
 

     

DER HEILIGE JOHANN NEPOMUK

UND ]OHANNES VON SAAZ?

di LOUIS L. HAMMERICH

]. DAS LEBEN VON ]OHANN NEPOMUK

N e p o m u k ist eine böhmische Kleinstadt südöstlich von
Pilsen. Im Mittelalter erscheint der Name auch als Pomuk,

als ob ne- eine (mit dem negierenden Präfix gleichlautende)
Vorsilbe Wäre; weder in Handbüchern noch bei Befragung von
Slavisten habe ich eine einleuchtende Erklärung des Namens ge—
funden. Der 011 ist, soweit bekannt, seit je eine tschechische

Siedlung — was nicht ausschließt, daß einzelne Einwohner, in

mhigen Zeiten, deutscher Herkunft sein könnten. Hier wurde
der Mann geboren, der das Urbild des heil. Johann Nepomuk
war; sein Vorname war lateinisch I o h a n n e 5, deutsch

]ohann(es)‚ tschechisch Jan, ]oanek, ]ohanko,
] a n k o.

Die erste geschichtliche Nachricht findet sich in einer am
5. November 1370 ausgestellten (in einer Abschrift vom 13. Fe-

bruar 1377 erhaltenen) Urkunde des Prager Erzbischofs O ck o

von Vlasim, geschrieben a natariix publici: Iobanne et
Wencexlao, commensalibu: domestici: nrcbiepiscopi Pragensix,
mit dem Schlußvemnerk: « Et ego Iohannes olim Welflini, cle—
ricus Pragensis diocesis, imperiali auctoritate notarius publicus,
unacum prenominatis testibus et Wenceslao [. . .] presens fui ».

Dieser Iohannes Welflini — dessen Herkunft
aus Nepomuk aus späteren Urkunden hervorgeht _ Wird 1370
wenigstens 20 Jahre alt gewesen sein, denn sonst wäre er kaum     



 

 

4 Louis L. Hammeiicb

Notar; braucht aber nicht viel älter zu sein: Wir dürfen sein

Geburtsjahr um 1345 ansetzen. Der Name seines damals schon
verstorbenen Vaters Welflin erweist denselben als einen
Deutschen. In Nepomuk aufgewachsen, ist unser Johann wahr-
scheinlich zweisprachig gewesen: ein Dezennium nach seinem Tode
nennt ihn Ludolf von Sagan Teulunicis et Bobemis amabilem.

Ins erzbischöfliche Haus aufgenommen wurde er vielleicht
schon als ganz junger Mensch, um zum Notar ausgebildet zu

werden; denn der Erzbischof hatte seit 1358 das Recht, selb-

ständig kaiserliche Notare auszubilden und zu bestellen. Es ist an
sich nicht ausgeschlossen, daß er eine Zeit in der berühmten
kaiserlichen Kanzlei verbracht hätte; es ist aber darüber nichts
bekannt; Wir wissen, daß er von 1370 an bis zu seinem
Tode in Diensten des Embischofs gewesen ist.

Als Clericus hat er die niederen Weihen gehabt; nichts
deutet darauf hin, daß er 1370 schon Priester gewesen Wäre.

Über seinen Schulgang vor der Notariatsausbildung wissen
Wir nichts; wenn später behauptet wird, er habe die Schule in
Saaz besucht, ist das urkundlich weder zu erhärten noch abzu-

leugnen. Allein er hat gewisse Beziehungen zu Saaz gehabt, wie
Wir gleich sehen werden.

Als Notar in der Kanzlei des Erzbischofs war er Proto-
kollfiihrer: das Manuale I 1373-76, Manuale II 1377-79 und
der Anfang des Manuale III sind von seiner Hand geschrieben.
1377 wurde er Protonotar, d. h. Leiter der Schreibstube der
Kanzlei.

Seine Einnahmen mehren sich in üblicher Weise. 1374
erhält er päpstliche Expectanz auf eine Pfründe, die 18-25 Pfund
Silber jährlich ergeben soll, Am 6. September 1380 wird er
Messeleser in der Kapelle der Heiligen Erhard und Ottilia; das
setzt Priesterweihe voraus; der }ahreslohn war 22 Schock Pra-

ger Groschen, vom Dorfe Dubszan im Saazer (!) Bezirk

zu zahlen. Im nächsten Monat, am 18. Oktober 1380, ist er als

Pfarrer (plebanux) an der Prager St. Gallus Kirche be-

zeugt; diese Kirche lag in der überw. ;gend tschechischen Prager
Altstadt, war aber die Hauptkìtche der größtenteils in der
Neustadt wohnenden deutschen Kaufleute; schon am 8. September  
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1381 hat er dem collector frucluum camerae Apostolicae alle
Gebühren für die Ernennung bezahlt. 1387 ernennt ihn der
Erzbischof zum Chorherm an der Kirche S. Aegidii in
Prag, welche Pfründe er 1389 gegen die höchst angesehene Stel-
lung eines canonica; ecclexiae Wisxegradenxix eìntauscht: diese
Kirche war die alte Hauptkirche des rechten Ufers in V y 5 e h r a d,
südlich von der Prager Neustadt, deren Chorherren auch im Dom-
kapitel Sitz und Stimme hatten; spätestens 1391 hat er auch sein
eigenes Haus in Vy s eh ra d ‘. Am 23. August 1390 legte er
die Stellung als plebanux von St. Gallus nieder, um das Saazer (!)
Archidiakonat in ecclesia Pragerm' zu übernehmen; das erforderte
keinen Umzug nach Saaz, War aber sehr ertragreich, denn das
Archidjakonat umfasste 5 Dekanate und 225 Pfarren. Von einer
regelmäßigen geistlichen Tätigkeit ist nicht die Rede gewesen, aber
diese Pfründen haben Johann Nepomuk zu einem der Reichen
des Landes gemacht.

Sein Interesse war indessen das Administrative. 1381 ist er
als baccalaureu: decretorum, Student im Kirchenrecht, an der
juristischen Fakultät der Prager Universität bezeugt. 1382 wird

für ihn ein vice-plebanus von St. Gallus bestellt, damit er an der
Universität Padua studieren könne. Hier war er 1386 rector der
Ultramontanen, d. h. Leiter der zehn nicht-italienischen Nationen
det Studenten, und hier wurde er 1387 doctor decretarum, Doktor
des kanonischen Rechts. Sein Grad wurde noch in demselben Jahr
in Prag <nostrifizier’t’, d. h. am der dortigen juristischen Fakultät
als gültig anerkannt. Und im September 1389 erklomm er die
höchste Würde: er wurde vicaria: generali; in xpiritualibus des
Erzbischofs, sein Stellvertreter in allen geistlichen und rechtlichen

Angelegenheiten; er war fortan einer der Großen des Landes. In
der Ausübung seines Amtes wurde er am 20. März 1393 ermordet.

Über sein Privatleben ist nichts bekannt. Einige seiner finan—
ziellen Transaktionen sind urkundlich bewahrt; sie enthalten die

zeirüblichen Umgebungen des Zinsverbotes, aber anscheinend
nichts Bemerkenswertes. Mit einigen seiner Gegner unter den

‘ Nicht .in Vysehrad, wohl aber in Olomouc (Olmütz) sind die
maleriscb um die Kirche gelagerten Chorherrenhäuser bis auf unsere Tage
bewahrt gebliebm.
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Historikem dieses Jahrhunderts ihm Wucher vorzuwerfen, scheint

kein hinreichender Grund vorzuliegen. Und die guten Taten, die
ihm in den Lobpreisungen seit dem 17. Jahrhundert beigelegt
werden, entbehren der geschichtlichen Grundlage.

Nicht uninteressant ist eine Aussage von ]an Hus ein paar
Dezennien nach dem Tode von Johann Nepomuk. Bei einer
Diskussion über das Interdikt wurde Hus gefragt, ob nicht die
Ermordung des Johann Nepomuk und die Verhaftung seiner
Amtsbrüder ein Intetdikt begründeten. Es Wird berichtet, daß
Hus demgegenüber die Gegenfrage gesteflt habe, ob die Behand-
lung dieser Pfaffen eine solche Enormität sei, daß man deshalb
aufhören sollte, Gott zu dienen? —- wodurch er eine Nicht-

Achtung von Johann Nepomuk bekundet hätte. Als ihm dies
vorgehalten wurde, antwortete Jan Hus: « Ich habe gesagt, daß
in der Heiligen Schrift kein Grund zu finden sei, um, falls ich

oder ein anderer Pfeife verhaftet oder getötet werden sollte,

deshalb ein ganzes Jahr lang mit dem Gottesdienst aufzuhören »
( « Ego dixi, quod non est ratio in scriptura Christi, quod propter
me poponem et alium, si incarcerer ve] occiderer, quod a laude
dei et a divinis cessarent per totum annum »). Stil und Syntax

sprechen für die Echtheit des Zitats. Es ist allerdings nicht
a u s g e s c h 1 o s s e n, daß Hus in seiner Verteidigung die
ursprüngliche Aussage ein wenig aufgeputzt und tatsächlich eine
gewisse Geringschätzung von Johann Nepomuk zum Ausdruck
gebracht habe. Allein, diese Annahme ist doch mehr ausgeklügelt
als Wahrscheinlich.

2. KÖNIG WENZEL

Wenzel wurde am 26. Februar 1361 geboren. Der Vater,
Karl IV., römischer Kaiser, deutscher und böhmischer König, tat

wirklich alles, um ihm den Weg durch das Leben bestens zu
bereiten. Als das Kind 2 Monate alt war, bat der Kaiser Pe—

trarca, sein Lehrer zu werden, was der Dichter und Philosoph

allerdings ausschlug. Als der Junge 4 Monate alt war, Wurde ein
Ehevertrag aufgesetzt, des Inhalts, daß Wenzel bei der Vollendung
des 10. Lebensjahres Elisabeth, die Tochter des Burggrafen von
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von Böhmen (Wenzel IV.) gekrönt. Als er 7 Jahre alt war, wurde
det Ehevertrag mit Nürnberg aufgehoben (weil Elisabeth in
der Zwischenzeit erbbetechtigte Brüder bekommen hatte) — um
dutch einen entsprechenden Vertrag ìn Bezug auf eine Prinzessin
von Ungarn ersetzt zu werden. Im Jahre 1370 wurde auch dieser

‘ Vertrag aufgehoben, aber gleich danach ein neuer gemacht über
i . eine Ehe mit Johann, der Tochter Herzog Albrechts von Bayern
_i — und am 29. September 1370 fand die Vermählung statt, « je-
“ doch ohne Beilager»: Wenzel war noch nicht 10 Jahre alt.

