Torg~u offe~tlich gespielt
Er erklart: "Indem Sle (Antlchristen) verworden.
hoHen, durch ihren Mord dieser Gans Geschrei zu stillen
erweckt Gott der Herr wie Johann Hus zuvor verkundet
hat, diese versengte Gans wieder von den Toten auf
und gesc~ieht eine solche Verwandlung, daB sie in eine~
sc~neewelBen Schwan verwandelt wird, und weil sie der
helseren Gans Gesang zuvor nicht haben horen wollen
so muss~n sie jetzt, es sei ihnen lieb oder leid, ohne alle~
Dank, dleses Schwanes helle und leibliche Stimme nicht
a~ein in Bohmen, sondern uber die ganze Welt schier
smgen und klingen horen.' ,
Erzurnt hat Lemninsl) Agricolas Traaodie ein aufruhrerisches G7.dicht" genannt. Er hielt e; fur unmoglich,
daB es den Bohmen gefallen konne. Damit wolle man
ihnen nur "hofieren". Die Absicht des Lemnius bestand
darin, die Beziehungen zwischen Luther und den Tschechen
ungunstig zu beeinflussen. In der schamlosesten Weise
stellt er aus diesem Grunde den Reformator als einen
Verii~hter Hus' hin. Er liiBt Luther uber Hus sagen:
"Er :st wahl gut evangelisch gewest wider des Papstes
:velthche Pracht und der Pfaffen Geiz und Hurenleben
1st aber sonst in vielen Artikeln der Lehre und de~
Glaubens papistisch geblieben."
Das war eine Luge. Nie hatte Luther Hus in dieser
Form beurteilt 2). Die Klasse von Giftmischern, die die
Deutschen und Tschechen durch Irrefuhrung verhetzen,

.. ~) I539 er~chien "Ein he!mlich Gespriich von der Trago.dIe Johanms Hussen, zW1schen D. Martin Luther und
semen guten Freunden, 8:uf die Weise einer Komodie. Durch
~?hann Vog~lsang". Dieser Vogelsang ist ein Deckname
fur. S. LenmlUs. Vgl. H. Holstein Die Reformation im
Sp1egel der dramatischen Literatur: S. 223. Schriften f
Ref.-Gesch. Bd. 14/15.
.
.2) Stets hat sich Luther lobend uber Hus geiiu13ert.
Mal.IS40"sagt er: "D~s BIut H?-sens verdammt tiiglich die
Paplsten. Luthers Tlschreden m der Mathesischen Sammlung. Ems t Kroker. Leipzig 1903. S. 96 N. 65' 71 7 a
'
7 26, 73 8.
,
,
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kennzeichnet er mit den treffenden Worten: "Sie sind
giftige Verleumder." Wie so11 man sich ihnen gegenuber
verhalten? ,;Wir wollen durch Stillschweigeu sie mit
Verachtung strafen'", erkliirt Luther, "und im Namen
des Herru fortfahren in der Verkundigung des Evangeliums, den Papst zu widerlegen. 'Vir wollen uns nicht
in den Dreck mit ihnen legen; es ist uns genug, daB sie
solches liigen."
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Wiihrend des SchmalkaldischenKrieges standFerdinand
als Konig va;:]. Bohmen auf seiten seines Bruders Karl,
der das protestantische Landesfurstentum bekiimpfte.
Die b6hmischen Stiinde wurden am 26. J uli 1546 durch
LandtagsbeschluB zu allgemeiner Bewaffnung au£gefordert.
Sie erhielten die Aufgabe, gegen Johann Friedrich von
Sachsen, der sich den bohmischen Grenzen genahert und
das Kloster Dobrileg angegriffen hatte, vorzugehen.
Offen erkliirten die lutheranerfreundlichenPrager, wenn
sie wider den KurfUrsten, der mit ihnen den gleichen
Glauben bekenne und schutze, sich gebrauchen lieBen,
muBten sie Gottes Rache furchten. 1hr Standpunkt
wurde von 25 bohmischen Stiidten gebilligt. 1m Bunzlauer Kreis, in dem die Bruder sehr stark vertreten waren,
folgte nicht ein Mann dem militiirischen Befehl des Habsburgers. Trotzdem die Schlacht bei Muhlberg (24. April
1547) fUr die piipstlich-habsburgische Macht gunstig
ausfiel und die. b6hmische Nation ihre Rebellion biiBte,
blieb die katholische Restauration bis zum Jahre 1576
ntH mit geringen Erfolgen begleitet.
Damals ziihlte B6hmen 3 Millionen Bewohner. Darunter waren nur 304000 Katholiken. Prag mit
120000 Burgern hatte ihrer 2000. 1m ganzen Lande
gab es 1366 Pfarren, 300 davon geh6rten den Katholiken.
Dementsprechend war auch die Vertretung des Land-
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ta?:s im. Jahre 1575 zusammengesetzt. An ibm bete1l1gten SlC~ 225 Mitglieder der hoheren Stande: 90 Herren
und r~5 RItter. In religioser Hinsicht hielten zu den
Katholiken, Neuutraquisten, Brudern und Altutraquisten
r~ ~9 6 f 2 Herren und 15 101 r6 3 Ritter.
DIe elllf1~13~elchste Partei auf dem Landtag war die
neu~traqtl1Shs.che, der 69 Herren und 101 Ritter angehorten. DIe ~ruder hatten in Bohmen ungefahr
10 000 . und m Ma.hren roo 000 Mitglieder 1). Dem Neuu~raqtl1smus, der mnerhalb des Luthertums die mi1dere
RIcht~ng ?-arstellte 2), und der Unitat gehorte die Mehrheit
de~ boh!lll:,chen Bev?lke.rung an. Die Einigung beider
:eIle war. ~nsofern wlchhg, als der Protestantismus sich
m Op~oslhon gegenuber der katholischen Habsburgerdyn~st~e. befand.. Es handelte sich ibm darum, von
~axlm~~an
~le Freigebung des religiosen Bekenntmsses fur dIe Nlchtkatholiken zu erlangen. Die Bruder
und Neuutraquisten sahen ein, da13 sie diesen Wunsch
nur clann err~ichen konn~en, wenn sie nicht gesonclert,
sonclern gememsam vorgmgen. Als sie sich zur Verfassung cler "bohmischen Konfesdon" entschieden entsta~den zw~schen ihnen Meinungsgegensatze. Die lutheramsch .gesmnten Elemente wollten in der Vorrecle der
I~onfessl0n nach!olgend.e Ste~e veroffentlichen: "Mit
dle?em. Bekenntms schelden WIr uns von den Arianern,
ZWlllgh~ner?, Ca~v:~nern, Wiede.rtaufern und den ubrigen
Sek!en. DIe Umtat war aber lllcht der anticalvinistischen
Anslcht der Lutheraner 3). Ihr widerstrebte es, den

+

+

+

+ +

p.

