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o r n» o x i. 

£)er SSerfaffer ber itadjfolgenben Schrift unfercS Vereines 

tueüt nicf)t mefyr unter ben ßebenben. 3n ber üftadjt oont erften 

§unt jmeiten 2Beil)nad)t§feiertage 1888 mürbe §u Seipjig au§ 

arbeitsreicher unb gesegneter SÖSirffamfeit §err Gemeinter ßirdjen* 

rat D. Gottfjarb Söiftor ßecfjter abgerufen. £)em s31ebaftiouS- 

fomitee ertuäd^ft bat)er bte mctjmütige ^flid)t, bie Arbeit, bte ber 

SBerfaffer nicf^t felbft mehr etnteiten fonnte, mit einem Sßort 

banfbarer Erinnerung an ben Verdorbenen gu beoormorten. 2lu§ 

ber mürttembergifdjen §eimat, in metcfyer D. ßedjter am 18. 5fy>rit 

1811 §u 5Hofter Veidhenbadj an ber SOhtrg geboren mar, mürbe 

er im Safjre 1858 au bie Seidiger §od)fcfiu(e als Vrofeffor ber 

$ird)engefcf)id)te unb ^ug(eicf) atS ^ßaftor oon 0t. %fyoma§ unb 

0itperintenbent berufen. Eine 30 jährige afabemifdje X^ätigfeit 

£)at if)it ^um ßef)rer einer ganzen Generation non Geologen ge- 

ntadjt. $Iber and) über ben großen $reiS feiner banfbareit 

0djü(er hinaus ^at er fid) ein Ehrengebäd)tniS in ber eoangelifdjen 

&1rd)engefd)i(^tSfchreibung bnrd) eine grofte 91eit)e fjeroorragenber 

litterarifdjer Arbeiten gefegt. Er gehörte §u benjenigeit $ird)en- 

l)iftorifern, metd)e eS möglid) machen, in ben nerfc^iebenften Qeit^ 

raunten unb auf ben oerfd)iebenften Gebieten beS meiten $etbeS 

ber $ird)engefd)id)te atS felbftänbige gorfd)er t^ätig $u fein. £)er 

Gefd)id)te beS ilrchriftentumS mar fein 1851 jum erften, 1885 



IV 

§unt brüten Dtale erfdjieiteueä s4Berf über ba§ „apoftolifdje unb 

nadjapoftolifdje Zeitalter44 gemibmet. 3)a3 Gebiet ber üatriftijdfen 

ßeit betrat er nod) in ben letzten Sauren feinet £eben§ mit feiner 

Arbeit über „Urfunbenfunbe gnr ©efdjidjte be£ djriftlidjen sllltex* 

tum§44. 2)er neueren $ird)engefd)id)te bagegeit Ijatte feine erfte 

größere ©djrift: ff(55efd;icf)te be§ englifcfjen £)ei§mu344 1841 unb 

mieberum feine „@efd)idfte ber ^re§bl)teriaU unb ©t)nobaloer= 

faffung feit ber Deformation44, 1854, angeljbrt. SDarin ift aber 

moljl ba§ Urteil ber gadfgenoffen über be3 Derftorbenen litten 

rarifdje Xljätigfeit einmütig, baf3 fie biejenigen Arbeiten £edfler§ 

am Ijödjften fd)ci|en, in beiten er ftdj beut DUttelalter, ber ©efdjidjte 

s4Bielif§ unb feiner ßeit ^umenbete. Deben ^afflreidjen Heineren 

Deröffentlidjungen ift 4)ier oor adern fein jmeibättbige^ äöerf über 

„Solfann äBiclif unb bie Dorgefd)id)te ber Deformation44, 1873, 

tjeroor^eben. ©einen t)od)Oerbienftlid)en gorfd)ungen auf biefent 

(Gebiete tjatte er e§ §u banfen, baff bie DUindjeuer 2lfabemie ber 

2ßiffenfd)aften if)n 1887 unter it)re Dütglieber aufnaljm. 

£)em Derein für Deformation£gefd)id)te f)atte oon Anfang an 

fein marme3 Sntereffe gehört. §atte er ^oc^) far$ üor ber ©rüubung 

unfereS Derein§ für einen engeren $rei§, für ben ber fäd)fifd)en 

£anbe§fircf)e, ben ^Inftofä §u oermanbten Sßeftrebungen burdj bie 

S3egrünbung ber periobifdfen ©cfyrift „^Beiträge §ur föcfjfifdjen 

$ürd)engefd)id)te44 gegeben. Unb al£ nun fein Seidiger College, 

2)omf)err D. $at)ni3, au§ @efunblfeit§rücffid)ten feine Mitarbeit 

im SBorftanbe unfere§ $Berein§ aufgeben muffte, Ratten mir bie 

greube, ben elfrmürbigen D. Sechter an feine ©teile treten ju 

feiert. Dod) großer mar unfere greube, al§ berfelbe un3 mit bem 

Derfpredjen entgegenfam, für ben Derein felber jur geber 511 

greifen unb ein §eft über Sodann §u$ für ben Derein fdjreiben 511 

moHen. 211$ nun freilid) bie Slunbe oon feinem §eimgange fid) 

oerbreitete, ba mar fürchten, baff bamit aud) unfere Hoffnung 

auf ben oerfprodfenen Beitrag jn ben 93erein§fd)riften baljiit fei. 
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Um fo freitbiger tuar nufere Ueberrafcbung, als nad) meuigeu 

s2Bod)eu feiten^ ber gantilie be3 Heimgegangenen bem sJiebaftiou§- 

fontitee ba§ auf bem ©djreibtifcpe üorgefunbene abgefdjloffene 

SDknuffript iiberfenbet nntrbe. 2Bir haben e§ für eine Pflicht 

ber Pietät gehalten, biefe Hintertaffenfc^aft müglidjft unoeränbert 

bem Vereine unb ber Deffentlidjfeit oor^ulegen. SDie rebaltionelle 

Arbeit bat fid) nur baranf befcf)rän!t, bie lepte ftiliftifdje ^eoifioit, 

fomeit fie üom ^Serfaffer nid)t mehr jur $Iu§fübrung gebracht 

ümr, fjin^ujnfügen unb, ber ©itte ber übrigen $erein§fd)rifteu ge¬ 

nial, au§ bem £e£t be§ 9ttanuffripte3 möglicbft bie fritifdje 23e- 

jugna^me auf bie ©djriften anberer @efd^id)t§forfd)er §u entfernen. 

S$ßie e§ ben SJätforfdjenben non SSert fein mirb, beu 9)?ann, ber 

al§ 2Biclif=gorfcber fo trefflid)e£ geleiftet bat, nun aud) noch über 

beu b^'tiorragenbften ©d)üler be§ englifdjen $Borreformator§ ficb 

au^fprecbeit 31t bören, fo mirb e§ allen beiten, bie beu Heim¬ 

gegangenen in feiner langjährigen Xbätigfeit auf ber ^an^el unb 

auf bem ^atbeber mertfcbäpen gelernt haben, eine greube fein, 

biefe feine Hwterfaffeufdjaft burd) ben SDienft unfere§ Vereins 

nunmehr veröffentlicht §n feheit. 