Fünfzehnjährig Wurde er — unter Verletzung der vou Karl selbst
ausgearbeiteten Goldenen Bulle von 1356 — zum Nachfolger
des Vaters als König von Deutschland erwählt. Der Papst ver-
sprach gleichzeitig, ihn zum römischen Kaiser zu krönen —— unter
der Bedingung, daß Wenzel, wenn er nach Rom komme, nur
einen Tag dort bleibe,

Dem Sechzehnjährigen schxieb der Vater eine berühmte
Ermahnung: « Lieber Sun! nimm wahr und lerne Weisheit von
mir, und sieh wie ich thue, also thu auch du hernach. Und hab

deine Freunde und Güter lieb, denne die Güter haben dich zum

Herrnn und obersten König gemacht. Sey friedsam, und was du
durch Güte erlangen kannst, das such nicht durch den Krieg.
Erweise jedermann Ehre, und hab den Papst, die Pfafheit und
die Deutschen zu Freunden, so wirst du deste besser in Frieden

bleiben >>. Der alte Historiker fügt hinzu: « Allein Wenzel folgte
den guten Ratschlägen des Vaters nicht ». Man könnte vielleicht
sagen, daß auch den besten Sohn die für Karl im Ganzen cha-
rakteristische unwürdige Mischung von trockener Vernunft, Hab-
gier, Schlauheit und äußerer Frömmigkeit abgestoßen hätte.

Am 13. November 1378 starb Karl IV., und Wenzel wurde,

noch nicht 18 Jahre alt, König von Böhmen und Deutschland.
Gleichzeitìg trat das große Schisma ein, und die beiden Päpste, in
Avignon und in Rom, die sich gegenseitig in den Bann taten,
riefen allmählich in ganz Europa chaotische Zustände hervor.
Der Kaiser hinterließ seinem Sohn ein blühendes Böhmen und
der Dynastie luxemburgische Länder, die sich von der Donau
bis fast an die Ostsee erstreckten; eine Allianz mit dem erstat—

.:

| Nürnberg, heiraten solle. 2 Jahre alt Wurde Wenzel als König

i
i
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kenden Frankreich; Verschwägerung mit dem Frankreich bekämp-
fenden England (Richard II., dessen Gemahlin Wenzels Schwester,
Anna, war, bestieg 1377 den englischen Thron); gute Beziehun—
gen zu den meisten italienischen Staaten, sowie zu Ungarn und
Polen; erträgliche zu Österreich — aber auch Gärung in Deutsch-
land und mehrere ungelöste Probleme. Und binnen zwei Jah-
ren starben einige der alten kaiserlichen Ratgeber, u. a. der
langjährige Kanzler, Johannes von Neumarkt.

Während der ersten vier-fünf Jahre ging es ganz gut; der
junge König wurde beliebt. Wenzel war wohlbegabt, diskutierte
gern, in gutem Latein, mit ausländischen Gästen und einhei-
mischen Geistlichen Philosophisch—Theologisches und lateinische
Dichtung. Er umgab sich am liebsten mit jungen, aufgeweckten
und heiteren Tschechen. Der Hervorragendste war Johannes von
]ensstein (sein Familienname War V1asim), der 1379 Erzbischof
von Prag wurde, auch Kanzler und der Beichtvater des Königs
war — der mächtigste Mann in Böhmen, tatsächlich zu gewaltig:
er hatte mehr Schlösser und größere Reichtümer als der König
selbst.

Das mußte zum Unheil geraten. Johannes von ]ensstein war
ein munterer junger Mann, der Berge und Wälder mehr liebte
als die Kirchenräume (« plus montes et nemora quam sanctx

Ecclesiae limina excolebat»), lateinische Poesie höher schätzte

als die Heilige Schrift — das paßte gut zum literatm-beflissenen
Jäger Wenzel. Auch scheute Johannes die schönen Frauen kei-
neswegs.

Dabei sollte man sich allerdings die damaligen sittlichen
Begriffe vor Augen halten. Priestern war die Ehe verboten.
Übertretung des Verbotes war ein sacrilegium, ìn der Sprache
des altrömischen Rechts nefas. Der Übertreter wurde von der
Kirche excommuniciert, wenn möglich aus der menschlichen
Gemeinschaft entfernt oder gar ausgerottet — wie nach ahrö-
mjschem Recht beim Diebstahl in einem Tempel oder wenn eine
virga uestalìs das Keuschheitsgebot verletzte. Allein mit einer
virga vextafiz‘r ist die Nonne vielleicht, der mittelalterliche
Geistliche keineswegs gleichzusetzen. Außerehelicher Verkehr
ist eine Sünde, sowohl für Laien Wie für Geistliche, aber eine
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sühnbare Sünde, wenn mit Reue gebeichtet. «Swe! man ein
guot wip hät unde zeiner ander gàt, den [der ms,] bezeichent
daz swîn » (MF. 29,27); die Natur des schwachen Menschen

bringt es aber mit sich, daß solches vorkommt, und die Kirche
fordert dann Sühne, aber im Mittelalter kaum weniger von
einem Laien als von einem Geistlichen, der zu schönen Frauen

geht. Hat doch dieser die Entschuldigung, daß er kein « guot
Wip », keine Ehefrau hat! Im Hoch— und Spätmittelalter und
in einigen Ländern auch in neuerer Zeit hat —— außer bei
Eiferern — das sittliche Gefühl Priesterkonkubinate jedenfalls
stillschweigend anerkannt und bei jungen Geistlichen einen nicht
gar zu auffälligen Verkehr mit Frauen kaum ernstlicher als
bei Laien verdammt. Die Kirche selbst War nachsichtig: einen
Fingerzeig geben vielleicht die Tausende von Fällen, in denen
Priestersöhnen päpstlicher Dispens von ihrer uneheiichen Geburt
erteilt wurde.

Johannes von ]ensstein bekam aber, was er als eine göttli-
che Mahnung ansehen mußte. Es geschah im Jahre 1382, daß
sein Freund der Erzbischof Ludwig von Magdeburg, nachdem
er eine ganze Nacht mit Tanz und Zechen verbracht hatte, einen
bösen Sturz tat und sich den Hals brach. Das betrachtete
Johannes von ]ensstein als eine von Gott verhängte Strafe für

ein sündhaftes Leben, und beschloß, seine eigene Lebensform

zu ändern. Um für seine eigenen Ausschweifungen, « praeterita—
rum noctium lascivias » Buße zu tun, lebte er jetzt in Askese
« mehr als ein mürrischer Mönch denn als ein Würdiger Erzbi-
schof ». Es tat sich zwischen ihm und König Wenzel eine Kluft
auf. Er blieb zwar noch eine kurze Zeit als Kanzler, wurde aber

dann (1383) durch einen Freund Wenzels, einen gewissen Han-

co, Probst von Lebus, abgelöst, Ein anderer Kumpan von König
Wenzel, Hineo, wurde Hofkaplan. Als dieser, noch im Jahr 1383,
in einem Fluß, in dem der Erzbischof die Fischereirechte behaup—
tete, eine Fischwehr machte, ließ der Erzbischof die Wehr
zerstören. Dafür gestartete Wenzel den Untergebenen Hincos,
das benachbarte Gut des Erzbischofs auszuplündem.

Das war die erste ruchbare Gewalttat Wenzels. Aber mehr

folgte. Wenzel trank viel; zu seiner Entschuldigung wurde ange-

      4——
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führt, daß man ihn in seiner Jugend zu vergiften versucht habe,
welches eine Trockenheit des Körpers nach sich gezogen habe,
so daß derselbe viel Flüssigkeit brauchte. Wenn er nur wenig
getrunken hatte, war er heiter und geistreich, aber wenn das
Trinken weiterging, wurde er unsägiich grob und hemmungslos
gewalttätig.

In Geldsachen war er gar nicht, wie sein Vater, findig
und rege; geriet deshalb andauernd in Finanznöte, die auch
einen Geduldigeren außer sich gebracht hätten. Bei den während
seiner ersten Regierungsiahre gemachten Versuchen, in Deutsch—
land Ordnung zu schaffen, fand er bei den Kurfürsten nicht
die gebührende Unterstützung, auch nicht bei seiner eigenen
hochfürstlichen Sippschaft. In Böhmen gab es fortwährend Strei—
tigkeiten nicht nur mit dem Erzbischof und der übrigen hohen
Geistlichkeit, sondern auch mit dem — größtenteils deutschge-
sinnten — Feudaladel; Wenzel stützte sich deshalb bisweilen
auf die niedere Geistlichkeit sowie auf die immer stärker tsche-
chisìerten Städte. Allmählich wurde er der ernsthaften Regierungs-
geschäfte überdrüssig.

Kalifartig durchstreifte er die nächtlichen Straßen Prags,
bestrafte Bäcker, deren Brot zu wenig wog, stellte Geistliche,
die bei Frauen angetroffen wurden, an den Pranger. Bei einer
Jagd schoß er mit einem Pfeil einen Mönch ab: «Mönche
gehören ins Kloster, nicht in die Behausungen des Wildprets »,
sagte er. Es wurde immer schlimmer: den Scharfrichter nannte
er seinen Gevatter und ließ ihn willkürliche Hinrichtungen vor-
nehmen. Einmal wollte er selbst die Empfindungen des Hinge-
richtetwerdens so weit Wie möglich auskosten, knìete nieder
und legte den Kopf auf den Block; als der Henker sich weigerte,
auch nur zum Spaß das Schwert den Hals des Königs berühren
zu lassen, mußte er niederknien — und der König hieb ihm
den Kopf ab.

Eine seiner Liebhabereien waren große bissige Hünde. Er
ließ sie aus allen Ländern kommen, hatte sie auch im Schlafzim»
mer bei sich. Als die Königin Johanna in einer Nacht urine
causa aufstand, wurde sie von einem dieser Tierchen totgebissen.
Das war im Jahre 1396. Seine zweite Gemahlin Wurde Sophia von
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Wittelsbach, die er am 2. Mai 1392 heiratete. « Die Geschichte

kennet nur ein einziges Kebsweib, nämlich die Bademagd Su—
sanna [. . .] und da er, weder mit seinen Gemahlìnnen noch

neben denselben, Kinder gezeugt hat, so mag er eben kein
großer Held gewesen sein ». Sophia war als jung << schön und
tanzfroh », später eine gute Stütze für Jan Hus.

Im Jahre 1393 kam es zu einer Explosion, die irgendwie
mit dem ]ubeljahr zusammenhing.

3, DAS ]UBELIAHR

Das erste Jubeljahr war bekanntlich 1300 von Bonifacius
VIII . eingeführt. Es gewährte vollen Ablaß aller in diesem Leben
und im Fegefeuer verschuldigten Kirchenstrafen, zwischen Weih—
nachten 1299 (= Neujahr 1300) und dem folgenden Weihnach-
ten, falls 15 (von Römern 30) Besuche der vier Hauptkir-

chen $. Pietro in Vaticano, S. Giovanni in Laterano, S. Maria

Maggiore, S. Paolo fuori le Mura in vorgeschriebener Form
absolviert wurden. Der Erfolg war sehr groß. Es kamen Tau-
sende von Pilgern, die fromrne Gaben spendeten und beglückt
nach Hause kehrten. Jedes volle Hundertjahr sollte Jubiläum
sein. Aber « wegen der Kürze des menschlichen Lebens » setzte
Clemens VI. den Zwischenraum auf 50 Jahr herab und berief,
abermals mit großem Erfolg, das 2. Jubiläum zum Jahre 1350.