1) Czer:venka II, 475.
2) Ferdll?-and Hrejsa, Die Bohmische Konfession ihre

Entstehung, lhr Wesen und ihre Geschichte. Jahrb. f. Gesch
d. Pl'. 35. S. 8r, 83, 102.
.
3) .Comenius s;;gt dariiber: "Unsere Vorfahren wuBten,
daB dIe Ordll1;1ng,. dIe Zucht, der Friede und die Frommigkeit
:n den schwelzenscI;ten und franzosischen Kirchen viel mehr
,.,epflegt werde als III den deutschen so konnten sie nicht
andel'S ~~ solch~s Iieb haben, Gott loben und sich mit
denen e~rugen, ~l1t denen sie der Geist Gottes einigte.
Namenthch als III Deutschland nach dem Tode Luthers
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Gegensatz zu den Calvinisten hervorzukehren, mit denen
sie in Freunclschaft lebte. Ihren Vertretern auf dem
Prager Landtag gelang es, den betre~fenden Satz so ~u
andern, da13 man die genannten abwelchenden Sekten In
der Konfession nicht erwahnte, sondern blo13 hervorhob,
das bohmische V olk habe sich von den Feinde~ Gottes
10sgesagtl). Wollten die 69 Herren .und ror Ritter.. der
lutheranischen Partei die Untersthtzung der Bruder
gegen den habsburgischen Absolutismus, der einerseits
von der Landesvertretung die Bewi11igung ei~er ~ohen
Steuer, andererseits die Annahme Rudolfs zumbohmlschen
Konig erstrebte, in religioser Hinsicht erhalten, so mu13te.n
sie mit ihren Bundesgenossen ein besonderes Bekenntms
vereinbaren, "in wekhem man die ~ugsb:.1!g~r Konfession mit derjenigen der Bruder in Uberemshmmun~
zu bringen suchte" 2). Beide Gruppen waren am 16. ~al
1575 einverstanden, ihre dogmatische ?o~derstellung .1l1cht
anzutasten. Die weitgehendsten Freihelten waren 1hr:en
durch die in die Konfession aufgenommene Stelle elllgeraumt: "Wir uberreichen unsere Konfession, die )edoch
-jener der Bruder nicht entgegensteht, son~ern 1ll den
Hauptartikeln ubereinsth;nmt." Am.. 17..Ma: sch~}teten
die Lutheraner wil1kurlich vor "uberellls~~mn:t das
Wort "vo1lig" ein; das wurde selbstverstandhch von
den Brudern die man dadurch zu Lutheranern stempeln
wollte zuru~kgewiesen. Am 18. Mai mu13ten sie eine
zweit~ Entste11ung des Textes durch die l~theranische
Standemehrheit (" wir vertragen uns unterelllander so,
Flacius und andere unruhige Geister Unruhe stifteten ~d
die fromme Seele Philipp Melanchthons und an~er~ F~led
liche verleumdeten und v~rketzerten ,~<!- Z~!stlgkelten,
Streit und Sekten hervornefen" (Ohl~sem, ..MulIer~ Ausgabe, S. 91). Ube! die Vorli~be der ~ru~er fur Calvlll und
Heidelberg vgl. Gllldely, Bohm. Brude!. II, 99.
1) Czerwenka II, 451.
.
2) Moritz Ri tter, Zeitalter der Gegenreformatlon. ~d. I,
467 Die bOhmische Konfession besteht aus 25 Arttkel~.
In der Rechtfertigungslehre stimmt sie mit Luther. u]3erelll
Lmd nahert sich in der Abendmahlslehre dem Calvlllismus.
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daB wir die Einheit der Kriche nicht zerreiBen") entfernen, well nicht der besondere Charakter der Kirche
angefiihrt war und darunter die Witten berger Lehre
verstanden werden konnte, als deren Feinde sie bei
Betonung ihrer Auffassung erschienen waren. Die finanzielle Verlegenheit Maximllians niitzte die geeiuigte Aristo.
kratie dahin aus, daB er am 25. August 1575 die "bohmische
Konfession" wohl nicht als ihr Privileg anerkannte, aber
miindlich versprach, er und sein Nachfolger werden sie
nie in ihrem Glauben bedriicken. Als Rudolf den bohmischen Thron bestieg (I8. September 1575), gelobte er die
Aufrechterhaltung der Religions£reiheit.
In Bohmen nahmen sich die Adeligen die deutschen
Fiirsten zum Vorbilde. Auf ihren Besitzungen schalteten
sie wie Heine Monarchen, die bei der Machtlosigkeit des
Konigtums ungestraft die katholischen Geistlichen vertrieben 1). Sie waren bereit, Gemeinden evange1ische
Geistliche zu gestatten, wenn sie fiir ihren Unterhalt
sorgten. Kam auf einer Herrschaft die Reformation
zustande, dann legte der protestantische Gebieter seine
Hand an das gesamte Stiftungsvermogen des Klerus.
M~chte ihm ein katholischer Priester dabeiSchwierigk:lten, so sperrte er dem Geistlichen die Beitragslelstungen der Bevolkerung, die an ihn keinerlei Zehnten
und Naturalien ablieferte, so daB er die pfarrstelle verlassen muBte. Man forderte Heinrich von Stradonitz
d:r es besonders arg mit der Einziehung der Kirchengiite;
tneb, achtmal zur Riickgabe dieses Besitzes auf. Man
b~rief fun personlich in die kaiserliche Kanzlei. Er folgte
Ulcht. 1\1s er starb, fiel sein Eigentum an die Erben
(I58~). U~er die Gewalttatigkeiten dieser KonfiszierungspraXiS urteilte 1585 der Oberstlandschreiber der bohmischen
Krone, der Kaiser konne dafiir nicht verantwortlich sein
denn jeder Herr diide auf seinem Grund und Bode~
machen, was er wolle 2).
1) Gindely nennt Bohmen eine "adelige Polyarchie".
B6hm. Bruder. II, 3 I 7.
2) Eb. II, 293.
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Bei den tschechischen und deutschen Adeligen hatte
das dvnastische Gefiihl Bankrott erlitten. Als Rudolf II.
die Rekatholisierung seines Konigreiches begiinstigte,
bewaffnete die Aristokratie das Volk, hob den fiinften
Mann aus und erwahIte zur Leitung der Revolution ein
Direktorium. O£fentlich sagte einer der Briider Kinsky
tiber den Landesherrn: "Dieser Konig taugt uichts, wir
miissen einen anderen haben." Die feudale Revolution
wurde vom protestantischen Ausland unterstiitzt. Sie
bot der am 12. Mai 1608 gegriindeten Union, an deren
Spitze die calvinistische Kurpfalz stand, Geleg~nheit zur
Intervention in den bohmischen Angelegenhe1ten. An
Christian von Anhalt, dem Feinde der katholisch-spanischhabsburgischen Macht, suchten die bohmischen Protestanten einen Rtickhalt. Er faBte den kiihnen Plan,
Rudolf zu stiirzen. Als er 1609 in Amberg Vorbereitungen
zu seiner Reis'e nach Bobmen traf, verbreiteten sich nach
Prag die merkwiirdigsten Geriichte iiber die Ziele der
deutsch-bohmischen KoaUtion. Man glaubte, Anhalt
werde auf eine Konfoderation der gesamten osterreichischen
Provinzen hinarbeiten, sich an ihre Spitze stellen und die
Regierungsgewalt in die Hande der Stande legen. Man
hegte den Verdacht, er oder Friedrich von der Pfalz,
dessen Statthalter er war, werde sich Bohmens Diadem
aufs Haupt setzen. Herr von Rosenberg erklarte Anhalt,
wenn Rudolf dem Adel nicht gesetzlich die religiose
Freiheit verbiirge, stehen die "Dinge der hochsten
Importanz" bevor. J a, Christian von Anhalt wurde von
den Tschechen gebeten, da er ein deutscher Fiirst war,
ehestens um das Inkolat, d. h. die Aufnahme in die
Landtafe1, einzureichen, damit er sich in Bohmen ansiedeln und man ihm bei der Ubernahme des obersten
Befehles iiber die standischen Truppen keine Schwierigkeiten bereiten konne.
Kein Wunder, daB Rudolf II. durch Leuchtenberg
Anhalt ersuchte, seine Reise aufzugeben, wei! die bohmischen Unruhen seinen Empfang am Hofe verhinderten.
Der Kaiser besorgte, Anhalt konnte den Streit zwischen
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Krone und Land fiir seine antihabsburgische Politik
ausniitzen. Noch ehe der deutsche Politiker erschien
unterfertigte er den Majestatsbriefl), in dem er de~·
drei Standen der Herren, Ritter und den Stadten samt
ihren Untertanen Religionsfreiheit gewahrte. Niemand
von den Anhangern der bohmischen Konfession durfte
in konfessioneller Hinsicht unterdriickt werden. Bezuglich ihrer Behandlung hieB es: "Ebenso solIen sie
auch weder jetzt noch kiinftig schuldig sein, sichnach
den schon auf dem Landtage vom Jahre 1567 aufgelassenen und in den Landesprivilegien und anderswo
ausgelassenen Kompaktaten zu unterrichten." Den "utraquistischen Standen" so nannte sie Rudolf, der
das Wort "evangelische" aus dem Majestatsbrief strich _
vmrde das Prager Konsistorium unterstellt, das sowohl
deutsche als bohmische Priester ordinieren konnte. Die
Einsetzung von Magistern und Professoren an der Prager
Universitat sowie die Ernennung von Defensoren, deren
Namensverzeichnis binnen zwei \Vochen dem Kaiser zur
Bestatigung vorzulegen war, zum Schutze der Protestanten waren gestattet. Der Bau von Kirchen wurde
dem Herren- und Ritterstand, den Pragern, Kuttenbergern
und den anderen koniglichen Stadten freigegeben.
Gindely hat zum erstenmal darauf hingewiesen, daB
die bohmischen Rebellen nur infolge der Tatigkeit des
geschaftigen Anhalt dem Hause Habsburg durch die Abtrotzung des Freiheitsbriefes, der eine Niederlage des
J esuitentums und Papsttums beinhaltete, eine politische
Schwachung beibrachten. Schon die Nachricht von Anhalts
Erscheinen auf bohmischem Boden erfillite Rudolfs Gemiit
mit Besorgnis und drangte ibn zu sofortiger Versohnung
mit den Evangelischen. Dieser Umstand kann daher
auch Gindelys Bedenken entfernen, der den Einf1uB
Anhalts knapp vor der Erteilung des Majestatsbriefes
nicht angab, weil er bemerkt: "Inwieweit dieser Umstand
die Erteilung des Majestatsbriefes beschleunigte, ist uns