Oieirnftimtshmtifcc. 
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(gittleituug* 

2lit bem ßerrticßen ReformationSbenfmat SBormS finb 
ben gü^ert Martin Suttjer^ auf oier oorfpringenben Pfeilern oier 
Vortämpfer aus früheren Saßrßunberten fißenb bargeftettt. Unter 
iß neu befinbet ficf) näcßft VSatbe^, SÖBictif unb ©aoonarota and) 
3oßanneS §uS. Der SO^agtfter auf bem norböftticßen ^fetter 
beS §auptpoftamenteS, metdjeS bie ^otoffatftatue beS Reformators 
trägt, ßätt baS ßructftj: in ben jufammengefalteten §änbeit unb 
fcßaut eS mit einem überaus innigen 2tuSbrud oon ©tauben unb 
Siebe an. Der ^ünftter t)at bamit moßt gunäcßft anbeuten motten, 
morauS §uS bie ©eetenftärfe gefcßöpft fjabe, um ben ÜRärtßrertob 
atS ein §etb jn ^rbutben. 2lber biefe Darftettung fann aud) atS 
StuSbrud baoon gelten, baß bie ©otteSgnabe in ßßrifto ber SRitteD 
puntt feines ©taubenS, Kentens unb SebenS gemefen fei. DiefeS 
mar eS and), maS Sutßer an §nS ßod) gefcßäßt unb geehrt ßat. 
Denn unter ben oier Vortäufern ber Reformation, metcße jenes 
großartige nationate Denfmat 51t güßen SutßerS barftettt, ßat 
ber Reformator fetbft eigenttid) nur Soßann §uS atS feinen Vor^ 
ganger genauer gefannt unb acßtungSoott anertannt. 

Racß ber Seliger Disputation fcßidte ißm ein utraquiftifcßer 
Doftor in ^rag, SBen^et RoSbatomSfp, ben Draftat oon §uS 
De ecclesia.1) 3ttS Sutßer enbticf) ba^n tant, baS Vucß jn 
ftubieren, mußte er oor ©rftaunen barüber fid) faum $u faffen, 
baß er fetbft, aber aucß Soßaun oon ©taupiß unb atte feine 
©eifteSgenoffen, oßne eS ju miffen, ©ebanten oon §nS oorgetragen, 
§ufiten gemefen feien.2) Unb in feiner erften reformatorifcßen 
§auptfcßrift „2ln ben cßriftticßen SXbet beutfcßer Ration“, ©ommer 
1520, in ber er eine Vereinbarung mit ben Vößmen anempfießtt, 

Sedjler, Sofjamt §uS. 1 



befennt er, bi§ jept nodj nichts 5rrige§ bet §u§ gefunben ju 
haben.3) 

Bon ba an fjaben eoattgelifche ®eutfc^e fid^ um bie Sebent 
gefdjichte tmb bie SBerfe be§ bbbjmifcfjen 9ttagtfter§ oerbient ge^ 
macht. Xie erfte, freilich nod) jebjr unoodftänbige Sammlung 
oon Briefen be§ ©u§ hah mit einer Borrebe Martin £uther§, ein 
Ungenannter im 3at)re 1537 in SSittenberg ^erau^gegeben.4) 
2lud) bie grofje Biographie unb Sammlung non S&erten be3 §u§ 
uub §ieront)ntu§ non fßrag, „ber Betenner (Shrifti", meld)e 1558 
51t Nürnberg erfd)ienen ift, mürbe non unbefanntett ©eiehrten 
bearbeitet.5) Xiefe UuSgabe ift inbe§ eine§teil§ unoodftäitbig, 
fofern, aud) abgefetjen non tfdjecffifd) getriebenen Brebigtfamtm 
lungen beweiben, felbft bie lateinifdjen Schriften oon §u§ nicht 
ade barin aufgenommen finb. 2tnbererfeit§, nnb biefer Umftanb 
fällt noch fernerer in bie B3agfd)ale, finb bebentenbe Stüde mit 
auf genommen, meld)e in ber Xhat nicht ihm, fonbern bem SJZagifter 
9Jtatt^ia§ oon Sanom al§ SSerfaffer angeboren. Sobann er* 
marben ft int 17. unb 18. 3a§r§unbert üerfdjiebene ©elel)rte 
be§ lut^erifc^en 2)cutfchlanb§, aber and) SD^itglieber ber refor* 
mierten ®irdje SSerbienfte um bie Beleuchtung ber ©etidjte nnb 
Sehre be§ Böhmen, fomie um bie ©efchtte ber §ufitenfriege. 
Xie tarnen ber Berfaffer unb bie Xitel ihrer Bücher angugeben, 
bürfte ntn befunden überflüffig fein, meil bie SSerfe fämtlidj oer* 
altet, für bie ©egenmart mertlog finb nnb lebiglich nur für ben 
©eiehrten nnb Büdjerfreunb ein gemiffeg ^iftorifc^eS Sntereffe 
haben. 

©rft im gegenmärtigen Saljrhunbert ift man ba^u getritten, 
bie Urfnnben unb Queden §n ber ©efd)id)te be§ $Nagifter§ §u§ 
felbft, fomie feiner böhmit^n Borgänger unb Nachfolger au§ ben 
©anb triften ^u veröffentlichen nnb auSjubeuten; eine Arbeit, bie 
jeboch noch lange nicht jum Slbtlufj gefommen ift. ©3 empfiehlt 
ft jeboch, bie betreffenbeit SBerte nidjt h^er, fonbern im Berlanf 
nnferer Berichterftattung, je nad)bem fie §nr Bermenbung tommen, 
einzeln namhaft ju machen. 