Dann trat 1378 das große Schisma ein. Der römische Papst Ur-
ban VI. bestimmte 33 Jahre (das Lebensalter Christi) als Zwi—
schenzeit und schrieb das 3. Jubiläum zum Jahre 1390 aus.
Dem entsprechend hat dann, nach dem Schisma, Martin V. das

4. Jubiläum auf das Jahr 1423 festgelegt. Inzwischen hatte aber
der in Avignon residierende Papst am Termin der 50 Jahre
festgehalten und Benedikt XII. auf das Jahr 1400 ein Jubiläum
berufen, das aber nur in der avignonesischen, nicht in der römi-
schen Observanz anerkannt wurde. Allein Felix V. kehrte zum
fünfzigiährigen Termin von Clemens VI. zurück und berief das
5. Jubiläum auf 1450. Dann hat Paul V. die Periode abermals
und zwar auf 25 jahre herabgesetzt. Daran hat man sich seit
dem gehalten und dementsprechend 1950 das 25. Jubiläum ge—
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feiert. Extra ]ubilaea hat es auch gegeben: so War in unserer
Zeit 1933 (1900 Jahre nach Christi Tod) ein Besonderes ju—
beljahr.

Unter anderem weil Urban VI. schon 1389 starb, also

bevor das von ihm ausgeschriebene 3. Jubiläum angefangen
hatte, wurde dieses nicht vom gewünschten Umfang. Deshalb
gewährte Bonifacius IX. Bayern ein besonderes örtliches ]ubL
läum fiir das Jahr 1392, welches einen großen Erfolg ergab.
Darauf erwirkte die Regierung König Wenzels bei Bonifacius IX.
für 1393 ein besonderes Jubiläum für Böhmen und Mähren.
Nach der am 15. Januar 1393 ausgefertigten Bulle sollte das
Jubiläum vom 4. Sonntag quadragesimae bis zum folgenden fe-
stum exaltacionix x. crucis dauern, d. h. vom 16. März bis zum

14. September. Durch eine Bulle vom 23. Oktober 1393 wurde
dieses Jubiläum verlängert, und zwar für die Zeit von Weihnach-
ten 1393 (= Neujahr 1394) bis zum 14. September 1394.

Bei der ersten Ausschreibung sollten folgende Kirchen be-
sucht werden: 3. Peter in Vysehrad (« nobis et Romane ecdesie

immediate subiectam et maiorem inter ecclesias Pragenses »), die

dem Corpus Christi sowie den heiligen Felix und Adauctus;
geweihte Kapelle in der Prager Neustadt, und die Kirche S. Be-
nedikts im Kloster Brevnov bei Prag. Bei der erneuerten Aus-
schreibung waren sechs Kirchen vorgeschrieben: S. Peter in Vy-
sehrad, 33. Peter und Paul in Zderas, die Mariakirche am Fuß

der Brücke in Prag, die Kirche der Prämenstratenser in Strahov,
die der Benediktiner in Brevnov, und die Corpus Christi Ka-
pelle in Prag. Es ist sehr bemerkenswert, daß der S. Veit gewid-
mete Dom auf dem Hradzin zu den für Pilgerbesuche vorgeschrie-
benen Kirchen nich t gehört, und daß die Suprematie von
S. Peter in Vysehrad besonders ausgestrichen wird.

Es war bei einem extraurbanen Jubiläum feste Praxis,
daß fromme Spenden zu einem Betrag, der dem entsprach,
was eine Pilgerreise nach Rom gekostet hätte, erwartet wurden.
Die fälligen Beträge Wurden teils bei der Aushändigung des
Briefes mit dem vollen Ablaß, teils bei den Besuchen der
einzelnen Kirchen kassiert. Die Einnahmen beim Vertrieb der

2 Oder waren das zwei Kapellen?
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Ablaßbriefe wurden zwischen dem Papst und dem König geteilt;
die böhmische Kirche erhielt ihren Teil von den Spenden beim
Besuch der vorgeschriebenen Kirchen. Wer am Jubiläumsablaß
teilhaben wollte, mußte, außer den Bußübungen, vor einem der

vom Erzbischof, bezw. dessen Generalvikar, bestellten Jubiläums—

beichtväter, denen weitgehende Absolutionsvoflmachten, auch von

päpstlichen Reservaten, eingeräumt waren, Generalbeichte tun.

Am Sonntag den 16. März 1393 fand die feierliche Eröffnung
des ]ubiläums statt. Der erste, der sich den vorgeschriebenen
Andachtsübungen und Kirchenbesuchen — sicher in abgekfitztet
Form — unterzog und die Beichte ablegte, war der König, der
somit als allererster den ]ubiläumsablaß empfing. Es muß, ohne
daß dies urkundlich bewiesen werden kann, als höchstwahrschein-

lich bezeichnet werden, daß die Königin die zweite gewesen sei.
Normalerweise hätte der Erzbischof selbst der ]ubiläumsbeicht-
vater des Königs und der Königin sein sollen; das war bei den
überaus schlechten Beziehungen zwischen dem König und dem
Erzbischof ausgeschlossen. Es muß wiederum als wahrscheinlich
bezeichnet werden, daß an seiner Statt sein Generalvikar der Jubi-
läumsbeichtvater der Maiestäten gewesen sei.

In der gleich zu erwähnenden Anklageschrift des Erzbischofs
— Acta in Curia Romana genannt -— verteidigt sich der Erzbi-
schof gegen die Anschuldigung, er habe dem Jubiläum Steine in
den Weg gelegt. Die Verteidigung ist nicht überzeugend: selbst-
verständlich ist der Erzbischof wütend gewesen, weil seine Haupt-
kirche, der Veits—Dom, nicht zu den Kitchen gehörte, deren Be-

such vorgeschrieben war, um den ]ubiläumsablaß zu erlangen.
Man erinnert sich dabei, daß König Wenzel 'un Jahre 1385 aus
Verdruß gegen den Erzbischof zur Einweihung der zum Dom ge-
hörenden Schloßkirche nicht erschienen War. Es ist überhaupt ganz
deutlich, daß das ganze Jubiläum, und zwar besonders die finan-
ziellen Bestimmungen, offenbar, mit Umgehung des Erzbischofs,
direkt zwischen den Vertretern des Königs und denen des Papstes
vereinbart worden sind,

Einer der Streitpunkte zwischen dem König und dem Erzbi—

schof betraf die Juden. Sie waren königliche (bezw. kaiserliche)

Kammerknechte; « alle Juden gehören mit leib und mit gut unser  
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cammer und seind in unser gewalt und händen, dasz Wir mit
unser machtigkeit damit thun und lassen mögen, was Wir wol—
Ien », so heißt es in einer im DWb. 5,123 angeführten Urkunde
Karls IV von 1347. Der König beschützte — wenn er bezahlt
wurde — gegen Pogrome; es War vor kurzem (1389) ein solcher
in Prag gewesen. Wenn die Zeiten schlecht waren, konnte der
König, um seinem Volk zu helfen und gegen die Zahlung eines ge-
wissen Prozentsatzes in die königliche Kasse, alle ]udenschulden
aufheben; das hatte Wenzel am 16. September 1390 als deutscher
König getan (der königliche Prozentsatz war bei dieser Gelegenheit
15); 10.3.1392 wurde dafür in einer Verordnung eingeschätft,
daß neue ]udenschulden bezahlt werden müßten. Der Erzbischof
hatte nun den König dadurch belästigt, daß er, seiner christlichen
Pflicht gehorchend, unter den Juden hatte eifrig missionieren
und mehrere, gegen gehörige Zahlung, taufen lassen; dadurch
Wurden sie der Gewalt des Königs entzogen: und Schulden an
getaufte Juden konnten nicht aufgehoben werden!

Eine andere Sache war ganz akut. Der König hatte einige
Zeit vorher dem Erzbischof mitgeteilt, daß er bei Vakanz der
Abtei Kladrau ihre Erhöhung zum Bischofssitz und dessen Beset-
zung durch einen beim König beamteten Priester wünsche Nun
starb der alte Abt von Kladrau; die Mönche wählten, vermutlich
auf Betreiben des Erzbischofs, gleich einen Nachfolger, den der
Erzbischof umgehend bestätigte, wodurch die vom König ge-
wünschte Umbildung zum Bischofssitz hintertrieben wurde. Diese
Nachricht erhielt der König ein paar Tage nach der Eröffnung
des Jubiläums, und er geriet außer sich vor Wut.

4. DIE UNTAT

Auf Donnerstag den 20. März 1393 war ein Zusammentref-
fen verabredet, bei dem ein lange vorbereiteter Vertrag zur
Beilegung gewisser Streitigkeiten zwischen dem König und sei—
nem Vetter, dem Markgrafen von Mähren, einerseits, dem Erz-
bischof andererseits unterschrieben werden sollte. Der Erzbischof
wurde mit seinem Gefolge zum König geleitet, der sich in der
Nähe des erzbischöflichen Hauses, nämlich bei der Kirche der
heiligen Jungfrau Maria am Fuße der Brücke aufhielt. Der König
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verwarf alles bisher Verabredete und sagte, mit Verwendung von
groben, gotteslästerlichen Wörtern und Drohungen: « Du, Erz-
bischof, excommunicierst meine Beamten und bestätigst ohne
mein Vorwissen den Abt von Kladrau, wirfst meinem Unterkäm-

meter ketzerische Irrtümer in Bezug auf die Juden vor, obschon
die Juden mir gehören. Du handelst ohne Beratung mit mir und
nach deinem eigenen Kopf; das wirst du, das werden die Deini-

gen bereuen ». Unter Androhung augenblicklicher Enthaupnmg
zwingt et Ritter Nyepro, den Befehlshaber der erzbischöflichen
Leibwache, zur Seite zu treten, und befiehlt seinen Söldnern, den

Erzbischof und drei von dessen Beamten, den Vizekanzlervorsteher

Nicolaus Puchnik, den erzbischöfljchen Vikar Johannes [Nepo-
muk], und Wenceslaus, Propst von Meißen, zu verhaften. Et

drohte den einzelnen aus dem Gefolge. « Ich werde dich 'erttän-
ken! und dich! und ich Will, daß Ihr gleich auf die Burg kommt
(?« mox ascendatis ad capitulum »), dort werde ich erfahren, wel-

che Leute dies angeraten haben (<< de quorum consilio hoc est

factum ») ». Als der Erzbischof um ihn zu besänftigen, mehrmals

auf die Knie fällt, macht ihm der König die Kniebeugungen spöt—
tisch nach. Der Erzbischof selbst entkommt, aber aus seinem

Gefolge wird außer den drei Genannten auch Ritter Nyepro
verhaftet. Oben angekommen versetzt der König dem alten Bohus-
law, Dekan der erzbischöflichen Kirche in Prag (? - S. Veit ?)

einen so schweren Schlag, mit dem Schwertknauf auf den Kopf,

daß das Blut in Strömen fließt.