nicht bekannt." Mit Recht ftigt er aber hinzu; "J edenfalls war Anhalt, als er am I4. Juli in Prag eintraf, unangenehm iiberrascht, als er statt eines Zerwiirfnisses
zwischendem Kaiser nnd den Standen, welches er in
voller Entwicklung zu Hnden hoffte, dem Beginne erner
friedlichen Ausgleichung begegnete." Dadurch wurde
ein ViTandel. in den politischen Verhiiltnissen geschaffen,
der Anhalts Kriegsplan gegen die Habsburger im Jahre 1609
hinderte. Denn die bohmischen Stande, die sich mit den
konfessionellen Errungenschaften zufrieden gab en, waren
so befriedigt, daB sie selbst dem Projekt Anhalts, einen
aristokratischen Bund aller osterreichischen Lander zu
bilden, mit Riicksicht auf ein konigliches Statut, das
jede Vereinigung mit fremden Landstanden ohne Erlaubnis des Rerrschers verbot, abhold waren.
Die N otwendigkeit einer Kampfgemeinschaft der
deutschen und bohmischen Protestanten ergab sich infolge der verschiedenartigen Auslegung der die konfessione11en Beziehungen regelnden Gesetze. AnlaB zu
den heftigsten Konf1ikten zwischen den Katholiken und
ibren Widersachern bot der nachfolgende Artike1 5 des
"Vergleiches" von 1609: "Wenn in einem Ort- oder einer
Stadt, ja selbst auf den Giitern sowohl des Konigs wie der
Konigin die Utraquisten 1) keine Kirchen und eigene
oder mit den Katholiken gemeinschaftliche Friedhofe
hatten, diirften sie nach dem Wortlaut des Majestatsbriefes Kirchen und Gotteshauser bauen und Friedhofe
anlegen." Die Protestanten legten den Begriff der
"koniglichen Giiter" dahin aus, daB darunter auch der
geistliche Grundbesitz zu verstehen seL Sie begannen
in Klostergrab und Braunau, auf kirchlichem Boden,
ihre Gotteshauser zu errichten, wahrend der Erzbischof
von Prag und Abt von Braunau den Kirchenbau hinderten,
weil sie sich als die Besitzer der beiden Orte, die nicht
Eigentum des Konigs waren, ansahen. Die Reformation
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1) Gindely, Bohm. Bruder. II, 447.

1) Darunter sind die Evangelischen verstanden.

S.

207.
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hiitte dureh das Vorgehen des katholischen Klerus, das
von Rudolfs Naehfolger und Bruder Mathias gebilligt
wurde, auf die Expropriierung des geistliehen Besitzes
verzichten miissen, wenn sie diese Tat ruhig hingenommen
hatte. In Bohmen war aber von 3 000 000 Bewohnern
bloB ein Zehntel mit der katholisehen Reaktion einverstanden. Der Minderheit standen die Maehtmittel der
habsburgisehen Regierung, des Papstes, ebenso diespanisehen Gelder und Soldner zur Verfiigung. Ihre Auseinandersetzung mit den bohmisehen Protestanten War
durehaus nicht nationalen Charakters. Auf seiten der
Katholiken waren Maximilian von Bayern und Ferdinand
von Steiermark wohl Angehorigedes deutsehen Volkes,
aber sie· wurden von den J esuiten erzogen und waren in
dem Hasse gegen die Ketzer aller Richtungen und Volker
mit dem Romanismus eines Sinnes. Ehe Ferdinand gegen
die slawisehen Rebellen seine Henkerurteile erlieB, haUe
er in der deutsehen Steiermark das Luthertum vernkhtet. 1m Jahre 1596 hat er in Graz mit drei Katholiken
gebeichtet. Am 8. August 1600 verbrannte er daselbst
iiber IO 000 protestantisehe Bibeln und lieB an der Brandshitte ein Kapuzinerkloster errichten. Am I2. September
I602 bestimmte er, daB alle Lutheraner, die der deutschen
Nation angehorten, binnen sechs Wochen das Land zu
verlassen hatten. Wer nach dieser Frist der Obrigkeit
Ketzer anzeigte, sollte dreihundert Taler Belohnung bekommen, der Protestant dagegen sein Leben verwirken.
In der Seele Ferdinands lebte nicht die geringste nationale
Empfindung, wenn er die Deutschen der Steiermark
seinen J esuiten opferte. Die bohmischen Stande befiirchteten, daB Ferdinand als Nachfolger des Mathias
seine steierischen Erfahrungen an ihnen erproben werde.
Den Fanatismus des Habsburgers ersah man damals
aus seiner Bemerkung liber den Ubertritt des Herrn
von Tiefenbach zum Katholizismus: "Ieh wollte euch
eueren Kopf klissen, wenn ich bei euch ware."
Fiir die bohrnische Partei war die Frage: "Darf man
auf geistlichen und koniglichen Giitern evangelische