©3 fteht jebem eüangeliten ©hriften moljl an, einem Sftanne 
mie Sofjann eiu treuem unb pietätoode§ Nnbenten 51t be* 
mähren. ©otte§ SBort oermahnt un§ (©ebr. 13, 7), menit mir 
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bem ©runbte^t genau mtS anfdjließen: „©ebentt an eure gührer, 
bie euch baS 2Bort ©otteS gejagt fjaben, flauet au beit 5luSgang 
tf)re§ SBanbelS, unb folget ihrem ©tauben nach!" 3)er apoftolifdje 
Manu, ber baS getrieben pat, benlt jtuar ^unächft nur an $or= 
ftef)er unb Setjrer ber ©emeinben jener Urzeit ber ©fjriftenheit, 
aber auch alle biejenigen, meldje in früheren Sabr^unberten beit 
3Beg jur feligen ©migfeit felbft gegangen finb unb ißn unS ge= 
miefen haben, finb gleichfalls unfere güljrer unb Vorgänger, ©in 
folcf)er mar aber §uS umfomehr, als er oor allem unb über alles 
„©otteS Sßort" hochgehalten, baSfelbe anberen bezeugt unb üer= 
füitbigt hat. ferner ift gerabe ber „^tuSgang feines SßanbelS", 
fein Märtprertob auf bem (Scheiterhaufen, üoll ^etbemnittiger 
©laubenSfreubtgfeit unb unüberminblidjer Sanftmut, ber 5Krt, baß 
er ber aufmertfamfteu 5lnfd)aiiung unb pietatoollen ©rinnerung 
t»on unferer Seite mürbig erfcheint. 97id)t unbebingt jebe §anb- 
lung feines SebenS, moßl aber ber „©taube", ber ihn befeelte, 
ber ©laube an ©hriftum, ^eit einigen Mittler-unb ©rtöfer, baS 
einige §aupt feiner Äirdje, mar fo geartet, baß bie Mahnung an 
tmS, baS nadjfomntenbe ©efdjlechß feinem ©tauben nad^ueifern, 
moht begrünbet unb berechtigt ift. 

Snmiefern er aber gerabe non uns, beit eüangelifchen (Sh^iftert 
b'eutfdjer Nation, als gührer unb Vorgänger, atS „geuge ber 
Wahrheit" anerfannt unb in treuer Nachfolge geehrt ju merben 
oerbient, baS möge burd) eine bilbticße SDarftetlung oeraitfdjaulicht 
merben. £)ie UnioerfitätS*93ibtiothef ju fßrag befißt ein pracht- 
oolleS hitfttifdjeS ©antionale, b. h- ein ©efangbud) aus bem 3aßr 
1572, auf auSgefud)tem fßergameut in größtem gormat {ehr fchött 
gefchrieben, beffen tfchedßfdje ®ird)entieber mit fünftlerifch auS= 
geführten Miniaturen gefdjmüdt finb. 2luf bemjeitigett Pergament* 
btatte nun, metcheS ein ^irdjeitlieb §um ©ebädjtniStage beS 
MagifterS Johannes §uS enthätt ober menigftenS beginnt, finb 
neben ber Snitiale an bem fRanbe brei fRunbbilber, eins über 
bem anbern, gemalt. £)aS oberfte Sßilbdjen [teilt Sohanit SBiclif 
bar, mie er aus bem Stein gunfen fcßlägt; auf bem mittleren 
23ilbe fepen mir Sohanit §uS, mie er mit bem gunfett Sohlen 
anjünbet; auf bem unterften 23ilbd)en fteht Martin ßuther, bie 
meithin leuchtenbe gadet fchmittgenb. ®iefe brei Miniaturen in 

1* 
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iljrer gufammenftedung geben beit gottgefdjenften Söeruf ber brei 
Scanner unb jugteid) bie 5Xb4)ängigfeit je be3 späteren oott bem 
früheren finitbilblid) ju erfennen. Söenn Sutfjer feinem greunbe 
©palatin geftefyt, er jelbft, nebft ©taupip unb allen feinen ©eifte^ 
genoffen, fie alle hätten bisher fd)on unbenutzt ©ebanlen tton 
$u§ gehegt unb oorgetragen, fo erfennt er felbft ben inneren 
gufammeuljang an gmifdjen feinem eigenen 2Berf unb bem be§ 
böfjmifdjen Reformers ein 3al)rf)uitbert früher. §aben bodj and) 
fdjon halb genug nad) Sutper’3 erftem Auftreten böfymifdje Utra= 
guiften eine Sl^nung baooit gehabt unb gegen ifyn felbft au§* 
gefprodjen: „S)a£ (Sitte nriffen mir, bafj, ma§ einft 3o^anne§ §u§ 
in 23öfytnen gemefen, biefe£ £)u, Martin, in 0ad)fen bift."6) Sftur 
ift bie (Erfüllung meit reidjer, tiefer unb umfaffenber gemorben, 
al§ jene 23öf)tneit bamal§ geafjnt. 

SEtjatfadje ift, bafj §u§ auf bem ©djeiterljaufeu, al£ ftanb* 
Ijafter 3eu9e ^er SSa^r^eit, eiueä üon ben menigett ©efdjid)^ 
bilbern, einer oon ben mettigen (Sinbritden ift, bie au§ bem in 
nuferem S3emu^tfein jurüdgetretenen 15. Sa^r^unbert im beutfdjen 
SBolfögemüte eoangelifdjett $8efenntniffe§ bod) War unb frifdj haften 
geblieben finb.7) Umfomefjr ift e§ ber äftülje mert, ba3 Sebent 
bilb biefe§ SRanneS, auf ©runb urftmblidjer dueflen, in mög- 
lidjfter Brette unb Marljeit un£ gu oergegenmärtigen. 



(Erlles Kapitel. 

$cr nationale mtD gcidjidjtlidjc öofcetu 

33ei feinem SD^enfd)cn ift bet (Sfjarafter, ben er in fiel) trägt, 
itnb ba§ SBerf feinet Sebent, melche§ ihn befd)äftigt, nöllig un¬ 
abhängig non ber 3eü, in ber er lebt, non ber Umgebung, in* 
mitten beten er fidfj bemegt, non ber geiftigen ^Ctmoj^p^äre, bereu 
Suft er eingeathmet §at. @3 mar in ber X^at eine 3eü regen, 
freubigen 2luffd)mung8, in melche bie Sugenbjahre be§ QohanneS 
§u£ fielen. 3)ie Regierung Äaifer $arl§ IV. (I.) f)atte für 
Böhmen bie höcfjfte S3lüte begrünbet: bürgerliche Drbnung unb 
griebe h^tfehten, ber Sßohlftanb blühte; im firchlichen Sßefen 
mürbe Gottesfurcht gepflegt, eine ftramme 3ucf)t üon oben herab 
in ber ©eiftlichfeit gehanbhabt, fobafj bie 9^egierungS§eit $arl§ 
al§ bie ©lanzperiobe ber böhmifchen S^ircf)e gilt.8) 5luf firch* 
lichem Gebiete mar eine bebentfame ©rrungenfdjaft bie (Erhebung 
be§ fraget 23i3tum§ zum (Srjbi^tnm. $ll£ im 3af)re 973 ber 
93enebiftiner Dietmar al§ erfter 33ifd)of non $tag eingeführt 
mürbe, erfchien biefeS GreigniS fchon al£ ein hocherfreulicf)et gorU 
fchritt. $)enn bi§ bahin hatten bie Böhmen noch fein 23i£tum 
im eigenen Sanbe; fie ftanben nielmehr unter bem Ä'irchenregiment 
be§ 33ifchofS non fftegen3burg, beziehentlich unter bem ©rzbiätum 
(Salzburg. 9iun erhielt ba£ SSolf einen Dberhirten im eigenen 
Sanbe, ber ganz unb 0ar ihm felbft angehören follte, überbieS 
mürbe ber neue bifchöflidje Sprengel non ber bisherigen Kirchen- 
proninz Salzburg abgelöft unb ber föirchenproninz be§ GrzbifchofS 
non SOiainz zugeteilt.9) SDaS mar ber erfte Schritt zur firchlichen 
Selbftänbigfeit 23öhmen§. 5lber ungleich michtiger noch *oar bk 