Es war Abend geworden. An Händen und Füßen gefesselt
wurden die Gefangenen von der Burg aus ins alte Richthaus — an
der Ecke der Rittergasse und der Brücke über den Graben ge-
legen — hinuntergeschleppt, wo dann der Ritter in einen, die
Geistlichen in einen anderen Raum geführt wurden. Der König war
zugegen, ließ Nicolaus und Johannes durch den Henker foltem
und faßte selbst mit an, indem er an ihre Weichen und andere

Körperteile eine Fackel hielt. Ihnen allen drohte er an, ertränkt
zu werden — und hätte sie ohne Zweifel alle ertränken lassen,
falls sie nicht eidlich und mit notarieller Beglaubigung erklärt
hätten, daß sie niemals weder gefangen genommen noch gefoltert

worden wären und daß sie fortan zum König stehen und den
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Erzbischof bekämpfen Würden! Mit einer Ausnahme wurden sie
dann freigelassen. Es ist bemerkenswert, daß Nicolaus Puchnik
offenbar keinen besonderen Schaden erlitten hat, denn wenige

Tage später stellt er Urkunden aus und nimmt die Unterschrift
des Gerichtsprotokolls vor mit einer nüchternen Notiz darüber,
daß er dies an Stelle des verstorbenen Johannes Nepomuk tue.
Denn dieser war die Ausnahme: nachdem er gefoltert und an der
Seite verbrannt worden war, so daß er nicht mehr leben konnte,

wurden ihm die Hände auf den Rücken, die Füße an den Kopf
gebunden (« wie ein Rad », heißt es); es wurde, um ihm den

Mund zu öffnen, ein Stück Holz in denselben gesteckt. So wurde

er über den Altstädter Ring und durch die Karlsgasse auf die
Brücke geschleppt und von deren Mitte in den Fluß gestürzt. Als
er mit dem Strome floß, ging von seinem Körper ein leuchtender
Schimmer aus, hat man später berichtet.

Am folgenden Tage bereute der König seine Untat. Oder
eher: seine Ratgeber haben ihn, als er nüchtern wurde, einsehen

lassen, in welche unmögliche Lage er geraten war — gerade am
Anfang jener ]ubelzeit, die viel Geld in die Kasse bringen sollte.
Es bestand die große Gefahr, daß der Papst das böhmische Jubi-
läum widerrufen Würde. Verhandlungen wurden aufgenommen
sowohl mit den Ablaßbevollmächtigten des Papstes als mit dem
Erzbischof, der auf eine seiner Burgen entkommen war. Er war
sehr unwillig und schrieb eine lange, 38 Artikel umfassende Klage—
schrift an den Papst (Acta in Curia Romana), in der er mehrere

Kränkungen und allen wirtschaftlichen Schaden, den ihm der

König durch die Jahre zugefügt hatte, aufrechnete; am Schluß
des 27. Artikels wurde die Ermordung des Johann Nepomuk
kurz erwähnt. Der in Paris lebende belgische Kjrchenhistoriker
Paul de Vooght, der die Acta in Curia Romana für die einzig
zuverlässige Quelle der Episode hält, findet wenig Gefallen an
der Klageschrift: « Nous avons plutòt devant les yeux les reven-
dications rageuses d’un grand capitaliste qui défend son patri—
moine unguibu; e! rostro ». Das Staunen über den Charakter der
erzbischöflichen Eingabe ist berechtigt, dle Auslegung kaum. D—as
Ergebnis der Dreiecksverhandlungen War keine Niederlage der
Partei des Königs: das Jubiläum wurde nicht abgesagt, sondern
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vielmehr erneuert und verlängert für das Jahr 1394. Auch der
Erzbischof hat etwas erlangt, 11. a. die Erhöhung der Zahl der zu

besuchenden Kirchen auf sechs; aber der Veits-Dom blieb außer-

halb der Reihe der Waflfahrtskirchen!
Die Streitigkeiten zwischen dem König und dem Erzbischof

gingen weiter. Wer jetzt die Urkunden durchliest, muß finden,
daß der Erzbischof gar oft die Oberhand gewonnen hat, aber
Johannes von ]ensstein war nicht zufrieden, er ermüdete und
legte 1396 sein Amt nieder, noch nicht 46 Jahre alt. Königin
Sophia nahm ]an Hus zum Beichtvater. Langsam schwoll die
Flut; wenige Dezennien später lag, nach dem Hussitensturm,

fast alles in Trümmern, worum der römische Papst, der böhmische

König und der Kirchenfürst von Prag gekämpft hatten. Aber der
barbarisch ermordete reiche vomehme Kircheniurist Johann Ne-
pomuk erstand als Volksheiliger.°

5. DIE ENTSTEHUNG DER LEGENDE

Johann Nepomuk wurde im Veits-Dom begraben, ehrenvoll

begraben. Man darf davon ausgehen, daß seine Kollegen, die
Chorherren, für Seelenmessen gesorgt haben. Allein zunächst Wird
in den Chroniken wenig von ihm berichtet. Die Goldencroner
Handschrift schreibt nur: « A. D. 1393 in die S. Benedicti sub-
mersus est Doctor ]ohancko ». Entsprechend die Leipziger Chro-
nik: « A. D. 1393 submersus est ]ohancko de Nepomuk, decre-
torum doctor, in die S. Benedicti noctis tempore ». Der Benedikts-

tag ist der 21. März, aber Josef Weißkon macht darauf aufmerk-

sam, daß nach alter, schon aus der Bibel bekannter Sitte als

Tagesanfang der Sonnenuntergang des vorhergegangenen Tages
gerechnet wurde. In der kurz nach dem Ableben des früheren
Erzbischofs (1400) ursprünglich tschechisch abgefaßten Vita
]obanm': de ]enczenstein spürt man leise die Legendenbildung:
« venerabilisque Johannes pro tunc vicarius in spiritualibus, Dei
gracia martyr effectus, quia adustus, calcibus pressus, final—iter est
submersus, clarescentibus miraculis est ostensus; quod, quia recens

est et toti patriae notum, quamvis dignum est memoria et alibi,
credo, quod plenius sint notata, hic minime inseruntur ». Ludolf
von Sagan nennt ihn, ein gutes Dezenm'um später, in seinem
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Tractaius de longaevo scbismate‚ cap. 19, « honorabilem illum
virum, Deo acceptum et hominibus, Teutunicis et Bohemìs ama-

bilem », was die Veneration andeutet, beschreibt aber sein Mar-

tyrium nur ganz kun.
Der Flame Edmond de Dynter war 1412 mit einer Gesandt-

schaft des Herzogs von Brabant ìn Prag und hat eine ben'ihmte
und lebhafte Schilderung von König Wenzel, seinen Vorzügen
und Missetaten gegeben, offenbar nach mündlichen Hofquellen,
— aber er erwähnt Johann Nepomuk und dessen Ermordung mit
keiner Sflbe.

Nach dem Tode Wenzels tauchen Begründungen für seine
besondere Grausamkeit gegenüber dem Johann Nepomuk auf.
Das bis 1419 reichende Chronicon Pragense schreibt: «Anno
eodem [1393] ]ohanco doctpr venerabilis submersus est, eo
quod regem correxit de peccatis ». Diese wenigsagende und
jedenfalls unhistorische (mit den Acta in Curia Romana nicht

vereinbare) Begründung findet sich in abgewandelter Form auch
beim Augustiner Chorherrn Andreas von Regensburg in dessen
Cronico” generale (1422): « Hic [Wenceslaus] ]ohannem, docto-

rem egregium Theologiae, submersit, eo quod dìxemt, hunc esse

dignum nomine regis, qui bene regeret ». Die Fassung des An—
dreas wird 1435 vom Wiener Universitätsrektor Thomas Eben-
dorfer (der eine Zeit in Prag verbracht hatte) in seinen Cronica

regum Romanorum wiederholt, aber mit einer bedeutungsvollen
Ergänzung: « Confessorem etiam uxoris sue, ]ohannem in theolo-
gia magistrum, et quia dixetat hunc esse dignum regis nomine
qui bene regit, et, ut fertur, quia sigillum confessionis violate

detrectavit, ipsum in Moldavia suffocare ptecepit ». Das ist
durchschlagend. Hiermit wird zum ersten Mal das Motiv erwähnt,
das die große Verehrung von Johann Nepomuk und seine Kano-
nisation im Jahre 1729 begründen sollte. Wenzel wollte den
Priester zwingen, ihm den Inhalt der durch die junge schöne
Königin abgelegten Beichte zu vermelden; aber Johann Nepomuk
schwieg, todesmutig.

Alle modernen Historiker weisen dies als Sagenbildung ab.
Gegenüber der offiziellen Legende und dem Kanonisafionsprozeß,
die Johann Nepomuk als Beichtvater von Königin Johanna
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im Jahre 1 3 8 3 den Märtyrertod leiden lassen, haben sie leichtes
Spiel. Und sie haben anscheinend eine starke wissenschaftliche
Position, weil sie sich genau an die einzige gleichzeitige Quelle,
die Ada in Curia Romana, halten: dort ist, Wie Wir gesehen

haben, von einer Beichtgeschichte nicht die Rede, während eine
innenpolitische Begründung der Untat durchgeführt ist.

Dennoch glaube ich, daß sie in der Hauptsache Unrecht
haben. Sie beachten die Begebenheiten um das Jubiläum nicht,
müssen die zeitliche Verbindung zwischen dem ]ubiläumsanfang
am 16. März 1393 und der Ermordung am 20. März für einen

Zufall erklären. Vor allem: sie überschätzen die Wahrhaftigkeit
der zeitgenössischen Quelle.

Eine Großtat des 19. Jahrhunderts ist die vor allem durch
B. G. Niebuhr eingeleitete historische Kritik, die Sagen, poetische
und späte Berichte als unzuverlässige Zeugen abweist und sich
an das urkundlich Bezeugte hält. Notwendige Ergänzung brachte
die u.a. durch den dänischen Historiker Kristian Erslev (1852-

1930) vertretene Quellenkritik. Während späte Berichte wegen
getrübter Erinnerung oft außer Stande sind, den Verlauf der
Ereignisse tatsachengemäß zu schildern, so w Olle n zeitgenössi—
sche Berichte — mindestens eben so oft — die Wahrheit nicht
sagen. Welchen Wahrheitswert haben zB. Heeresberichte, offi-

zielle Dementis, Leitartikel, Parteireden? Aus der Zeit nach 1914

durchzucken uns schmerzlichste Erinnerungen — ganz besonders
in Bezug darauf, was verschwiegen wurde; und War es früher

wesentlich besser? Es ist jedenfalls unstatthaft naiv, die advoka—
torische, leidenschaftliche, gehässige Klageschrift, Acta in Curia
Romana, für bare Münze zu nehmen.

Offenbar waren mit dem Tode Johann Nepomuks besondere
Unannehmlichkeiten verbunden. Der Edmond de Dynter gegen-
über sonst so gesprächige Prager Hof hat es noch 1412 vorgezogen,
sich über diese doch sehr ruchbare Begebenheit auSzuschweigen.
Ein Dezennium früher Will der Biograph des Johannes von
]ensstein nichts dariiber berichten, weil es << kürzlich geschehen
[13931] und im ganzen Lande bekannt sei »! Und in der Fol-
terschilderung der Acta in Curia Romana selbst steht der bemer-
kenswerte Ausdruck « os eius quodam ligne aperiente »: es ist 
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deutlich, daß Wenzel — trunken und wild und wütend — Johann
Nepomuk hat zwingen wollen etwas zu verraten, und zuletzt den
Mund des Sterbenden mit einem hölzernen Keil gewaltsam auf-
gemacht hat. Dieses ist unzweifelhaft ein Stück roher Wirklich-
keit, hat aber in Bezug auf die Affäre mit der Abtei von Kladrau,

die der Erzbischof als den einzigen Grund der Gewalttat dar-
zustellen versucht, keinen rechten Sinn. Es muß etwas ganz
Besonderes gewesen sein‚ was der König um jeden Preis hat
erfahren wollen.