Kirchen erbauen?" von ausschlaggebender Bedeutung 1).
Die Wegnahme des katholischen Grundbesitzes wa:: eine
Angelegenheit, in der die deutschen und t~chec~lsc~en
Adeligen sich gegenseitig unterstlitzten, .um eme gtmS~lge
Abrundung ihrer Herrscha~ten zu err.mgen . .!hr wutschaftliches Interesse lieB stch durch dle zertrummer.ung
der habsburgischen Herrschaft durchfiihren. Die Vorhebe
der Stande flir die Kurpfalz und Anhalt entsprang der
Erwartung, daB man mit ihrem Beistand ~n: so rascher
in den Besitz des Kirchengutes kame. Martlmtz, Slawata
und Fabrizius waren als Katholiken Gegner dieser Ideen.
Daher wurden sie von den Aristokraten zum Fenster
der Prager Burg hinausgeschleudert. ~itter kann sich
das Zusammenwirken der deutsch-tschechlschen Bewegung
nicht erklaren; deshalb sagt er: "Merkwiirdig w.ar es,
wie dabei ein tiefer Gegensatz, namlich der natlonale,
scheinbar leicht liberwunden wurde. Das fiihrende Land
Bohmen trug einen ausgesproche~ .sl~wischen ~~arakter.
Wie in der Amtsfiihrung der komghchen Behorden, so
herrschte hier auch in den Verhandlungen die tschechis<:he
Sprache." War wirklich in der .b?hmischen. RevolutlOn
ein Rassenkampf zuerst zu beseltlgen, d~mlt Deutsche
und Tschechen in einer Front gegen dte Habsburger
stritten? Wir Hnden, daB im altbohmischen Herrenst~nd
nur die beiden Grafen Albin und Joachim Andreas Schhck
die deutsche Sprache beherrschten. Graf Thurn, der
radikalste Apostel des osterreichfeindHchen Umsturzes,
verstand Bohmisch ebensQwenig wie Herr Slawata, ~er
bohmische Liebling der Jesuiten, Deutsch. Der Nat1?nalitat nach waren die Mahrer slawisch, dagegen dle
Schlesier, Lausitzer, Ober- undNiederosterreicher deutsch 2).
AIle einte der eine Gedanke, fur Grundeigentum v?r. den
Fanaarmen der katholischen Gewalten zu verteldlgen.
\Vare wirklich ein nationaler Zwiespalt zwischen .~en
Deutschen und Tschechen wirksam gewesen, dann hatte
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1) Czerwenka II,
2) Ritter III, 45.
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sich J :>hann ?eorg von Jagerndorf wohl gehiitet, alll
Jum.. r6r8 em Zusa~mengehen zwischen den Schlesiern
und Bohmen. zu befurworten. Auf dem Fiirstentag in
Breslau (~uli r6r8) berief er sich darauf, daB nach det
v?n Mathl~s r609 bestatigten Union beider Landstande
dle V 7rpfhchtun~ gegenseitige: Hilfeleistung vorliege,
fall? ~le Evang~~schen der belden Provinzen "in ihrer
chnsthchen RehglOn, Kirche, Schule· ulid Konsistorium
und was dem allen anhangig sei, turbiert oder angetastet
werden sollten." Hier war keine Rede von der nationalen .
Fra?~. W.enn dagegen Georg den Schutz der evangelischen
RehglO~ lUS Auge faBte, war mit dieser Angelegenheit
auch dIe Wahrung der wirtschaftlichen Rechte nichtkatholischer Grundbesitzer verbunden, weshalbJ ohann
Georg den Winterkonig Friedrich unterstiitzte, nach der
Schlach~ auf dem Weill en Berge yom Kaiser geachtet
und selUe~ Herzogtums Jagerndorf beraubt wurde1).
Der Kurfurst von Sachsen dagegen hielt auf seiten
Ferdinands II. In Briix sagte August r620 ein deutscher
Handwerker: "Ich wollte, daB dem Kurfiirsten von
Sachsen der Teufel den Hals brache, wenn er sich aufs
Pferd setzte und fortziehen wollte." 2) Diesen sonderbaren
Herzens"'.:lUsch .hatte d~r Biirger~mann vorgebracht, weil
~er I~tufurst dIe Partel des KaIsers ergriff, wodurch er
1~~ lUst~nd ~~tzte, n~ch r620 allen protestantischen
" Zunft~n lU Bohmen dIe Ausiibung ihres Gewerbes zu
verwelgern 3).
Auf d~m 1!.nio~stag in Rotenburg (September 1618)
wurde dIe bohmlsche Revolution einer eingehel1den
2.

1) Biermann, Geschichte des Protestantismus in OstSchlesit;n. S. 55· Am 15. Mai I622 erhielt Jagerndorf
Karl LIChtenstein.
2) Mitt. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Bol1llIen. 41. J ahrg.
2. H. 1902, S. 149.
3). U~er den Zusammenhang

der kathoiischen Gegen. reformatlon und des Gewerbes vgl. Mitt. d. Ver. f. Gesch.
der Deutschen in B~l1llIen. Bd. 42, S. 502. Zwei Zunftordnungen der Tephtzer Wei13backer und Pfefferkuchler
aus dem 16. und 18. Jahrhundert, von R. Knoll.
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Erorterung unterzogen. Der Markgraf von Ansbach
erklarte: im bohmischen Wesen sei zwischen spanischer
und kaiserlicher Politik kein Unterschied zu spiirenl).
Christian von Anhalt behauptete: die bohmische Sache
sei mit den Interessen der Union gam identisch. Beide
hatten einen gemeinschaftlichen Feind: die zwei Linien
des Hauses Habsburg. Diese seien durchaus nieht zu
trennen. Denn am kaiserlichen Hofe werde keine Antwort
erteilt, bevor nieht die kaiserlichen Rate das Latein
dazu zuvor am Briisseler Hofe oder anderswo (in Madrid)
geholt. Auf seiten der Katholiken streite man fUr die
"Aufrichtung eines Gewaltstaates und der lang ersehnten
spanischen Monarchie". Die Evangelischen werden als
das Schaf angesehen, das das Wasser getriibt habe. Daraus
folgerte Anhalt, man diirfe die bohmische Sache in
Deutschland fUr keine fremde, sondern fUr eine evangelische und Freiheitssache erklaren und konne es nicht verantworten, die Bohmen dem Untergang zu iiberlassen.
Daher bewi1ligten die deutschen Protestant.en den Bohmen
(J uni 1619) ein Anlehen von 200 000 Gulden, das die
Stadt Niirnberg zahlte. Durch die Erwahlung Friedrichs
von der Pfalz zum bohmisehen Konig erhoffte man das
aktive Eintreten Englands, mit dessen Herrscher der
neue Regent verwandt war, in den Krieg gegen die
spanisch-habsburgisehe Macht.
Wahrend der Ade1 Bohmens dem calvinistischel1
Pfalzer huldigte, erschien die Flugschrift eines Evangelischen: "Discurs aus Prag" , in der iiber den Konflikt
der Stande und Ferdinands gesagt wird: "Es ist ein
falscher Wahn, daB der gemeine Mann sieh einbildet,
aueh die Katholiken an allen Orten vorwenden, als sey
der Krieg in Bohmen daher entstanden, weil die sub
utraque die kaiserlichen Statthalter zum Fenster hinausgeworfen, sieh armiert und aueh trotz aller giitlichen Ermahnungen nur in extremis verblieben seyen. Weit,
weit gefeh1t! Das Auswerfen ist nur ein Anfang der Sache,
1) J. Krebs, Christian von Anhalt. Leipzig 1872. S.I14.
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die U rsache kommt. aus Hispania her." 1) Die osterreichische
Politik war damals geistig beherrscht von den Sohnen des
Spaniers Loyolas, den J esuiten, die die Vernichtung des
Protestantismus erstrebten. Die romanistische Staats~
theorie verlangte die bedingungslose. Unterwerfungder
Untertanen unter die Autoritat des Herrschers. Das
Verhalten der bohmischen. Stande verurtellte eine kaiholische Schrift aus dem Jahre 1618 mit den Worten:
"HeiDet das dem Kayser geben, was des Kaysers ist,
seine Authoritat erhalten, 1. K. M. zum Besten gemeint,
ein besseres Regiment angesteUt? Und ist dieD der
Form ehrlicher Leut, und gehorsamer Unterthanen
ProceD gegen ihre Obrigkeit?" 2) Das freie Staatswesen
entsprach dem Verfasser der Schrift nicht. Er ruft:
"Denn, was ist in Boheimb freyer, als die Religion?
Jedweders Haus hat sein Ordnung und Disciplin: an die
Religion aUein ist niemand gebunden, sondern mag,
leider, ein jeder, was er will, glauben." Bohmen soUte
also romanisiert werden, das Herrschaftsgebiet von
Glaubensfanatll;:ern und die Stutzen des osterreichischen
Gewaltsystems die spanisch-italienischen Kleri1>:er und
Offiziere sein. In der Schlacht auf dem WeiDen Berge
erlag Bohmen der romanischen Kriegskunst 3). In dem
ligistischen Heere Maximilians von Bayern, das der
Herrschaft der bohmischen Stande ein jiihes Ende setzte,
sah man aUe Farben sudeuropaischer verpfaffter Soldner.
SoIche Romanisten waren in der spanischen Kriegsschule
an die brutalsten Ausschreitungen gegen die protestantischen Sunder gewohnt worden. Was sie durch Raub
und Mord nach 1620 an den Sohnen Hus' und Ziikas
verbrachen, hat man irrtumlich dem dentschen Volke
als Schuld vorgeworfen, well die Schandtaten nnter
einem deutschen Herrscher und Gewalthaber, dem
1) Peschek,
Geschichte der Gegenreformation
B6hmen. Dresden I844. S. 299 des I. Bd., Anm. I34-