^hatfache, bafe ber feit 3ahrhunberten gehegte, aber burch bie 
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beutjdje s,ßotitif bis bahin ftetS vereitelte Söunfd) ber Emanzipation 
beS böhmifchen K'ircfjenmefenS von bem Kirchenregiment beS 
Mainzer ErzbifchofS, unb ber Erhebung beS ^rager ViStumS zu 
einem fetbftänbigen Erzbistum unter ber Regierung beS §aufeS 
Sujemburg fcfjliefjtid) zu ©tanb unb 2Sefen fam. ES mar ber 
ÜXftarfgraf von Mähren Kart (ber fpätere König von Vöhmen 
unb beutfdje Kaifer Kart IV.), ber unter rafdjer S3enu^ung 
günftiger Umftänbe eS burdj EtemenS VI. erreichte, baff baS Bis¬ 
tum $rag zum Erzbistum erhoben mürbe. £>aS gefdjah bitrd) 
eine Sude vom 30. $fpril 1344. £)ie Erhebung beS ViStumS zum 
Erzbistum, mit ben ©uffraganbiStümern Dtmü£ unb ßeitomifd)t, 
nebft Uebertraguug beS fRedjtS, ben König von Vöhmen zu frönen, 
hatte bie Vebentung, baS böhmifcfje Kirdjentum von bem maß* 
gebenben Einfluß ber beutfdjen Hierarchie unabhängig zu machen, 
ja nebenbei baS ©etbftbemußtfein unb baS politische 2lnfehen 
Böhmens, als eines fetbftänbigen Königreiche Zu ftärfen unb zu 
erhöhen. Sßurbe bod) hiermit ein Vanb gelöft, meines 3at)r- 
huuberte lang Böhmen an SDeutfdjtanb gefnüpft hatte.10) 

hierbei ift ein Umftanb nidjt zu unterfd)ä§en: unter ben 
Motiven, auf metche man fich ftüfcte, um bie SoStreunung beS 
böhmifcpen ViStumS von ber Metropole ÜJJiainz zu forbern, mürbe 
nid)t nur bie meite Entfernung ber ©tabt $rag von SD^ainz 
(10 Xagereifen), nicht nur bie Unfidjerheit ber ©tragen burch bie 
auSgebehnten SBalbungen au ber böhmifdjen Erenze, bie baburch 
bebiugte Erfdjmerung beS VerfeprS, namentlich ber Hebung erz* 
bifdjöflicher Vermattung unb EeridjtSbarfeit getteub gemacht, 
fonbern auch bie Verfdjiebenheit ber ©praßen; bie böhmifdje 
©pradje unterfd)eibe fich öoit ber beutfcpen fo völlig, baß ein 
richtiger Verfefjr zmifchen Vöhmen unb Ütftainz gar nicht benfbar 
fei. 3n biefer Angelegenheit ift zum erften SJiat in ber Eefd)id)te bie 
^hatfadje amttief) zur ©prache gefommen, baß baS böhmifche Votf 
eine anbere Sftutterfpradje befitze, atS baS beutfdje. Unb biefer 
Umftanb fiel bei ben Verpaubtungen unb Erörterungen, bie an 
ber Kurie zu Avignon beSpatb gepflogen mürben, mirftich inS 
Eemid)t. 

£)ie ©ad)e fetbft beftaub in äSirfticpfeit feit geraumer 3e^- 
©chon feit bem 13. Saprpunbert gab eS in Vöpmen zmeiertei 