Wenn wir die Arbeitshypothese Wagen, daß der König die
Brechung des Beichtgeheimnjsses in Bezug auf die Königin ge-
wollt hat, warum wurde es dann von allen Seiten verschwiegen?
Weil niemand an dem Bekanntwerden interessiert war, Den
Beichtvater mit Foltern zwingen zu wollen, das Beichtgehe'mmis
zu verraten, Wäre ein sacrilegium, das nicht mit finanziellen

Sanktionen und, wenn dem Vikar des Erzbischofs gegenüber
vom König selbst begangen, kaum ohne Verhängung des Inter-
dikts über ganz Böhmen zu sühnen wäre. Dann wäre das Jubi-
läum hin — und die sehnlichst erhoiften Einnahmen. Das Wäre
schnurstracks gegen die Interessen der päpstlichen Ablaßgesand-
ten, der königlichen Regierung, der böhmischen Kirche. Und —
um auch den menschlichen Gesichtspunkt nicht zu vergessen —-
der Königin wäre der sich hieraus ergebende unvermeidliche
Skandal höchst unangenehm.

Man fand einen Ausweg. Das Jubiläum wurde nicht abgesagt,
vielmehr für das folgende Jahr erneuert und verlängert -— die
Erweiterung der Zahl der vorgeschriebenen Wallfahrtskirchen
hat der böhmischen Kirche einen größeren Anteil an den Einnah—
men gesichert. Der Erzbischof hat seine Klageschrift, offenbar
mit der größten Erbitterung, nur auf das Finanzielle ausgerichtet,
aber dann auch versucht, alles irgendwie Mögliche zu erpressen.
Der Papst, die königliche Regierung (und das königliche Paar!)
hatten nur zu Zufriedenheit Grund.

Aber die notwendige Voraussetzung der ganzen Regelung
war, daß die Todsünde des Königs, daß er mit unsäglicher
Rohheit dem Generalvikar das Beichtgeheimnis der Königin abzu—
ringen versucht hatte, sorgfältigst verschwiegen wurde.
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6. ]OHANN NEPOMUK IM ACKERMANN AUS BÖHMEN ERWÄHNT?

Vielleicht gibt es noch eine Quelle, die ein Menschenalter
früher als Thomas Ebendorfer und nur wenige Jahre von der
Begebenheit entfernt ist; das ist der etwa 1402 geschriebene
Dialog Der Ackermann aux Böhmen. Der Verfasser, Johannes,
wirkte in Sanz (in dessen Gebiet Johann Nepomuk große Pfrün»
den hatte), zwischen 1383 (oder 1378?) und 1411; er war, Wie

Johann Nepomuk, «imperiali auctoritate notarius publicus »,
jedoch etwas (ungefähr 10 Jahre vielleicht) jünger: Johannes von
Sanz wird wohl erst in den 70m- Jahren (als Johann Nepomuk
schon notariell tätig war) in Prag seine Ausbildung zum Notar
bekommen haben; auch Johannes von Saaz könnte man « homi-
nem Teutunìcis et Bohemis amabilem » nennen: er war ein
Deutscher, aber seine Tochter war zweimal tschechisch verheira-

tet, und noch 1409, als der Nationalitätenstreit entfacht war,

genoß er das besondere Vertrauen der damals schon stark tsche-
chisierten Bürgerschaft von Saaz. Aber Johannes von Saaz war
kein Priester und nicht hochkìrchlich gesinnt; vielmehr war er
ein treuer Anhänger der Partei von König Wenzel und als solcher
wahrscheinlich im Jahre 1401 mit einer besonderen Mission in
Italien betreut. Sein Werk, bekanntlich ein Streitgespräch zwi-
schen einem Mann, der sich einen Ackermann nennt, und dem
Tod, der ihm (im Jahre 1393), seine innig geliebte erste Frau

enttissen hatte, enthält mehrere, mehr oder weniger verhüllte,

Anspielungen auf das Leben des Dichters und seine Zeit.
Als im 17. Kapitel der Ackermann sich vermessen hat, den

Tod ironisch zu behandeln, antwortet der Tod im 18. Kapitel mit
tödlichem Sarkasmus: «Ach, bist du es! Wir erkannten dich

nicht. Wir Wußten nicht, daß du in einer Person einige der
hervorragendsten Menschen, die im Schatten des Todes gehandelt
haben, vereinigst! ». Und in Rätsehl bezeichnet der Tod 13
Gestalten aus der Geschichte, nämlich 1. Saul, der bei der

prapbetissa von Endor seinen bevorstehenden Tod erfuhr; 2.
David, der auf seinem Stetbebett seinem Sohn ans Herz legte, daß

er den Feldhetm ]oab « seine grauen Haare nicht mit Frieden
hinunter in die Grube bringe »; 3. Josua beim sterbenden Moses;

4. Simson, der den Löwen erwürgte und sich den Tod bereitete; 
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5. Archimedes, der hohe Weisheit in den Sand schrieb und vom

Legionär getötet wurde (?); 6. Asahel, der Abner im Wettlauf
besiegte und dabei seinen Tod fand; 7. Daniel, hochgeehrt als
Mundschenk beim König von Babylon, der von seinen eigenen
Söldnern umgebracht wurde; 8. Clitus, den Alexander in einem
Wutanfall niederstach; 9. Sokrates, der die Sophisten glorreich
besiegte, aber deshalb den Gìftbecher leeren mußte; 10. Seneca,
der es versucht hatte, Nero Güte und Geduld beizubrìngen, und
zum Selbstmord getrieben wurde; 11. Amyclas, der Cäsar und
sein Glück übers Meer zum großen Sterben bei Pharsalus führte;
12. Francesco Trajm' (?), der in der Werkstatt des Todes, im
Campo santo von Pisa, il Trionfo della morte malte. Das geschah
um 1380 herum; Johannes von Saaz wird selbst, im Jahre 1401,

das wunderbare Gemälde in junger Herrlichkeit gesehen haben.
Dann folgt als Nr. 13 (die ]udaszahl!) der Schlußeffekt, die
Anspielung auf ein ruchbares gleichzeitiges Ereignis im eigenen
Lande des Dichters: « Zumale sere Iachten Wir und waren des
{fit dich rümig, do du zu P auf dem glückesrade sasze und auf
der heute tanzest, in der swarzen künste wfixkest, und bannest

die teufelgeiste in ein seltsam glas. Do dich got beruffet in
seinen rat zu gespreche umb frauen Eve val, allererest wurden
Wir deiner groszen weisheit innen! ». << Ganz besonders freuten
Wir uns und rühmten dich, als du ìn P[rag] obenauf warst
und auf dem Pergament tanztest, magische Künste vornahmst
und Dämonen in ein wunderbares Glasgefäß (oder: in einen

Zauberspiegel) banntest. Als Gott gerade dich zur Beratung um
den Fehler von Eva berief, da erkannten Wir erst recht deine
große Weisheit » 3. Der Hochgestellte, der mit Urkunden schaltet
und waltet und sich mit böser Magie teuflische Hilfsgeister
verschaflt _ das ist ein hervorragender Beamter und Jurist, der

das Recht mit teuflischer List zu entstellen weiß: so werden
König Wenzel und seine Anhänger Johann Nepomuk aufgefaßt
haben müssen. Und der von Gott berufen wurde, um den Fall

von Eva zu beraten, das ist ein Beichtvater, dem die ewige Sünde

der Frau (verbotene Liebe) gebei‘chtet wird und der nach gött-

3 Eine Begründung für die neue Behandlung der sehr schwierigen Text—
probleme findet sich im Excurs.
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licher Weisung die Absolvierung aussprechen soll. Wenn der
Tod hinzufügt, daß bei dieser Funktion des großen Juristen als
Beichtvater erst recht seine Weisheit erkannt wurde, ist das ein

bösartig saxkastischer Hinweis auf die kurz danach folgende
Ermordung.

So hätten wir eine befriedigende Auflösung des letzten
Rätsels in der Rede des Todes. Und so hätten wir, in unendliche

Schleier gehüllt, eine Anweisung, daß die volkstümliche Auffas-
sung vom Tode des Johann Nepomuk, nämlich daß ihn König
Wenzel ermordet habe, weil der Priester das Beichtgeheimnis

der Königin nicht preisgeben wollte, schon um 1400 existiert
hätte — aber selbstverständlich damals nicht ohne große Gefahr
hätte ausgesprochen werden können.

Die Gefahr blieb bestehen, solange Wenzel und Sophia
lebten und ihre Anhänger noch einige Macht hatten. Der Hussi-
tensturm hat dergleichen Rücksichten weggefegt. Und danach
hat man sich nicht gescheut, dem Österreicher zu verraten, was

sich das Volk sagte.

7. DAS NACHLEBEN

Das Nachleben Johann Nepomuks war so seltsam Wie der
Tod. Gegen den Schluß des 15. Jahrhunderts versetzte ein
Chronist irrtümlich seinen Tod ins Jahr 1383. Im 16. Jahrhundert
verknüpfte der berüchtigte Historiker Hajek dann Volkssage
und Geschichte in der Weise, daß er behauptete, es habe zwei
Johann Nepomuk gegeben, einen Beichtvater der Königin Jo-
hanna, der 1383 gestorben, und einen erzbischöflichen Beamten,
der 1393 getötet worden, sei. Ohne offizielle Anerkennung war
allmählich im Volk eine Verehrung des gefolterten Beichtvaters
aufgekommen, mit Legenden über Wunder an seinem Grab im
Veits—Dom —- jedoch vorläufig nur als schwacher Untersttom
unter den damals in Böhmen vorherrschenden hussitischen, cal-

vinistischen und anderswie protestantischen Bewegungen. Da
brach 1618 der große Religionskrieg aus, 1620 kam die Schlacht
am Weißen Berg, und dann folgten die gewaltsame habsburgische
Unterdrückung der Tschechen und die von Jesuiten geleitete Ge-
genreforrnation. Um die liebevoll gepflegte Erinnerung an den 
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tschechischen Geisteshelden Jan Hus, der ohne Zweifel für seinen
Glauben und sein Vaterland gestorben war, möglichst zu verwi-
schen und übertünchen, wurden die schwachen Ansätze zu einer
Nepomuk—Legende energisch gefördert. Eine jesujtische Schrift
nach der andern erfand immer neue legendarische Züge seiner
Biographie, und im Jahre 1729 wurde er, nach einem Kanonisa—
tionsprozeß, der an leichtgläubigkeit und Entstellungen vielleicht
seinesgleichen sucht, heiliggesprochen. Sein Tag wurde, ohne ge—
schichtliche Gewähr, der 16. Mai. Er ist der Schirmherr von
Brücken, schützt vor Ertrinken und ist der Wächter des Beicht-
geheimnjsses, wobei er ganz besonders Frauen, die durch die
Liebe in Bedrängnis gekommen sind, Hilfe leisten kann.