2) Eb. I, S. 324 f.
3) Gindely, A., Geschichte
Leipzig 1894. S. !73.
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J esnitenschiller Ferdinand, vorkamen. Ferdinand hat
der tschechische Nationalismus in einen "deutschen
Bluthund" verwande1t. Derartige Legenden verschwinden,
wenn man nur semen erst en Wunsch nach der Schlacht
auf dem WeiBen Berge (8. November 1620) erfahrt; man
soUte auf die Ermordung fliichtiger Protestanten emen
Preis setzen, worauf der Gerichtshof in Prag nicht einging, well eine soIche Prozedur wohl in Italien, aber nicht
in Deutschland iiblich sei und leicht bose Folgen herbeifUhren konne 1 ). Ferdinand war nur ein stiimperhafter
Nachabmer und Verehrer siidlandischer Strafmethoden,
die ibm seine Hofpriester auf bohmische und deutsche
Verhiiltnisse zu iibertragen befahlen. Sein Beichtvater,
der Jesuit Lamorrnan, setzte sich dafUr ein, man sollte
bei Ketzern Soldaten einquartieren, "darnit durch die
Plage ibr Verstand erleuchtet werde" 2). In einem seiner
Gutachten hieD es: "Solange sie nicht zur Einsicht
kommen und ibrer Verpflichtung nicht gerecht werden,
so lange 5011 der Druck auf ibnen haften. Man macht
sich da keines Religionsfreve1s schuldig, denn der Konig
und die Kommissiire bemuhen sich um eine erlaubte
Sache; der Unterricht ist geniigend, so daB jedermann
die Wahrheit erkennen :und dieselbe aufrichtig erfassen
kann." 3) Die spanischen, italienischen und franzosischen
Heerfiihrer Ferdinands waren auf so1che Bekehrungsmethoden eingeste1lt. Sie schonten weder die deutschen
noch tschechischen Protestanten. Unter den zu Prag
hingerichteten Rebellen waren Vertreter beider Nationen,
se1bst ein Katholik, namens Dionys Cernin, dessen
Begnadigung der Prager Erzbischof nicht erreichte 4).
Die fremdlandischen Offiziere, die den Gebeten der
J esuitenpater die notwendige Beweiskraft verschafften,
verstanden samt dem schwarzen Heerbann, der sich nach
1) Eb. S. 24.

Sie sollten gewaltsam ZUlU Katholizismus gezwungen
werden.
3) Gindely, Gegenreformation. S. 248.
2)

4} Eb. S. 33.
Czuczka, Die kulturgemeinschaftl. Beziehungen.
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1620 uber Bohmen ergof3, weder die tschechische Sprache
noch ihre literarischen Kulturdenkmiiler. Die herrlichsten
Bucher der bohmischen Ketzer gingen durch sie zugrunde.
Der Kardinal Caraffa verbot den Huskult. In seinem
Auftrage lief3 der Vorsteher des Klosters der barmherzigen Bruder in Prag, Fra Giovanni Battista Vincentio,
die Bilder und Statuen des Magisters Hus verbrennen.
Dem Beispiel des Romarusten in der Hauptstadt folgte
das rekatholisierte Land nach 1). Durch romanistische
Geschichtsfiilscher wurde die Legende des Johann vonNepomuk verbreitet, um die edelsten Erinnerungen an
die bohmische Reformation aus dem Herzen der Massen
auszumerzen. Die lichtensteinischen "Seligmacher"
haben gepliindert, gestohlen, was tschechischen oder
deutschen Protestanten gehorte, und Bohmen binnen
15 Jahren zum Katholizismu~ gezwungen 2). Als skh die
J esuiten dieses Verd1enstes' in Rom riihmten, gestand
der Kapuziner Valerianus Magnus, der den Romanisierungsprozef3 Bohmens mitgemacht haUe: "Heiliger Vater, gebt
mir Soldaten, wie man sie den J esuiten gegeben hat;
und kh will euch die gauze Welt zum katholischen
Glauben bekehren."
Ferdinand warwiihrend derNiederwerfung der "bohmischen Reb ellen " auf die finanziellen und militiirischen
Kriifte der fremdnationalen Soldnerfuhrer angewiesen.
Bezahlt wurde ihnen die kaiserliche Schuld durch die
Zuweisung von evangelischen Gutern. Dadurch hat eine
Katholisierung des Grundbesitzes Bohmens ein. 658 Personen hat man bis zum Jahre 1634 789 Guter, 220 Hiiuser
und 41 Doder im Gesamtwerte von 24 276 885 Rekhsgulden konfisziert. Rechnet man nach Bileks 3 ) Angaben
die Guter von 50 Stiidten und u6 leichter bestraften
Personen hinzu, so ergeben sich 30 Millionen Gulden als
Verkaufs-, dagegen go bis 100 Millionen als Realwert.

Bilek gab skh 1882 die Muhe, mit Rucksicht auf die
Preise des Getreides, Viehes und anderer Lebensmittel den
Geldwert fUr diese Zeit anniihernd mit 500 Millionen
Gulden festzustellen. Man denke nunmehr, wie hoch
diese Summe nach heutigem Gelde steigen. miif3te!
Verschleudert wurden die Guter um 23 666 237 Gulden.
Man legte gleichzeitig vielen Teilnehmern des bohmischen
Aufstandes Strafgelder auf. Die Prager zahlten mit
anderen Stiidten 362 392 Gulden. Der habsburgischen
Regierung Helen ungefiihr 25 468 875 Gulden durch die
Expropriierung des protestantischen Eigentums zu.
In der zweiten Konfiszierungsepoche nach Wallenstein:;
Tod beschlagnahmte man Guter im Werte von 13 000 853 fl.
Auf diese Art erlangte der Fiskus durch die Be··
raubung der evangelischen Besitzer ungefiihr 38 469 728 fl.
Sie wurden fUr die Bezahlung der Generale und Offiziere
in der kaiserlichen Armee verrechuet. Ihnen hatte man
die Soldruckstiinde nicht vergutet. Daher befriedigte
man sie mit dem Besitz entsprecherider Herrschaften.
Der Graf Buquoy erhielt 1620 Gratzen und Rosenberg.
Der Wallone Aldringen erwarb 1623 fUr 27400 Taler
Grof31ippen im Saazer Kreis, dabei zog er von der Summe
20000 Taler Soldruckstiinde ab, und den Rest lief3 er
sich vom Kaiser schenken. Maradas hatte ein Reiterregiment unterhalten; daher entschiidigte man fun mit
Frauenberg und Wozic. Ulrich von Eggenberg fie! am
6. Dezember 1622 die Herrschaft Krumau zu. Der
bayerische Oberst Haimhausen kaufte im Jahre r623
fUr 50 000 Taler K uttenplan im Pilsener Kreis; die Halite
dieses Betrages wurde fum von Ferdinand geschenkt.
Am meisten profitierten bei der Zerschlagung der evangelischen Herrschaften Slawata, Martinitz, die Furstin
Polyxeua von Lobkowitz, Karl Lichtenstein und Wallenstein.
Sehr leicht konnte der fremde Adel von Bohmens
Boden Besitz nehmen, wenn· er die Gunst Ferdinands
genof3. Der Hofrat in Wien, der die Konfiszierungsarbeiten kontrollierte, war bestechlich. Der Reichshofrat
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1)

Eb. S.