nationale ©(erneute ber 23eoö(ferung, bie nur (angfam mit ein- 
anber oerfd)mo(jen: ba§ ftamifdje uub ba§ beutfdje. 3ene§ 
mar in ben unteren ©Richten be§ 23olte§, namentlich in ber 
bäuerlichen 23eüö(terung, aber aud) im Slbet oorherrfdjenb; biefe§ 
im Bürgertum ber ©täbte. $)ie urfprünglidjen ©inmohner be§ 
£anbe§, SNarfomannen genannt, maren £)eutfdje gemefen. £>ie 
©(amen hotten erft um 700—800 uad) ©hrifto, oon Dften her 
oorbringenb, ba§ öft(id)e £)eutfd)(anb, in§befonbere auch Böhmen 
unb Mähren, in 23efip genommen, SSenn feit bem 13. 3af)i> 
hunbert SDeutfc^e fich im Sööhmerlanbe nieberüe^en, jo mar bie§ 
a(§ eine teilmeife SRücfmanberung in urbeutfd)e§ Sanb anjufehen. 
©elbft bie Könige au§ ber national=tfd)ecf)ifchen 2)pnaftie ber 
^rjempsliben, namentlich Dttofar II., um bie SJfttte be§ 13. Safp 
hunbert§, Ratten beutfd)e ©inmanberer ihrer 23etriebfamfeit megen 
tn§ Sanb gezogen unb gegenüber ben ©ingeborenen begünstigt. 
SDiefe entsprachen in ber %hat frem Vertrauen, ba§ man ihnen 
entgegenbrachte: burdj 2lu§roben üon 2Bä(bern an ben SanbeS* 
grenzen unb burch Urbarmadjen be§ 23oben§ machten Sie fich um 
ba§ Sanb oerbient; ferner trieben fie Bergbau; ihnen junächft 
üerbantte man ben hohen Ertrag ber ©ilberbergmerte oon Butten- 
berg unb SDeutfdjbrob, fomit ba§ 2Bach§tum be§ 28oh(ftanbe§ im 
£anbe, ja ber Sftacht be§ Königtums unb ber INationalfraft. 3m 
Anfänge be§ 13.3ohU)unt)ert§ hotten in $ßrag fetbft bie beutfcheu 
faft bie gan^e SKtftabt inne unb bilbeten beinahe eine gan^ beutfche 
©tabtgemeinbe. Unter ^önig Sohann oon ßugemburg mar bie 
beutfdje ©pradje nicht nur in ben ©täbten, fonbern and) bei §ofe 
oorherrfchenb. 3a $ar( fe(6ft hotte, a(§ er 1333 au§ grantreich 
unb 3ta(ien in feine böhntifche §eimat gurücffehrte, bie tfchechifche 
©prache oerlernt unb muffte fie oon neuem lernen.11) 2l(§ einft 
Ottolar II. bie fogenannte Äfeinfeite, am (inten Ufer ber Sftotbau, 
grünbete, übermie§ er fie SDeutfchen, unter 3urüdfet$ung ber ©in¬ 
geborenen. §anbe( unb ©emerbeffeih mar oor§ug§meife ©ache 
be§ beutfcheu 23ürgerftanbe§ in ben ©täbten.12) ßu Slatfer $arb§ 
3eit ftanb e» bereite fo, bah bei einzelnen ©tiftungen bie tfchedjifche 
■Nationalität, mit 2lu§fd)(uf3 ber beutfcheu, bebaut mürbe, fo j. 23. 
a(3 ®ar( IV. in ber oon ihm gegriinbeten Neuftabt ^rag baä 
SUofter ©mmau§ eigene für ffamifche 23enebiftiner ftiftete.13) 
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&ie Erhebung beS 23iStumS ^3rag jum ©^bistum, gut 
Metropole aller unter ber böhmifdjen JlönigSfrone ftefyenben 
Sauber, mar burd) bie päpftlidje 2hdle üom 30. $lpril 1344 ge* 
nefymigt. 3u Ausführung berfelben mürbe gurn erften ©r^bifchof 
t)on ^3rag ein 9ftann ernannt, roeIcf)er bem böhmifd)en 3Sotfe un* 
oergefdid) geblieben ift, eine $erfönlid)feit, meldje bem um baS 
Sanb Ijocfytierbienten glorreichen $önig $arl ebenbürtig jur ©eite 
ftanb. (Srttft (Arneft) oon ^arbubi^, bi^^er SDecf)ant beS 
SDomfapitelS üon $rag, mar im Sanuar 1343 jum Söifc^of ge* 
mahlt morben; am 21. ^ooember 1344 mürbe er feierlich ßl§ 
©rjbifdhof eingejejjt, unb an bem gleichen Sage mürbe ber ©runb* 
ftein §n bem neuen er^bifchöflichen £)om ©t. SSeit auf bem 
§rabfcf)in gelegt. Ser neue ©r§bifd)of, ein Sftantt üon ftattlichem 
A3ucf)§ nnb fcljöner ©eftalt, non tabellofem Aßanbel nnb tüchtiger 
©elehrfamfeit, ermieS fitf) als eine ^erfönlichfeit non apoftolifchem 
©djlage, als ein treuer ©bewirte feiner SanbeS!ird)e. Sitfolge 
ber SoStrennung beS neuen ©Bistums non ber SO^ain^er SCRetro* 
pole mar bie $RechtSt>erbinblid)feit ber ©afcungen ber bisherigen 
beutfchen ^irdhenproninj erlebigt; beShalb fnchte ©r^bifchof ©ruft 
alle bemährten $orfd)riften nnb Drbnungen, melcbe in ber 3ftainjer 
^irchenproninj in ©ültigteit maren, feiner neu gefchaffenen erj* 
bifchöflichen $ronin§ gleichfam §ur AuSftattung ju geben. Anberer* 
feitS fyklt er eS für Pflicht, mit jenem herübergenommenen ©rbe 
alles baSjenige ju nerbiuben nnb als nerpflichtenb ein§ufd)ärfen, 
maS im Sanbe felbft ficf) als brauch gebilbet hatte nnb maS 
burd) frühere böhmifche ©pnoben als ®irchengefet$ anfgeftellt 
morben mar. Qu biefem 23ehufe berief er feit 1349 mehrere 
©pnoben. Auf biefen mürben unter feiner Seitung ^öefc^lüffe 
gefaxt, meldhe SOZi^ftänben im kirchlichen SBefen ftenern, hingegen 
§ur inneren görberung beS tirchlichen SebenS nnb §nr äußeren 
Drbnung in ber $irchenprot)in§ bienen foUten.13) Sie Aufgabe 
mar, nicht allein ber Sßillfür unb ©igenmächtigfeit beS grunb* 
befi^enben AbelS, burd) melden bie Freiheit unb Aöürbe ber 
®ird)e bebroht mar, ©d)ranfen ju fepen, fonbern auch innerhalb 
ber ©eiftlid)feit felbft eine ftramme ßucfjt §u hnnbljaben. Mehrere 
ber getroffenen Anorbnungen gelten baranf, bie oermeltlidjte nnb 
entfittlichte ^ßfarrgeiftlidjleit im Sanbe §u ehrbaren ©itten unb 
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mürbigem Sßanbet juriicfjufübren. ®e§^atb mürben bie 5lrd)i- 
biafonen aufgeforbert, bie föterifer anjubatten, bafj fte feine $on* 
fubtnen galten, bie ©dpenfen nicht befugen, harten- unb SBürfet- 
fpiet meiben, feine SBaffen tragen u. f. m. follten. Sie geifttiche 9tmt§* 
füprung fetbft anfangenb, mahnten bie ©oncitien ju geroiffenbjafter 
©rfüßung ber pfarrarntticpen Pflichten überhaupt; inSbefonbere 
trntrbe barauf gebrungen, bajj bie Pfarrer tpren ©emeinbegtiebern 
ba§ Später Unfer, ben apoftolifc^en ©tauben, bie 10 großen mtb 
„bie 6 fteinen" ©ebote in ber Votf§fpracf)e einprägten.14) Man 
fönnte glauben, biefe gorberungett in ^Betreff chriftticper ©tfenntniä 
ber ©emeinben feien bocp recht befcpeiben, benn e§ merbe ja nichts 
meiter üertangt, at§ bap bie ßeute ben bloßen Se^t jener brei 
§auptftiicfe in ihrer Mutterfpracpe au§menbig (ernten; non einer 
9lu§tegung ber bibtifcpen Sßorte ift atlerbing§ ebenfomenig bie 
Vebe at§ non fßrebigten in tfcpecpifcber (Sprache. Allein be* 
benfetr mir bie ßeit, in ber mir bamit fiepen, fo ift e§ bocf) eine 
nicht §u unterfchäpenbe ßnmutung an ba§ geiftticpe $lmt, baff 
menigftenS fonief Untermeifung ber ©emeinben in ifjrer SD^utter^ 
fpradje at§ unertäpticp geforbert mürbe. — Sie rebtichen Ve* 
müpungen be£ neuen Metropoliten blieben in ber Shat nicfjt 
frucptto§: bie ©eiftticfjfeit Vöhmenä b°fr ftcf) in fittlidj-retigiöfer 
§infid)t. Sie Verfügungen be§ ©r^bifchof§ unb feiner ©oncitien 
blieben nicht auf bem Rapier. Ser ©r^bifcpof ©ruft non ^ßarbubip 
ging im $tmt3eifer unb chrifttichen Sßanbel ber ihm untergebenen 
©eifttichfeit mit beftem Veifpiel noran unb hiett ftreng auf ©r* 
fitlXung ber gegebenen Vorgriffen, ja er ernannte jur Sluffidfjt 
über bie ^farrgeifttid)en, aufjer ben $rcpibiafonen, fogenannte 
Correctores cleri, eine $lrt fird)Ucf)er ©enforen.15) 

Surtf) fotche gefepgeberifdje unb VermattungSmafjregetn für 
Reinigung unb §ebuug firchticpen 2öefen§ angeregt unb gerecht¬ 
fertigt, traten auch freimittige unb prioate Veftrebungen einzelner 
Männer 51t Sage ju bem ßmecf, ba§ fircptiche ßeben §u beffern 
unb 311 nertiefeu, Veftrebungen, metche mitunter ihre Qitte fiep 
noch tmher fteeften, at§ ©rgbifcpof ©rnft mit feinem Kirchen* 
regiment. 