In Böhmen und Mähren wurde Johann (Jan) Nepomuk
ungeheuer populär. Überall wurden pittoreske Standbilder, mei-
stens im ]esuiten-Barock, auf Brücken errichtet. Die Slowakei und
die anderen ungarischen Länder waren zurückhaltender, aber in
Österreich wurde er fast so sehr Wie in Böhmen-Mähren verehrt.
Sein Ruhm erstreckte sich auch über die österreichische Einfluß-
sphäre in Italien (Venedig, Lombardei, Toskana); sogar im König—
reich Beider Sizilien wurde er bekannt.

Da die Legende von dem wunderbaren Schimmer, der von
seinem stromabwärts treibenden entseelten Körper ausging, zu
berichten wußte, hat man, am Vorabend seines Festes, von einer
Brücke, wo ein Standbild von ihm war, kleine Bretter mit
Lichtem flußabwärts schwimmen lassen, während sich auf oder
bei der Brücke ein Umzug mit Fahnen und anderchöten zum
Gottesdienst vor dem Heiligen oder seiner Kapelle versammelte.

Den alten Goethe hat die Stimmung ergriffen:

Sl. Nepomuk: Vorabend (Karlsbad, den 15. Mai 1820)

Lìchdein schwimmen auf dem Strome,

Kinder singen auf der Brücken,

Glocke, Glöckchen fügt vom Dome

Sich der Andacht, dem Entzücken.

Lichdein schwinden, Sterne schwînden!

Also löste sich die Seele
Unsres Heil’gen, nicht verkünden

Durft’ er anvertraute Fehle.
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Lichtlein schwimmet! spielt, ihr Kinder!

Kinderchor, o, singe, singe!

Und verkündiget nicht minder,

Was den Stern zu Sternen bringe!

 

Vielerorts entstanden hübsche und homme St. ]ohanns-
Lieder, vor allem in Böhmen, das nachgerade ein weitüberwiegend

katholisches Land geworden war.
Allein im 19. Jahrhundert erwachten die Tschechen zum

Kampf gegen die Habsburger, um die alte glorreiche Freiheit
Wiedetzugewinnen; das wurde ein Streit gegen die Deutschen
und gegen die römische Kirche.

Der große Führer seines Volkes, Thomas G. Mazaryk, ver—
ließ gegen den Schluß des Jahrhunderts den katholischen Glauben,
um zum Calvinismus überzutreten — dem er allerdings später
nur als « totes Glied » angehörte, weil er seine eigene christgläu—
bige Philosophie aufbaute. Unter den ]ungtschechen um die
Jahrhundertwende kehrten sich nationalistische, neuhussitische
und atheistiche Strömungen besonders gegen Johann Nepomuk.
Als im Oktober 1918 die freie Tschechoslowakei endlich erstan—
den war, ging über Böhmen—Mähren ein Bildersturm, Kruzifixe
wurden herabgerissen, entehrt, zerschmettert. Besonders wurden

Hunderte von Heiligenbildem von ihrem Sockel gerissen und in
den Fluß gestürzt. Am 15. Mai 1919 versammelte sich in Prag
eine große Menge auf dem Altstädter Ring um atheistisch-revolu-
tionäre Redner und zog, nach Ungebfihrh'chkeiten in der Tein-
Kirche, zur Karlsbrücke, um auch die berühmteste aller Nepomuk—

Statuen zu vernichten _ konnte ihr Vorhaben aber nicht ausfüh-
ren, weil eine noch größere Menge von Andächtigen beim Stand-
bild versammelt war.

Schon damals wurde Johann Nepomuk « Der Heilige der
Finsternis » genannt. Durch die folgenden Jahre —— kulminierend
1921 — fand eine heftige Polemik zwischen nicht-katholischen
und katholischen tschechischen Historikern “statt. Man überzeugte
sich zwar gegenseitig nicht, aber die schlimmsten Auswüchse der
offiziellen Legende wurden entfernt. Der Haß blieb: daß durch
ein Gesetz vom 3. April 1925 sein Fes'ttag aus dem Kalender der
tschechoslowakischen Republik gestrichen wurde, war in einem
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offiziell nicht-katholischen Land, das aus guten Gründen die Feier-

tage zu beschränken wünschte, an sich nicht so merkwürdig, rief

aber bei den Katholiken große Enm'istung hervor. Und als 1927
der Begründer der von der Mutterkirche abgefallenen National-
tschechischen Kirche, Dr. Farsky, nur 47 Jahre alt, an Lungenkrebs
starb, verbreiteten katholische Pfarrer und Mönche das Gerücht,

daß er an Zungenkrebs gestorben sei — nämlich als eine Strafe
Gottes für die von ihm verkündeten Ketzereien, und im finstern

Gegensatz zum hellen Wunder, daß man, als bei der Kanonisie-

rung im Jahre 1729 der Leichnam Johann Nepomuks anatomisch
untersucht wurde, seine Zunge, mit der er das Beichtgeheimnis
verteidigt hatte, heil und unverwest aufgefunden hatte!

Andachten zu seinen Ehren fanden bis 1938 regelmäßig statt
Wie es Während der nazistischen Besetzung und der ersten Jahre
nach der Befreiung war, weiß ich nicht genau. Nach der kommuni-
stischen Machtübernahme im Jahre 1948 wurden, als Glied in
der antireligiösen Propaganda, Nepomuk-Andachten untersagt. Sein
Name ist tabu. Offiziell beschäftigen sich tschechische Historiker
am liebsten nicht mit ihm; Auskünfte zu kriegen ist nicht immer
leicht. Nach der erprobten Art des Regimes versucht man sein
Gedächtnis auszulöschen; so gibt es denn auch in der großen
sowjetischen Enzyklopädie keinen Artikel über ihn.

Vor seinem Standbild auf der Karlsbrücke, an dem Ort, von

wo er nach der Überlieferung in die Moldau gestürzt wurde,
machen nur Turisten halt. Aber wandert man in später Nacht-
stunde fiber die Brücke, dann findet man bisweilen vor dem Fuß
der Statue einen Blumenstrauß — am Morgen behördlich entfernt.
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Der Heilige Johann Nepomuk und Johannes von Sanz?

Excurs. Der Text Ackermann 18, 23-28.

23............Zumalesere
24 lachten wir und waren des für dich rümig, do du zu P auf
25 dem glückesrade sasze und auf der heute tanzest, in der swarzen

[künste

26 Würkest und bannest die teufelgeiste in ein seltsam glas. Do
[dich got

27 betuffet in seinen rat zu gespreche umb frauen Eve val, allererest
28 wurden wir deiner groszen weisheit innen.

Wichtigste Lesarten: 24 waren H L Gamma wurden Alpha
A B P] Pari: alle 25 xaxze] xaszext H Alpha A B Gamma xebm’
L und H L Gamma + Alpha A B beate (beutte H) H Alpha
(außer N) B L Gamma beya'e A bende N tanczest H Alpha A B

tanzeterz L Gamma (möglich auch *tantest = tantetest Krogmann)
26 wurckest H A B wurleetest L Gamma [ernest Alpha bannest

H Alpha A B bannetest L Gamma teufelgeixle] geist H teufel
Alpha A B L Gamma 27 Eue H Alpha (zum Teil) Eua Alpha
(zum Teil) B L Gamma (außer K) Eua A Emm: K. Es ist hier

der Ort nicht, um über motphologisch—sülistische Einzelheiten zu
reden — Wie etwa die Formen der 2. Sg. Ptt. (mze (vgl. 16, 6
vande), wiirkext, tanzext, banner! (schwach) oder Kasusformen Wie

heute, künste; geixte.
Gemäss den Prinzipien für die Gestaltung des Textes, die ich

1934 (« Anz. f. dt. A. » 53, 189 ff.) aufstellte, von denen ]ungbluth
und ich in der großen Kopenhagener Ausgabe 1951 zum Teil
abwichen, aber zu denen Wir im Allgemeinen (ohne völlige Uberein-
stimmung) jetzt zurückgekehrt sind, schließt sich der hier gegebene
Text so genau wie möglich an die weitaus beste (keineswegs
fehlerfreie!) Handschrift H.

Gegen alle Handschriften schlage ich vor 24 P statt Parix zu
lesen. Der Archetypus muß schlecht gewesen sein; darüber sind alle
Herausgeber einig, z. B. Krogmzum, ]ungbluth und ich. Wie weit
man Fehler des Archetypus eruieren kann, ob man am 12 oder 15
oder 20 oder mehr Stellen gegen sämtliche Handschriften den Text
verbessern sollte, das muß immer unsicher bleiben. An unserer
Stelle hat, glaube ich, der Dichter P geschrieben, um, das Rätsel
erschwerend, den Tätigkeitsort (Prag) det von ihm gemeinten Person
nur anzudeuten; vgl. die Verwendung der Buchstabennummem im
4. Kapitel. Der Schreiber des Archetypus hat dieses Rätsel so wenig
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wie die meisten anderen begriffen, ist aber stolz und glücklich

gewesen, jedenfalls P als Paris — auch damals die geistige Haupt-
stadt der Welt, die es schon so lange gewesen -—— deuten zu können.
Alle andern Zeugen haben ihm folgen müssen; aber falsch bleibt es.
Puri; ergibt keinen annehmbaren Sinn; jedenfalls hat niemand
(Hammerich einbegriflen), hierauf bauend, wirklich Erwägenswertes
finden können.

Der bisherige consensus omnium hat mit 14 Rätseln gerechnet;
das kann aber nicht richtig sein. 14 ist (vor dem Aufkommen der
Nothelfer) keine berühmte Zahl (sie kann hier nicht als 2 x 7

aufgefaßt werden). Die Unglückszahl 13 ist gut, besonders wenn
sie, wie hier, als 12 + 1 verstanden werden kann. Selbstverständlich

ist das an sich nicht durchschlagend; aber wer kann verhören, dass
mit Zumale sere das letzte, auflallendste Rätsel, mit dem Schlußeffekt,
angesagt Wird? Man unterschätzt den Stilisten Johannes von Saaz,
falls man glaubt, daß er dennoch ein allerletztes Rätsel ganz matt
mit Do dich got beruffel würde anfangen lassen. Und die zuerst
von Martin aufgestellte und, mit Abweichungen, von mehreren
Kommentatoren von Burdach bis Krogmann akzeptierte Erklärung
dieses angeblichen Rätsels ist, näher besehen, ganz unwahrscheinlich,
ja, unmöglich, grotesk.

Die Rätsel 1 bis 12 meinen immer bestimmte Personen aus der
Geschichte, und zwar in großen Zügen chronologisch aufgestellt,

jedenfalls von der altjiidischen über die griechische zur römischen und

neueren Geschichte fortschreitend. Und dann sollte zum Schluß auf

ein mythisches Ereignis vor aller Zeit angespielt sein! Sollte der

Tod hier den Ackermann mit einer der als Töchter Gottes über die
Erlösung beratenden Tugenden vergleichen (Martin, Krogmann)?