IIZ.

2) Peschek II, Iz6.
3) Bilek, Dejinj konfiskaci v Cechach pro r. 16I8
(Praha I88z), I. Bd., Seite CXLVII f.
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von der Reck gestand: es "nehmen nicht nur die Reichshofrate alles indifferenter an, sondern auch vornehme
Minister, so daB die J ustiz kiiuflich ist, ja wohl der Kaiser
verkauft wird"l). Ratte ein Kiiufer Verbindungen mit
J esuiten, und bewiihrte er sich linen gegeniiber freigebig,
so wurde er ein angesehener Grundherr. Spottweise
erziihlte man, der Pater Lamormam "nehme mit fUnfzehn
Tausend au! einmal an". Wer unter seiner Protektion
Giiter erlangte, iibernahm die moralische Verpflichtung,
das Ansehen der katholischen Kirche wiederherzustellen.
Ritter sagt: "Und da begann denn ein harter und ziiher
Kampf zwischen protestantischen Gemeinden, welche
ihre Prediger zu behaupten suchten, und den kaiserlichen
Beamten, katholischen Grundherren und dem Erzbischof,
we1che die Priidikanten verfolgten bis in die geheimsten
Schlupfwinkel, in die sich ihre Predigt und Sakramentsspendung zUrUckzog." Gingen das Besitzrecht und die
VerfUgung tiber das Land auf die neuen Herren iiber,
dann geniigten die Dragoner als "Se1igmacher", die die
protestantischen Seelsorger verjagten und die Dorfbevi:ilkerung in die Arme der Kirche zuriickfUhrten. Der
Erzbischof von Prag erstrebte die Restauration der geistlichen Macht wie vor den Russitenkriegen. Er legte dem
Kaiser ein Verzeichnis von 1500 Darfern, Schlassern und
Stiidten vor, deren Riickgabe gewiinscht wurde. Ferdinand
erhahte das J ahreseinkommen des Erzbischofs von
6000 auf 24000 Taler, bedachte ihn nach Kriiften mit
konfiszierten Besitzungen und wandte seine Huld den
Jesuiten in Komotau, Krumau und Prag zu. Der Wert
der an den Klerus und die Laien geschenkten Besitze
wurde mit 5 Millionen Gulden berechnet 2). Nach kaiser. lichem Vorblld widmete Ulrich von Eggenberg das Gut
Riman (1626) dem Krumauer J esuitenkolleg. In Rosenberg und Friedland sowie den anderen deutschen Gebietsteilen ging das Bekehrungswerk leicht vonstatten, well
1) Ritter III, 4 22 .
2) Gindely, Gegenreformation. S. 7I.
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man damit die deutschen J esuiten und Orden betraute.
Aber fUr die slawischen Landschaften beniitzte man
Polen, die "sich die bohmische Sprache in dem Grade
angeeignet hatten, daB sie auch predigen konnten" 1).
Deutsche taugten nach dem fachmiinnischen Urtell der
Jesuiten gar nicht als katholische Aufkliirer fUr die
Tschechen. Denn die Pater schlugen vor, man solle em
Seminar zwecks Ausblldung von 200 Klerikern einrichten,
da die Deutschen die bohmische Sprache. nie griindlich
erlernten, sollten vorzugsweise Knaben aus den polnischen
Landstrichen Schlesiens unterrichtet und ihnen ein
hohes pfarreinkommen versprochen werden 2). Den romanisierten Nachwuchs verschafften sich die J esuiten, die in
der ersten Zeit nach der Sch1acht auf dem Weillen Berge
aus Belgien, Italien, Frankreich, Spanien Professoren,
Beichtviiter, Prediger nach Bohmen beriefen, durch die
Beherrschung der Schuljugend, Kontrolle der literarischen
Werke und riicksichtslose Vernichtung der Ketzerschriften.
Ihnen kam aber bet der Aufrichtung ihrer geistigen
Diktatur der Umstand zugute, daB sie durch die katholische Bodenreform Wirtschaftsgiiter sich aneigneten:
sie hatten die Moglichkeit, hodgen Bohmen den Besuch
der Unterrichtsanstalten auf ihre Kosten zu erlauben,
wenn sie dann mit Erfolg die Priifungen bestanden,
erlangten sie ihre Freiheit und Anstellungen im staatlichen
oder kirchlichen Dienste. Dadurch degradierten die J esuiten
die Intelligenz zu Dienern des Romanismus.
Solange der altbohmische Ade1 der sozial maBgebende
Stand war, hatte die tschechische Sprache auf dem
Prager Landtag geherrscht. Noch am 29. Oktober 1622
bezeichnete der Kurfiirst von Sachsen den Deutschbohmen als "Gast und Fremdling" des Landes 3). Aber
die Sieger der "bohmischen Rebellen" kamen groBtentells aus dem Heimatland romanistischer Kultur: mochten
sie Sohne spanischer, italienischer, deutscher oder slawischer
1)

Eb. S.

II2.