©otcpe freie ©ebanfen unb Arbeiten fitttiefj-retigiöfer Veform 
gingen in ben tepten Sapr^ehnten oor bem öffentlichen Auftreten 
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beS §uS non einigen Vtitgliebern ber ©eiftlicpfeit auS, weldje nicpt 
nermöge i^rer amtlichen ©teUung §nm Eingreifen in weitere Greife 
Berufen waren, bie üielmepr nur burcp perfönlicpe Uebergeugung 
fid) beS ©ewiffenS falber ba$u gebrungen füllten. ©olcpe Männer, 
welche man fowopl non proteftantifcper wie non römifcper ©eite 
„Vorläufer" non §uS genannt pat, waren $onrab non 2Balb= 
paufen, SOZUitfc^ non ^remfier unb VtattpiaS non Sanow. 

$onrab nannte fid) felbft ttacp bem oberöfterreicpifcpen £)orfe 
Sßalbpaufen, wo er geboren war.16) Er trat in ben Drben ber 
^luguftiner-Eporperrn, empfing 1349 bie ^riefterweipe unb ar^ 
beitete geraume 3eit in feiner oberöfterreicpifcpen §eimat, namentlich 
aucp in Sßien felbft, teils als Seprer, teils als ^rebiger. £)a er 
als VolfSprebiger einen bebeutenben Vupm erworben patte, fo 
berief ib)tt föarl IV., ber fein Erblanb Böhmen wie potitifcp fo 
fircf)licf) 311 beben bemitf)t war, burcp Vermittelung beS §errn 
non Vofenberg, eines ber pernorrageubfteu unb einflufjreicpften 
böpmifcpen Ebelleute, nach Vöpmen, was etwa im Sabre 1360, 
fpäteftenS 1362 gefcpap. Um feinen Unterhalt $u fiebern, erteilte 
ihm ber $önig als Sßfrünbe baS Pfarramt §u ßeitmerip (baber 
nennt er fid) in Luthmeriz plebanus, b. p. Seutpriefter); 
übrigens lebte $onrab — ohne Qweifel gemüf) ber SBillenSmeinung 
ÄarfS IV. — meift in ber §auptftabt felbft, wo er in ber ©atluS* 
firepe, als aber biefe, fo geräumig fie war, boep bei bem Hnbrang 
ber ßupörer fiep als un^ureiepenb erwies, auf bem freien ^lape 
nor ber Äircpe prebigte. 5llS $onrab folcpen Erfolg in ^3rag 
gewann, fuepte ipn Jgergog Vubolf non Deiterreicp mittels epren- 
notier Berufungen für feine §eimat, unb namentlicp für 2öien 
felbft, gurüdgugewinnen. Allein er lepnte auS SDanfbarfeit gegen 
$arl IV., ber ipm fo niete §ulb erwiefen, ipn auep gegen slln* 
feeptungen treulicp gefepiipt patte, jene Einträge ab. Vielleicht 
ping eS bamit gufammen, bap ber Ä’önig ipm baS anfepnlicpfte 
Pfarramt in ber Slltftabt, baS ber Xepntircpe am ©ropen Ving, 
übertrug. 2tlS er am 8. SDe^ember 1369 ftarb, befanb er fiep 
noep im Vefipe biefer ©teile. 

$onrab war fein Vationalböpine, fonbern ein SDentjcper, unb 
prebigte ftetS nur beutfep. Neffen ungeadjtet war feine SBirf* 
famfeit als ^rebiger eine auSgebreitete unb tiefgepenbe. Er war 
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ein ftrenger SSufeprebiger, ftreng oor allem gegen fid) felbft. ©3 
mar ifjm ein ^eiliger ©ruft, oor allem feine eigene ©eele ju 
retten; er Betrachtete fid), mie er felbft Befennt, al3 Bernfenen 
2Bäd)ter für bie ©eelen unb mollte e§ um feinen $rei§ ba^in 
fommen laffen, „ba§ ba§ 33lut ber ©eeleit, bie verloren gehen, 
non ihm geforbert merben fönnte" (§efefiel 33, 8)17). 9hm 
fdjmebten ihm, laut feiner eigenen ©rflärung, bie 2öorte be§ 
©rlöfer§ non feiner Sßieberfunft, non ben 33erfucf)ungen unb 
Gefahren ber feiner Qufuuft norangehenbeit Beiten, oor ber (Seele; 
be^hölB fühlte er fid) oerpflid)tet, auf bie Be^e^ öer 3eü auf- 
merffam ju mad)en!, um nor brotjenber ©eelengefahr gu marnen, 
unb ^u geigen, mie man bie Verführer unb falfdjen Propheten 
an ihren griid)ten fennen 311 lernen fyabe. SDemgemäfj ftrafte 
er in feinen ^rebigten fcharf unb ohne fHiidhalt bie im ©d)mange 
gehenben ©iinben ber ^rager, namentlich ber 2Bof)lhabenben 
unb ber höheren ©tänbe, ihre £mbfud)t unb Ueppigfeit unb ihren 
£)od)mut.18) Unb merfmürbig, je freimütiger unb fdjonung^lofer 
er bie herrfd)enben ©ünben angriff, befto ftärfer mürbe ber Belauf 
ju feinen ^rebigten. Uber audj bie grudjt fittlid)en ©rfolge§ 
Blieb nicht au§: 2öud)erer erftatteten oon freien ©tüden ungerecht 
ermorBene§ ©elb unb ©ut ben 33efd)äbigten mieber; grauen legten 
ben übertriebenen ©d)mud, ihre foftbaren ©djleier, itjre mit ©olb 
unb perlen Befehlen Kleiber nad) unb nach ab, unb fleibeten fid] 
einfach un^ Befcheiben; leichtfertige junge Seute, oor bereu 3U* 
bringlidjfeiten fittfame 33ürgertönter felbft in ber $ird)e nicht 
ficher gemefen maren, Belehrten fid) unb führten einen red)t- 
fdjaffenen ©hrWen^anbel. £onrab felbft munberte fid), bafs bas 
33olf ihm fo üiel Dichtung unb Siebe erzeigte, mäl)renb er nicht 
aufhörte ba^felbe §u ftrafen. 3)ie 33ettelmönd)e bagegen fd)meid)ef- 
ten bem 33olf, aber ihre $lofterfird)en mürben immer leerer. 
5ft§ aber ber ernfte ©ittenprebiger nicht Blo£ ©emeinbegliebern, 
fonbern auch ©eiftlid)en, in^Befonbere 33ettelmönd)en, §u Seibe 
ging, al§ er im SDecember 1363 aufing, benfelben ihre §abfud)t, 
©imonie unb ©rbfdjleicherei öffentlich oor^uhalten unb, mie er 
felbft fich au^brüdt, „ben 33ogen be§ 2ßorte§ ©otte§ ftärfer gegen 
fie fpannte'V9) ba Begannen fie ben eifrigen 9luguftiner=©f)orhen'n 
auf jebe Sßeife §n oerbächtigen unb §u oerfe^ern. 311 Neujahr 
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1364 benutzen bie 2)ominifauer bie 21nmefenheit if)reS DrbenS* 
generatS auS Vom, ber als päpftüdjer Segat in $rag erfcf)ienert 
mar, um ihre 2lnfchulbigung, feperifche ©runbfätze oorgetragen 
ZU haben, gegen ben nervten Vtonn norpbrtngen unb feine 
Vorlabung not baS erzbifchöflidje (Bericht zu beantragen. ®onrab 
reifte fofort eine SDenffdjrift §u feiner Verantmortung ein, aber 
an bem non ©rzbifd)of ©rnft non ^ßarbubitz anberaumten Termin 
erfdjien fein einziger non feinen ©egnern. Später malten bie 
3)ominifaner in $rag unb bie sJluguftiner * (Sremiten nodjmalS 
einen Anlauf gegen ihn: jene mit 18, biefe mit 6 5lnflage* 
punften, raorauf er eine anbermeitige SSerteibignng§fc^rift ein* 
reichte, bie richtig auf unS gefommen ift. (Sr macht barin .unter 
anberen fotgenbe Vemerfung: bie üerfcfjiebenen Vettetorben hätten 
fich in Vrag normal nicht lieb gehabt, feien oielmef)r in emigen 
§aber unter einanber gelegen; jetzt aber hätten fie fich tu ^er 
geinbftfjaft gegen ihn Derföfjnt unb feien greunbe gemorben, mie 
bem ©rlöfer gegenüber §erobeS unb SßilatuS. VemerfenSmert ift 
übrigens bie Xhatjacf)e, bajs fämttiche krtifel ber Mage non Seiten 
fomohl ber SDominifaner als ber Stuguftiner * (Sremiten zu St. 
Xhomae fich nicht auf bie Sehre unb ben ©tauben, fonbern lebig* 
tief) auf ©egenftänbe beS fittlichen SebenS unb Verhaltens be* 
Zogen. 5luS biefem ilmftanb fchliefjen mir mit $ug unb Vedjt, 
baft Mnrab fetbft nicht bie Sehre, fonbern nur bie Sitten unb 
ben SebenSmanbet ber Vettelorben unb ber Qeitgenoffen überhaupt 
§u beffern beftrebt gemefen ift. 2)ie 5tnfeinöungen mürben zurück 
gefchtageit — er ftarb im Vottbefitz fird)licher (5f)re unb SBürbe 
— unb bie grüßte feiner SebenSarbeit bauerten fort. 