Oder entweder mit Adam, Eva oder der Schlange als den Gesprächs—

partnem Gottes nach dem Sündenfall Genesis 3, 8-24 (Burdach)?

Oder gar mit dem Sohn in der Dreieinigkeit, die einer verbreiteten

mittelalterlichen Theorie gemäß nach dem Sündenfall die Folgen berät
(Hammerich früher) ? Auf eine Abart dieser theologischen Anschauung

spielt Frauenlob an, wenn er Maria sagen läßt: «ich binz der sal,

dar in man daz gesprxche nam umb Even val » — welches Zitat
hier ein Irrlicht ist.

Alles wird einfach, wenn man Da dicb gol beruffet mit

emphatischem dich liest: als, du, der trügerische, dämonisch schlaue
Jurist, zum Beichtvater einer Evatochter berufen wurdest
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Einzelbeiten.

24 waren de: für dich rümig (= mhd. rù'emec): «Wir, Herr
Tod, riìhmten dich deswegen », dh. daß die List des großen Juristen
zu Mord und Totschlag geführt hat _ das ist die Wenzelsche
Auffassung von den Streitigkeiten mit dem Erzbischof. Wenn man
mit der anderen Handschriftengruppe (Alpha A B) wurden für dich
rümig (: mhd. fiume:, riumec werden = flübtec werden) liest,

so gibt das keinen rechten Sinn.
25 auf dem glù'cleexmde saxze bedeutet einfach « im Glück sassest,
Oberlauf Warst ». Die Idee Knieschek—Burdachs von den 12 ]ohannsen,
die auf einer Glücksscheibe durch die Lande fahren, ist ebenso
abwegig Wie die Krogmanns vom schätzefindenden Rad.
25 und auf der heute tanzest, in de' xwarzen leiìnste wù'rkest —
das ist sehr schwierig. 1. Die der Alpha-Gruppe angehörige Hand-
schrift N hat bende. Als ich vor vielen Jahren zuerst eine Photokopie
von H sah, las ich hier benne, und deutete auf der bende tanzen als

« Beifall erntetest » (wobei ein slavischer Ausdruck verglichen wurde).

Später überzeugte mich ]ungbluth, daß H tatsächlich beutte hat.
Hübner blieb bei bende; man könnte wohl auch ‘auf der Hand
tanzen) als Gauklerkunststück deuten, ohne — mit Walshe — an

der Einzahl Anstoß zu nehmen: ein geschickter Clown kann auch
auf einer Hand stehen und hiipfen ((tenuta-l’); aber philologisch ist
bende sehr, sehr bedenklich.

2. Man könnte heute als ‘hodie’ deuten und der proleptisch als
Relativpronomen auf kümle beziehen, wodurch ein nettes Abbild
mittellateinischer Syntax entsti'mde: « quando [,..] super rotem
Fortunae sedebas et, in qua hodie saltas (oder, nach Krogmanns
tan(te)te5[‚ nugaris), in arte nigra operabaris »! Das würde besagen,
daß der vom Tode Bezeichnete sich früher eingehender und ernstlicher
als jetzt mit der Magie beschäftigt hätte. Das fiihrt aber nirgends hin;
und es ist ganz unwahrscheinlich, daß sich das Rätsel auf einen noch
Lebenden beziehen sollte.
3. Die allein haltbare Deutung bleibt scheinbar die naheliegende,
heute als Dat. Sg. von baut aufzufassen. Aber auch so ergeben sich
mindestens zwei Möglichkeiten. 3. Man kann baut als « Schlauch»
auffassen — DWb 4, 2, 710 hat den eindeutigen Beleg und ‚vie
gab irer magd eine gepicbte baut vol wein Judith 10, 6 (Vulgata:
ascoperam vini) —- und an eine uralte Volksbelustigung denken. Man
kehrte ein abgezogenes Ziegen— oder Kalbsfell (bezw. eine Ochsenhaut)
mit den Haaren nach innen, der Hautseite nach außen, nähte es  
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zusammen zu einem Schlauch7 den man (etwa mit Pech: Judith 10,6)

dichtete und entweder aufblies oder __ eher! — mit Wasser oder
Wein füllte und schließlich einölte. Dann mußte einer versuchen,
darauf zu springen und hüpfend (« tanzend ») das Gleichgewicht
zu halten, welches große Heiterkeit hervorrief. Die Griechen nannten

dieses Spiel ax/eöliaxmés. Auf Mosaikböden, Statuetten, Gemmen
aus hellenistischer Zeit sind Abbildungen bewahrt. Der Askoliasmos
war besonders bei den ‘ländlichen’ Dionysien in Athen beliebt,
verbreitete sich aber über ganz Hellas, auch nach der Magna Graecia.
Der Brauch ist nicht nur in griechischer, sondern auch in lateinischer

Literatur (z. B. VERGIL, Georgien II, 384) erwähnt ‘.

Ein guter mittelalterlicher Gelehrter, der seine Georgia: kannte
oder in einem Lexicon, etwa unter ferma:: <kopfiiber stürzend),
Hinweise auf dieses Gauklerstück finden mochte, könnte natürlich
die Anspielung machen; aber so gelehrt war Johannes von Saaz kaum,
und besonders konnte er bei seinen Lesern bestimmt nicht damit
rechnen, daß sie eine solche Anspielung begriffen hätten, denn
— soviel ich habe erfahren können —— war die Sitte in der Antike
nördlich von Süditalien kaum und im Mittelalter nirgends bekannt.
—— Auch paßt dieses Spiel eigentlich nur scheinbar zum eben festge-
legten Sinn von auf dem glückexmde sitzen.
b. Eine weitere Möglichkeit ist dann baut als ‘Pergament’ aufzufassen.
Vgl. BMZ 1, 741 b der ez salde scbrîben, der Mühle sich mal umbe
.se/Jen näcb des halbe: biuten (Livländiscbe Reimcbronik 7083);
Lexer, Nachträge 236 ein gröze ungefüege büt i.e. pergament,

worauf gemalt wird (Gottes Zukunft von Heinrich von Neustadt

7318 — Burdach hat mehrfach darauf hingewiesen, daß die Wortwahl

dieses Dichters recht oft mit der des Johannes von Saaz Übereinstim-
mung zeigt); DW]: 4, 2, 710 Init die da dun ixt al: da; bergamen,
membrana (Voc. inc. tbeut. K 5 b); erfuhr ich die neubeit, dm sie
(die goldne bulle) nur eine alte baut sei (Heine 12, 34). — Der

Ausdruck auf der baut tanzen Würde also «auf dem Pergament
Frivoles ausführen » bedeuten; auch bei dieser Auslegung könnte
man die Konjektur Krogmanns tante(le):t erwägen.
4. Günther ]ungbluth schlägt 1963 die leichte Korrektur auf dem
beupte vor. Aber wenn, wie ich glaube, das überlieferte auf der

‘ Meinem archäologischen Kollegen an der Universität Kopenhagen P. J.
Riis verdanke ich diese Auskünfte. An Literatur wäre — außer DAREMBERG—
SAGLIO, Diclionnaire de: Antiquilé: I, 1 (1877), 472; PAULY—WISSOWA, Real-
Encyclapädie der clanixcben Allertumswissenxcbab/ II (1896), 1698 — aus neuerer
Zeit etwa L. DEUBNER, Atlixcbe Feste? (1956), 117. 135 zu nennen.
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heute in der eben unter 3 b. angegebenen Weise befriedigend erklärt
werden kann, unterläßt man lieber eine Korrektur gegen die
Handschriften,

26 teu/elgeixl, so Wird der Archetypus geschrieben haben —
irgendwie, jedenfalls undeutlich: H* hat geist, die andern Handschrif-
tenldassen teufel aufgenommen. Die Bedeutung ist (spiritus dìabolicus’,
wie Stieler (Vgl. DW]: 11, 1, 1, 283) teufelsgeist erklärt: die meisten
Zusammensetzungen mit teufel— im ersten Glied haben erst
nach dem Mittelalter das ableitende -:— angenommen. Zur Sache
vgl. das Grimmsche Märchen Nr. 99 Der Geist im Glas und die
darauf bezüglichen Anmerkungen Bolte-Polivkas ’. Die Magiker
bannten die Dämonen in einen Ring, einen Spiegel oder eine Flasche,
um so von diesen ihren Hilfsgeistern teuflisch listige Antworten in
Geschèifts- oder Gerichtssachen zu lernen. Vgl. die von Burdach
zu Ack. 18, 26-28 (und vom DWb 15, 365 unter Zauberxpiegel)
angeführte Consn'tution des Papstes Johannes XXII. gegen Zauberer

und Magiker: « daemonibus munque ìtnmolant, hos adorant, fabricant
ac fabricari procurant imagines, anulum, vel speculum vel phialam
vel rem quamcumque aliam, magice ad daemones inibi alligandos, ab
his petunt responsa, ab his recipiunt, et pro inplendjs pravis suis
desideriis auxilia postulant [...] daemones in speculis, circulis seu
anulis interdum incluserunt ».

26 ein seltsam glas. Natürlich kann an sich glas hier —- wie oft
schon im Mittelalter — ‘Gefäß aus Glas’ bedeuten. Vom Grimmschen
Märchen Nr. 99 ausgehend wird man das unmittelbar meinen: DWb
4, 1, 4, 7666 ist unsere Stelle der erste Beleg für diese Bedeutung.
Allein in den mittelalterlichen und orientalischen Versionen des
Geis! im Glas ist die Flasche, in die der teuflische Geist gebannt
wird, meistens von einem weniger spröden Stoff gemacht, etwa
Kupfer. Und glas bedeutet im Mittelalter auch <Spiegelglas, Spiegel):
BMZ 1, 545 b nennt zin anderbalp an dem glaxe, Parz. 1, 20;
xo bät Sieb manec frouwe ersehen in trüeberm glase dan wm xîn
mund, Parz. 311, 17; Lexer I, 1028 der sibt in ein betragen glas

(d. h. in einen verzauberten Spiegel). So auch Walther 122, 35 Ein
meister las, traum unde xpiegelclas, daz ‚vi zem winde sin gestalt, d. 11. dic
im Traum oder im Spiegel (Zauberspiegel) gesehenen Gestalten sind
vergängh'ch wie der Wind: diese Stelle Wird DWb 10, 1, 2251 weniger

" Mehrere hierauf bezügliche Auskünfte verdanke ich dem dänischen
Vulkskundler Bengt Holbek, M. A., vom Nordischen Institut für Volks-
dichtung, Kopenhagen.   



 

 

32 Louis L. Hammen'cb

richtig vom Spiegelglax als Stoff verstanden (10, 1, 2227 steht Spiegel

= Zauberxpiegel : den Teufel im Spiegel sehen). — Sollte glas <Gefèifi’
bedeuten, dann fällt seltsam auf, ist nicht recht verständlich. Zu bemer-
ken ist, daß das <kartesianischer Teu’fel> genannte physikalische Spielzeug
— ein mit Wasser gefiilltes und mit einer Membrane verschlossenes
Gläslein, in dem eine gläserne Puppe (‘Teufel)) schwimmt und,
wenn man auf die Membrane drückt, auf und niederhüpft -— zwar
vielleicht nicht von Descartes erfundeu wurde, aber jedenfalls vor
dem 16. Jahrhundert nicht bekannt war “, so daß es als Erklärung
für diese Ackermann-Stelle nicht in Betracht kommen kann — wie
verlockend dies auch sein mochte, so lange wir, unter Mißachtung
der Handschrift H, bannest die ! e u } el in ein xeltmm glas lesen.