2) Eb. S. 249.
3) Eb. S. 84, Anm. I.
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Abstammung sein, so verband sie mit dem eroberteri
Bohmen cleht die Vaterlandsliebe der bohmisehen Bruder
und Lutheraner, sondern das GefUhl von Emporkommtingen, die lhre Kriegsbeute dem Kaiser und den J esuiten
zu verdanken hatten. In allen osterreichisehen Provinzen
hatten sie evangelisehe Herrsehaften konfisziert. Sie
hatten deshalb in erster Linie ein naturliehes Interesse
ein starkes Osterreich zu sehaffen, in dem ihnen di~
Sicherheit des geraubten Eigentums garantiert wurde.
Dabei muBten sie sich auf die \Viener Regierung stutzen,
ihr Gefolgschaft leisten und allen national en Regungen
des tschechisehen Volkes, die auf Lostrennung yom
Hause Habsburg zielten, abhold sein 1). Mit Wien und
dem Jesuitensehiller Ferdinand konnten sie nicht in der
tschechischen Sprache eines Hus und Zizka, sondern nur
in der deutschen Kanzleisprache verhandeln. Sie bot
£iir das bunte Gemisch der neuen Herren, die drei vierte12)
T.e:i1e des Konigreiches Bohmen konfisziert hatten, das
einzige Mittel der Verstandigung. In Gitsehin, dem
Sitze des Herzogtums Friedland, waren die Verwaltungsund Gerichtssprache deutsch. Das geschah aber nicht
wegen der Nahe des Wallensteinischen Fiirstentums zum
Deutschen Reiche 3 ), sondern aus staatspolitischen Grunden
Als man diesen Gesichtspunkt in Friedland nicht gelten
lassen wollte, befahl Wallenstein seinem Verwalter Taxis:
" . . auch miiBt Ihr zu der Kanzlei einen deutschen
Sekretar haben, dieweil ich nicht will, daB bei det Kanzlei
• 1) ~i tter ~chreibt (III, 209): "Allerwartsstieg also
erne Anstokrabe ~mpor, den;n Interess~ die Verschmelzung
der geirennten Lander zu emem gememsamen Staatswesen
erheischten. "
2) Nach den Angaben Bileks bestanden in Bohllien
nach r6r8 926 Guter. Davon wurden 49I konfisziert. Diese
waren 275 gro.13e Herrschaften, denen zwei Drittel des
Konigreiches Bohmen gehorten, so da.13 bei Drei Viertel dieses
t-landes konfisziertwurden. Bilek, Dejiny konfiskad v
Cechach pro r. 16r8 (Praha 1882). Seite 1. CL des I. Bandes.
.3) .Halwich, 5 Bucher Geschichte Wallensteins. 3 Bde.
LeIpzIg I91O. I, !IO.
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was bohmisch solle traktiert werden." iNallenstein besaB
ungefahr 65 "friedlandische Lehen", die er hoheren
Beamten und Offizieren zuwies. Unter ihnen waren
Wilhelm Lamboy, Rudolf Morzin, Pietro Antonio Lamotte,
Gill de Hungaria, Daniel Hebron, Isolano, Desfours usw. 1 ).
Meistens waren es spanische oder italienische Militars.
Die Fremdlinge verstanden nicht Tschechisch; traten sie
in den Dienst Wallensteins, so bedienten sie sich der
deutschen Kanzleisprache des Friedlanders.
Nach dem LandtagsbeschluB von 1615 durfte niemand
das Inkolat erlangen, der clcht die bohmische Sprache
beherrschte. Diese Bestimmung wurde durch Ferdinand II.
dadurch durchbrochen, daB infolge der Kriegsereignisse
Deutsche, Italiener und Spanier unter die Landstande
aufgenommen wurden. 1m Artikel I, 6der "vernewerten
Landesordnung" (1627) ordnete er an, es sollten Kaufakte,
Testamente usw. nicht nur in bohmischet, sondern
in deutscher Sprache in die Landtafel eingetragen werden.
Eine derartige VerfUgung wurde insofern gerechtfertigt,
als "nach gedampfter Rebellion der groBere Teil der
Landgiiter mit Auslandern, besonders mit Deutschen,
besetzt seien, welchen ihres Wohlverhaltens und erzeugten
getreuen Dienstes wegen, skh einzukaufen allergnadigst
vergonnt worden"2). Ferdinand stiitzte sich auf die
dynastiefreundl~ehen Elemente des deutschen V olkes.
Die Tschechen Martiniz und Slawata waren mit den
Wiener Raten eines Sinnes, die Erteilung des Inkolates
an diese Auslander nicht mehr von dem Gutdunken
det bohmischen Stande, sondern dem Machtwillen des
Konigs abhangig zumachen 3). Beide Slawen haben fUr
die Bevorzugung der Fremdlinge nur wegen der Starkung
des habsburgischen Absolutismus und der katholischen
Gegenreforma tion gestimmt 4).
Eb. S. IIZ.
Gindely, Gegenreformation. S. 487.
Eb. S. 46z.
..
.
Slawata schlug cine Anderung des Eldes der obersten
La.tJ.desbeamten vor, die "allein dem Konig und seinen Nach1)
2)
0)
4)
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Die Tschechen verloren ihren dominierenden EinfluJ3
an die Deutschen. 1m Jesuitenlager hat man den Untergang des bohmischen Staates bejubelt. Hat die tschechenfeindliche Stimmung des deutschen Wien nach der
Schlacht auf dem WeiBen Berge Anklang im deutschen
Reiche gefunden? Der AnschluJ3 des sachsischen Kurfiirsten an Osterreich wurde von seinem Volke miBbilligtl). Die Wittenberger Professoren rieten von .einem
Biindnis ihres Herrschers mit den Habsburgern ab. Als
die Evangelischen aus Bohmen ausgewiesen wurden,
gewahrte man ihnen den Aufenthalt in Anna berg,
Chemnitz, Pirna und Dresden 2). Die Stadte des sachsischen
Erzgebirges, der Ober- und Niederlausitz hieBen die
Fliichtlinge, unter denen sich die tiichtigsten Lehrer,
K iinstler und Handwerker Bohmens befanden, willkommen. Seit 1628 lieBen sich viele ade1ige Exulanten
in Dresden nieder und versuchten von hier aus vergeblich,
einen politischen Umsturz in ihrer Heimat herbeizufiihren 3).
1648 durften sie daselbst eine eigene Kirchengemeinde
errichten. Der tschechische Gottesdienst bestand in
Dresden bis 18454). In Pirna besuchten die deutschen
Exulanten die Stadtkirche, die slawischen dagegen verrichteten ihre Glaubensandacht in der Nikolauskirche.
Das sachsische Oberkonsistorium gestattete ihnen den
tschechischen Gottesdienst, well auch "der deutschen
Nation in der ganzen Krone Bohmen das Exerzitium in
der deutschen Sprache zugelassen wurde" 6). Die kur-

sachsischen Regierungsrate auJ3erten sich: "Man durfe
diejenigen, die bloB Bohmisch verstiinden, nicht fUr
geringwertig erachten, sondern miisse sie um so viel mehr
in christliche Obacht nehmen."l)
Wahrend in Sachsen die bohmischen Lutheraner
Schutz vor den Jesuiten fanden, suchten die bohmischen
Briider mit Vorliebe Brandenburg, PreuBen und Polen
auf. In Berlin erbauten sie eine hussitische Kape11e:
die Bethlehemskape11e (1736) 2), und zahlten 1750 500 Gemeindemitglieder. Ihre kulture11e Bedeutung fUr PreuBen
anerkannte Antonius Bodenstein: "Ich weiB nicht, ob
PreuBen bessere Einwohner hatte kriegen konnen als
diese Exulanten. Sind jemals Kirchenversammlungen in
der Welt gewesen, die dem Ernst der Apostel und Martyrer
beygekommen, so sind es die Kirchlein der Briider. Ich
glaube, Gott hat sie deswegen zu uns geschickt, daB wir
durch dieses heilige Volk iiberzeuget und gebessert
werden sollen." 3)
"Das Exilium wird nicht ewig wahren!" rief G. Albrecht,
Prediger zu Nordlingen, den aus Bohmen verjagten
Martyrern zU. "Es wird endlich die Botschaft kommen:
Stehe auf und gehe in dein Vaterland!"4)
Das deutsche Volk hat die nationaleKatastrophe der
Tschechen tief betrauert. Mit Abscheu wandte es sich
von den Gewalttaten der osterreichischen Regierung
gegen die bohmische Bev5lkerung ab. Ihrem Fanatismus
setzte eS aufrichtige Toleranz entgegen. Der Despotismus
der Wiener Staatsmanner wurde von ihm als eine Kulturschande gebrandmarkt. Der Tscheche Comenius warf
ihnen den Mangel an Staatskunst vor. Darunter verstand
er "das stete Streben, sich so gese11ig zu vereinigen, daB
sich alle durch ihre Tatigkeit nicht hemmen, sondern
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kommen und nicht zugleich den Standen" schworen sollten
(Gindely, S. 458). Ferdinand ernannte ihn aus Dankbarkeit zum Mitglied des geheimen Ratskollegiums, schenkte
ihm 50 000 Gulden und wies ihm Melnik als Pfand zu.
1) R. Schmertosch von Riesenthal, Die bohmischen
Exulanten unter der kursachsischen Regierung in Dresden.
VIII, 296, N. Archiv f. sachsische Gesch. u. Altertumskunde. XXII. Bd. Dresden 190I.
2) Gindely, Gegenreformation. S. 299f; - Schmertosch,
S. 297.
3) Schmertosch, S. 30I.
4) Peschek, Die hi:ihm. Exulanten. S. 28.
6) Gindely, Gegenreformation. S. 304-

1) Eb. S. 305.
2) Peschek, Gegenreformation. II, 557 f.
3) Zeitschrift fur Briidergeschichte. VI, II7 f.