®onrab mar ein SDeutfcper, DJtilitfch20) aus Memfier in 
Mähren (unterhalb Dlmüp, an ber SJcarcb) bagegen ein ganzer 
Xfchedje, ber bie ©efüh^erregung unb fittlidje ©tut ber Nation 
in fich trug. SttS Mmrab burch feine fßrebigten bereits Stuffe^en 
erregte, mar Sttilitfd) 9Ird)tbiaconuS unb SVitglieb beS er^ 
bifchöftichen SDomcapitelS unb ftanb gleichzeitig bei MirllV. iit hohen 
(St)ren atS ©eheimfehreiber unb Unterfanzier. Stber meber bürger¬ 
liche (Shren noch fttchlicbe SBiirben oermochten ihn zu feffetn. 
5US 2lrcf)ibiaconuS hatte er Pfarrer unb ©emeinben zu oifitieren; 
unter Verzicht auf bie gefe^tidje (Sntftfjäbigung für Veifefoften 
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betritt er bie Auslagen bafür auS eigenen Mitteln. 333ot)I gab er ficg 

einer aSletifdjen ©elbft^ucgt b)in unb trug ein gäreneS §emb auf 

blofem ßeibe, bennoeg erfcgien igm feine SebenSart nod) gu roeltlicf). 

3m §erbft 1363 entfagte er plöglicg allen feinen ©gren, Söürben 

unb Sßfrünben, um in Dotier 3lrmut unb 2)emut mit SSerfünbigung 

beS ©üangeliumS ©grifto nacgjufolgen. Dbmogt ber fromme ©r^ 

bifdjof ©ruft t^n bitter ungern oerlor, Derlieg er fßrag unb begab 

ficg aufs ßanb, in baS ©täbtcgen 23if cg ofteinig, am gug beS 25ögmer* 

malbeS, nage ber bagrifcgen ©renge, um als Kaplan beS bortigen 

Pfarrers ficg im fßrebigen unb in ber ©eelforge ju üben, ©in gatbeS 

Sagr fpäter fegrte er in bie §auptftabt §urüd unb fing nun an, ogne 

geiftlicgeS 5lmt unb ogne fßfrünbe, in tfcged)ifd)er ©pracge 

§u prebigen. ©r tgat baS anfangs in ber üfticolaifircge, ®leim 

feite, nacgger in ©t. ^legibten, Slltftabt. Anfangs gatte er nur 

roenige 3ugörer; mar etmaS ungeroognteS, bag er in ber 

S3olfsfpracge prebigte, ja man glaubte, baS fei beS ©üangeliumS 

nidjt mürbig.21) 2tber er lieg ficg babnrcg nicgt irren, unb nacg 

unb nacg mucgS bie feiner 3ugörer fo. bag er an ©omt* 

unb gef^a9en nicgt nur ^mehnal, fonbern ^umeilen brei- bis 

oiermal, eines XageS fogar fünfmal, in Derfcgiebenen ®ircgen, 

prebigen mugte (je einmal tateinifcg unb beutfcg unb breimal 

tfdjecgifdj).22) daraus ergibt ficg fcgon,23) bag er ficg nicgt auf 

fßrebigten in tfdjecgifcger ©pracge befcgränfte: Dor ©elegrten unb 

©tubierenben prebigte er tateinifcg, unb um aud) ber beutfcgen 

Sßeüölferung fßragS bienen §u föttnen, gatte er nocg in reiferen 

Sagren beutfcg gelernt, unb prebigte nun aucg in biefer ©pracge. 

©eine Hauptaufgabe fag er inbeS bar in, bem tfcgecgifcgen SSolf, 

ben Firmen baS ©üangelium in igrer ÜÜhdterjpracge ju üerfünbigen, 

mägrenb Slonrab auSfcglieglicg nur ben beutfcgen geprebigt gatte. 