- Wahrscheinlich ist ein seltsam glas (ein wunderbarer Spiegel, Wun-
derspiegel, ZauberspiegeP.

26 f. Do dich got beruffet in seinen rat zu gesprecbe umb frauen
Eve val. Der zur Beratschlagung (rät BMZ 21, 566 a; Lexer II, 347)

über die ewig-weibliche Sünde von Gott berufen wird, ist ein Prie-
ster, der in Gottes Namen die Beichte einer Evatochter abhören

soll _ nämlich “Johann Nepomuk, der von Amts Wegen bei der
Eröffnung des Jubiläums die Beichte der Königin Sophia abnehmen
mußte.

28 wurden wir deiner grauen weixbeit innen —— unmenschlich
ironisch, weil sie nämlich zu seiner Ermordung führte.

Ich hoffe und glaube, daß hiermit die ungemein dunkle Stelle
aufgeklärt wäre. Man Wird mir Umständljchkeit vorwerfen, aber weil
er absichtlich aufs sorgfältigste verdunkelt war, hat dieser Passus
große Umsicht erfordert

‘ Dem dänischen Wissenschaftshistoriker Dr. A. G. Drachnmm verdanke
ich diese Auskunft. — Eine markante Beschreibung des aberglaübisch ge-
fümhteten Spielzeugs findet sich in Grimmelshausens Courage th. 246—8, 103 ff.



 

   

Der Heilige ]obann Nepamu/e und ]obwme: von SM:?

Bibliograpbiscbe Anmerkungen.

Auf Einzelnachweise muß verzichtet werden, da sie zu viel Raum
— schätzungsweise etwa einen Bogen — beanspruchen Würden.

Die Literatur über Johann Nepomuk ist so umfangreich, daß
hier nur weniges angeführt werden kann. Tschechische Werke habe
ich, zu meinem großen Bedauem, fast nicht benutzen können, teils

weil sie mir nur im spärlichen Umfang zugänglich gewesen sind,
teils weil ich nur mit größter Mühe tschechisch lese, teils weil ich
keine rechte Möglichkeit hatte, kundige tschechische Historiker zu
befragen.

Urkundenpublikationen.

 

Documenta magixtri ]abanm': Hm“ vitam [. . .] illustranlia, ed. F.
PALACKY, Prag 1865;

Libri Canfirmationum, hg. F. A. TINGL und ]. EMMLER, Prag 1867 ff.;

Fante; Rerum Bobemicarum, Prag 1873-84; [bes. I, 437-568 Vita
]abanm's de ]enxxtein, tschechisch und lateinisch];

Codex diplomatica: el epistolari: Moraviae, 11. und 12. Band
(1375-1399), hg. V. BRANDL, Brünn 1885-1890;

Kancela’re :: pimri [.. .] (Kanzleien und Schreiber [. . .] unter [. . .]
]obmm, Karl IV. und Wenzel IV.), hg. F. TADRA, Prag 1892
(Abhandlungen der Böbmixcben Akademie der Wisxemcbaften
I, 1. 2);

Acta ]adiciaria Comixtorii Pragemis I- III (1373-98), hg. F. TADRA,
Prag 1893496;

Ur/eundenbm‘b der Stadt Sanz, beaxb. von L. SCHLESINGER, Prag 1892;

Mamlmenta Vaticana, rex gesta: Bohemian: illustrantia. Tom. V Acta
Urbani VI. et Bonifacii IX. Pars I (13784396) op. CAMILLI
KROFTA, Prag 1903.

Alle Berichte.

EDMOND DE DYNTER, Cbronique dex Duc: de Brabant, Bruxelles
1854-56 [bes. III, 72 ff. = Liber xextux, cap. 38];

THEODERICI ma NYEM, De Scbismate libri tres, hg. G. ERLER, Leipzig
1890 [bes. S. 119 ff.];

  



 

 

34 Louis L. Hnmmericb

RUDOLF VON SAGAN, Tractalm de langaeua scbixmate, in «Archiv f.

österreichische Geschichte », Bd. 60, 418 ff., Wien 1891

[bes. cap. 19];

ANDREAS VON REGENSBURG, Crom'con generale, in PEZ, Thesaurus
afiecdotum I-VI, Augsburg 1721-29 [bes. IV. pars III, 591];

THOMAS EBENDORFER, Cbmnica regum Romanorum, hg. A. F. PRI-

BRAM, Innsbruck 1890-94 [bes. S. 104 ff.].

Einige Geschicblxwer/ee und Abhandlungen.

W. HAIEK VON LIBOCAN, Cbronile von Böhmen (tschechisch Prag

1541, deutsch Prag 1536);

Acta Sanctorum, Maii t. III (Antwerpen 1680), 667680: De Bv

Ioanne Nepomuceno. Vita auctore BOHUSLAO BALBINO S. ].
[die offizielle Hagiographie vor der Kanonisation];

]. TH. A. BERGHAUER, johannes Nepomucenus, Augsburg 1766 [die
offizielle Hagiographie nach der Kanonisation];

F. M. PELZEL, Lebensgexcbicbte des Römischen und Böhmische»
Königs Wenceslaux, 1—2, Prag 1788-90 [sehr kurioses, chrono-
logisch geordnetes Werk mit zahlreichen Urkunden — hierunter
die Acta in Curia Romana —— allerdings nicht immer in befrie-
digender Form];

F. PALACKY, Geschichte von Böhmen, Prag 1851;

EDUARD REIMANN, ]obamt mm Nepomuk nach der Sage und der
Geschichte, in « Historische Zeitschrift » hg. HEINR. v. SYBEL,

München 1872, 275-281 [kritisch, modern];

A. L. Fuma, Die Kircbengexcbicbte Böbmem in der Husxilenzeit,
Prag 1872 [katholisch];

A. L. FRIN'D, Der b. ]obannes von Nepomuk, Denkschrift zur Feier
des dritten fünfzigiährigen Jubiläums seiner Heiligsprechung,
Prag 1879 [katholisch];

TH. SCHMUDDE S. J., Studien über den bl. Johannes von Nepomuk
(in «Zs. f. katholische Theologie» 7 (1883), 52—123) [Vertei-

digung der - unhaltbaren — offiziellen Ansichten];

H. C. LEA, Auricular Confexsion and Indulgencex, 1—3, London 1896

[wesentlich veraltet] ;

N. PAULUS, Gescbicbte dex Ablasse: im Mitlelalter, 1-3, Paderborn
1922-23 [Hauptwerk];
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Min LISCOVA, The Religioux Situation in Czecboxlavakia, Prague

1925 [gutes kleines Buch];

JOSEF WEISZKOPF, ]abannes von Nepomuk (in «Theologisch-prakti-
sche Quartalschrift », Jg. 79. 72 ff., Linz 1926) [kirchlich, aber
nicht ohne Kritik: polemisch über die strittigen Fragen];

JOSEF WEISZKOPF, Der heilige johannes aon Nepomuk (ebenda
]g. 84, 102 ff. Linz 1926) [besonders fiber die Biographie];

JOSEF WEISZKOPF, ]obanne; uan Pamuk, München 1948 [wenig
mehr als in seinen früheren Schriften];

W. A. FRIND, Ergänzung (zu A. L. Fring 1879) au: Anlaß der zwei-
buntiertiäbrigen Feier ‚reiner Heiligxprecbung, Warnsdorf 1929
[altmodisch];

RUDOLF URBAN, Die slavi:cb—national/eircblicben Bestrebungefi in der
Tschechoslowakei, Leipzig 1938 [antikatholisch‚ aber besonnen];

PAUL SELVER, Masaryk, a Biography, London 1940 [Hauptwerk];

Propylaeum ad Acta Sanctorum Decembrix, add. HIPP. DELEHAYE etc.,
Bruxelles 1940, p. 192 b XVII Kal, jun. : Maii 16 ]oannes
[kritische Hagiographie durch den Altmeister der Bollandisten];

Vier des Saint: et de: Bienbeureux [. . .] par les [. . .] Bénédictins de
Paris, Tome V, Paris 1947, p, 335-344. Saint Jean Népamucéne

[ebenfalls kritische Hagiographie];

PAUL DE Voocx—rr, ]enn de Pamuk (in « Revue d’histoire ecclésiasti—

que », Tome 48, Louvain 1953, 777-795) [modem kritisch, aber
etwas einseitig über die wirtschaftlichen Iflagepunkte in den Atta
in Curia Romana];

K. OBERMANN UND ]. POLISENSKY, Aus 500 Jahren deutxcb-tscbecbaxlo-
aakixcber Geschichte, Ost-Berh'n 1958 [sehr wenig über die
vorhussitische Zeit];

FR. KAVKA, Die Tschechoslowakei. Abriß ihrer Geschichte, Prag 1960
[kommunistisch‚ aber besonnen; wenig zur religiösen Geschichte];

LEOPOLD SCHMIDT, ]abannemmz'acbten und Nepomuklieder in Nie-
deröxterreicb und im Burgenland, in « Jahrbuch des österreichi-
schen Volksliedwerkes », Bd. 9, Wien 1960 20-39 [sehr auf-
schlußreich].

Auch über den Ackermann ist die Literatur umfangreich. Nur
ganz weniges Wird verzeichnet.

Der Ackermann aus Böhmen, hg. ALOIS BERNT und KONRAD BURDACH,   
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in Vom Mittelalter zur Reformation, III, 1, Berlin 1917 [Haupt-
werk];

Der Ackermann aus Böhmen, hg. L. L. HAMMERICH und G. ]UNGBLUTH.
I, in Det Kgl. Danske Videm/eabemex Selxkabx bisforixle-filalogixlee

Meddelelxer 32, 4, Köbenhavn 1951 [neuer kritischer Text;
Bibliographie ] ;

Der Ackermann aus Böhmen: JOHANNES VON TEPL, Der ackerman,
hg. W. Krogmann, in Deutsche Klasxi/eer des Mittelallers, Neue
Folge, Band 1, Wiesbaden 1954 [reichhaltig original];

FRANZ H. BÄUML, Rbelon'cal Device: and Structure in the Ackermann

aus Böhmen, in University of California Publication; in Modern
Pbilology, Vol. 60.‚ Berkeley and Los Angeles 1960 [mit ausführ-
licher Bibliographie] ;

GÜNTHER JUNGBLUTH, Zum 18. Kapitel des Ackermann aus Böhmen,

in Märchen, Mythos, Dichtung. Festschrift zum 90. Geburtstag
Friedrich von der Leyen: am 19. August 1963, München 1963,
S. 343-373 [sehr gewichtige Arbeit, deren Ergebnisse eingehende
Würdigung erfordern].

 