~) Peschek, Die bohm. Exulanten. S. 18, 19, Anm. 1.
Aus G. Albrechts Predigten, nach seinem Tode henmsgegeben. 1661.
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Das Ende des b6hmischen Staates.

fordern 1)" . Eine Regierung so11 aber nach Comenius
den "Frieden der Gemiiter unter den Menschen" her~
ste11en 2). Hat Osterreieh, das Reieh der Romanisten,
diese Aufgabe erfii11t? Comenius findet daselbst "anstattder Staatskunst die Gesetzlosigkeit, Unordnung und
Verwirrung, oder die Tyrannei und Unterdriickung".
Weil die Machthaber in Europa .ihren imperialistischen
Geliisten nachgehen, triumphiert die Willkiir mit del'
Barbarei. Die Natur der osterreiehischen Politiker schildert
Comenius mit del' kurzen Erklarung: "Denn die Machtigen
kiimmern sieh selten um Weisheit, selten um Religion,
se1ten um Staatskunst." Die Regierenden, die andere
unterjochen, "meinen, die Welt sei flir sie da,und 1lli13brauchen daher Menschen und Tiere, wozu es ihnen
beliebt; und Hnden sie Widerstand, well des Menschen
Natur unwandelbar ist, und weil sieh ihre angeborene
Freiheit nicht vollig wegnehmen lii13t, so brauchen sie
Schlage, Fesseln, Shieke, Schwerter usw.".
Solche Verbrechen hat die osterreichische Gegenreformation an den Tschechen begangen. Daher trifft
sie der Vorwurf des Comenius in erster Linie: "Einen
Menschen hassen, well er wo anders geboren ist, weil er
eine andere Sprache redet, weil er anders iiber die Dinge
denkt - we1che Gedankenlosigkeit."
Johann Gottfried Herder sagt: "Wenn ieh einen
Mann unserer Nation (denn warum so11te man Bohmen
und Mahren nicht zu Deutschland rechnen?) mit dem
guten St. Pierre 3) vergleichen mochte, so ware es
Comenius; und dies gevdJ3 nicht zu seinem Nachtell." ")

Schmerzbewegt gedenkt Herder der Schicksale des beriihmten Padagogen: "Er lebte in den traurigen Zeiten
des Drei13igjahrigen Krieges, da mit ibm so viele, viele
Familien auf die harteste 'Weise vertrieben wurden; seit
welcher Zeit dann diese bliihenden Gemeinden nie mehr
zU einigem, geschweige zu ihrem alten Flor gelangten".
Herder behauptet: die nationale Bewegung der Tschechen
gleiche einem Funken, del' in den "dunkelsten Zeiten des
hartesten geistlichen Despotismus" wirksam war. Hatte
man den Hussitismus vom I4· J ahrhundert an unterstiitzt, dann waren "Bohmen, Mahren, ja iiberhaupt die
slawischen Lander an del' Ostseite Deutschlands, ein
Volk" geworden.
Warum haben die Tschechen ihre Unabhangigkeit
nicht erhalten konnen? Was hat sie in das Ungliick
dner von Habsburg unterworfenen Bevolkerung gesto13en? Vergeblich wiirde man nach Herder den Deutschen
die geschichtliche Schuld an dies em Ereignis aufpelzen
diiden. "Die Unvernunft und Herrschsucht del' Menschen
wo11te es anders", meint Herder, der in seinem Herzen
den Tschechen die nationale Selbstandigkeit wiinscht.
Der Untergang des bohmischen Staates ist im Lichte det
Herderschen Betrachtung ein \Verk von spanisch-habsburgischen J esuitenzoglingen gewesen. Aber Herder ist
nicht blo13 ein Kritiker von V6lkertragodien, sondern
fordert als Weltbiirger in Comenius' Sinne die Bekampfung
del' Gewaltherren, die weder die Deutschen noch Slawen
als freie Nationen wiirdigen. Die staatspolitische Auffassung des Comenius: "Menschen-Regierung sei die
Kunst der Kiinste; ihr Zweck sei :Friede" - akzeptiert
Herder und appelliert an alle edlen Geister, die Schadlichkeit der Kriege aufzuzeigen. Er sieht in Comenius nicht
a11ein den Vertreter des Hussitentums, sondern den
Apostel des menschlichen Fortschrittes und del' religiosen
Duldsamkeit, diejedermann trotz des Streubens des
J esuitentums einzuflihren hat.
"Hiezu ladet et", sagt Herder von Comenius, "nun
in del' eirualtigsten Herzenssprache die Menschen ein;
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1) Comenius, Welterweckung. padag. Bibliothek. XI/2,
S. 307.
2) Eb. S. 308.
8) St. Pierre ist em franzosischer Phllanthrop, war 1695
Mitglied der franzosischen Akademie. Mit fum stimmt

Comenius, wie Herder ausfUhrt, im Kampfe fur den
Weltfrieden uberein.
4) Comenius, Ein Charakterbild von Johann Gottfried
Herder. Briefe zur BefOrderung der Humanitat. Hrsg.
von J. G. Herder, bei Johann Friedrich Hartknoch. 1795.
V. 8ammlung. S. 31 ff.
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der Bischof spricht zur gesamten Menschheit wie zu
seiner Gemeine."
Der Kampf gegen die habsburgische Klerisei und
Kriegshetzer alier Nationen war seit der Wirksamkeit
des Comenius eine kosmopolitische AngelegeBheit geworden. Verlacht und verspottet hat man gar oft die
Schwarmereien des Comenius. fUr die Wiedererneuerung
des bohmischen Staates und den Pazifisnlus. Herder
halt seine "utopischen Traume" nieht fUr wertlos, denn
er urteilt: "Fromme Wiinsche der Art fliegen nieht in
den Mond; sie bleiben auf der Erde und werden zu ilirer
Zeit in Taten sichtbar. Es schweben nach Ariostos
schoner Dichtung immerdar einige Schwane iiber den
FluB der Vergessenheit; einige wiirdige Namen erhaschen
sie, ehe diese hineinsinken, und schwingen sich mit Ihnen
zum Tempel des Andenkens empor." Herder, Leibniz
und Goethe waren solche Schwane, die sich in die Ge~
dankenwelt des Hussitismus versenkten und den
Humanitatsidealen ihr Leben weiliten. In Deutschland
fand die Jesuitenpropaganda gegen die bohmische Revolution keme Freunde 1 ). Das deutsche Yolk blieb den
Traditionen Luthers heu. Seine Steliung zu der tschechischen Nation, das in der Schlacht auf dem Weillen Berge
den Habsburgern unterlegen war, brachte es mit sieh,
daB seine Denker und Dichter in dem Niedergange des
Hussitentum einen Sieg der finsteren und rohen Gewalten der romanischen Barbarei erkannten. Sie scheuten
sich nicht, die grausamen Staatsmaximen der osterreichischen Regierung zu verurteilen, die mit Feuer und
Schwert den Krieg gegen die Sohne des Hus fiihrte, um
ihre nationale Existenz zu verniehten.
1) Zeitschrift f. Briidergesch. IX. Hus in der bohmischen
Geschichte und Literatur. Vortrag von Prof. Dr. J. Vancura.
1-25, S. 15.
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