2)er fReij feiner fßrebigten beftanb nicgt foroogl in Margeit 

ber ©ebanfen unb in treffenber mitunter berber Saturn) arg eit, 

mie bie Äonrab’S gemefen maren, fonbern in frommer Snnigfeit 

unb fßgantafie mit mgftifcgem Hinflug, unb in fittlicger S3e- 

geifterung. UebrigenS rügmten bie ©elegrten, bocg mögt 

in betreff feiner lateinifcgen fßrebigten, bie ©ebanfenfülle, 

grifcge unb fftafcggeit feines ©eifteS. ©eine SßolfSprebigten 

gatten faft nocg grögeren ©rfotg als bie $onrab'S. ©S ging 
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eine (Srmedung non ihm aus, nicht nur unter grauen, fonbertt 
and) unter Männern. Deffenttidje kirnen belehrten fic^ unb 
oerüepn ben 2öeg be§ Saftei 8. (Sr brachte einzelne at£ SDienft- 
boten bei redjtjchaffenen §au$frauen unter, anbere gelang e£ ihm 
31t oert)eiraten, bie übrigen fammette er in Sßofynungen, bie unter 
feiner 3Iuffid)t ftanben. §äufer ber ^ßroftitution teerten fich, ja 
ein ganzes Quartier non $ßrag, ba§ nerrufene fogenannte SSenebig 
(Venattp) mar gejäubert morben; nun fdjentte ®art IV. baffetbe 
SOUtitfcf); biefer Iie§ fämmtliche §äufer nieberreifjen, taufte einige 
angrenjenbe Vauftetten ba^u unb baute nun einen bebeutenben 
§äufercompte£ 511 einem äftagbalenenftift namen§: „SUein Seru* 
fatem" ftatt: ff$tein Venebig". (Sin paar §unberte gebefferter 
grauen erhielten tper ifjre 2Bot)nung; feine feelforgerifcfje pflege 
machte über ihnen, um fie auf bem 2öege ber Sugenb gu ermatten. 

Uebrigen§ befdjräntte fid) üDUlitfch nicht auf bie btofe ^ßrajiS: 
er forjcfjte unermübet in ber ©chrift, um Sicht $u fuchen über 
bie ©egenmart unb ihre ©d)äben, über bie Qufunft, unb ma§ 
ber Kirche C£f)riftt beborftef)e. SDie gofge mar, baj3 er teils au§ 
ben Propheten be§ alten 33unbe§ teil« au3 ben Sieben be§ (Sr* 
töfer» bon ben tepten Gingen unb an§> ber Offenbarung 3obanni§ 
bie Ueber^eugung fchöpfte, ber §auptfdjaben ber ©egenmart fei 
in bem toeiffagenbert SBort Sefu aufgebectt: „meit bie Xlngerecf)tig= 
teit mirb überhanbnehmen, mirb bie Siebe in Mieten ertatten". 
(■äftatt'h. 24,12). £)ie Ungeredjtigteit fah äftititfd) bor^uggmeife 
in ber herrfdjenben ©imonie, im $attf unb Verlauf ber ©atra* 
mente, im ÜDUpraud) be§ Veid)tum3 unb bem Verfäumen ber 
50Utbtf)ätigteit gegen Vebürftige. Sa e§ fcf)iert ihm al§> ftefje 
„ber ©reuet ber Vermüftung" (Sftatth- 24,15) bereits au heiliger 
©tätte, unb ber 9Intidjrift fei nicht erft gufünftig, fonbern fchon 
gegenmartig. (S§ fei höchfte ßeit, bah ber ^Sapft fetbft ba§ ein* 
fefje unb §anb antege, um ba§ Untraut ber Strlehrer, feuchter 
unb ©djiSmatifer auSjuraufen, bie ®irdje mit §ütfe eines attge* 
meinen (SoncitS auf ben 235eg be§ §eitS jurüd^uführen, unb burch 
ba§ 33tut be§ Samme§, fomie burch fiegreidje Verbreitung be§ 
SKorteS (55otteS, ben Hntidjrift ju überminben. 

§atte fdjon SUmrab non SBatbhaufen feinen Vticf auf bie 
Söieberfunft (Shrifti unb bie berfud)ung$boIle geit be§ Sßiber* 
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d)rift§, bie berfelben norangelje, gerietet unb unter biefem ©efid)t§* 

punft bie ©egenmart angeraut, fo miebertjolt fid^ biefe ernfte 

Beurteilung ber $eit unb ibrer @d)äben gleicbfam in Oberer 

^ßoteng unb mit birefterer prattifdjer Vermertung in SÜUlitfd). 

3E)m lag bie Befferung, ja bie Rettung ber $ird)e mit größtem 

©emiffenSernft am §ergen; feine Veformgebanfen maren non 

apofalpptifdjer 2lnfd)auung unb mpftifdjer ©inne§art getragen, 

hingegen bie Bermirflicbung ber erfebnten Veform fonnte er fid) 

nur al§ non oben fommenb, b. f). als nom Bapft, mittet eine§ 

allgemeinen @oncil§, in§ 2Serf gefegt norfteden; ein ©ebanfe, monu 

er, mie bie fpätere ©efd)id)te geigt, ficf) grünblid) getäufdjt ^at. 

2lber bamit bie§ Qkl erreicht meibe, mollte er ba§ ©einige 

tfjun. Sn feinem „©liaäeifer", mie ber Verehrer 9Mitfd)'3r 

9ftattbia§ non Sanom fid) au§brüdt,23) fämpfte er mannhaft gegen 

ade3 mibercbriftlidje Söefen bei Männern unb grauen aller ©tänbe, 

mo er e£ gu finben glaubte, inbem er ohne ^Xnfefjen ber ^erfon, 

§oben unb fieberen gegenüber, ba§felbe aufbedte unb rügte, 

©r freute fid) nid)t, felbft bem ©rgbifcbof, menn e§ if)tn fdjieit, 

al3 gerate er auf einen Srrmeg, mit ftrafenbem 2öort in'S 

©emiffen gu reben. Sn er magte e§, felbft bem $aifer ®arl IV. 

in einer großen Verfammlung, inbem er mit bem ginger auf 

ifjn beutete, gu fagen, er fei ein großer 2ßib erdjrift; mofür ber 

bamalige ©rgbifdjof, Sodann Dtfdjfo non 28lafd)im — (©rnft non 

^ßarbubip mar 1364 geftorben) — if)n gur Bufje mit mehr* 

tägiger §aft im bifdjöflidjen Werfer beftrafte. £)er $aifer, ber 

ben reblicben Sttann ftet§ geachtet unb lieb gehabt, entgog il)m 

fogar nad) biefem Vorfall feine ©nabe nicht. 

S3ei biefem genereifer, biefer unummunbenett greimütigteit 

feiner ©pradje unb feinet §anbeln§, ift e§ nicht gu oermunbern, 

ba§ heftige 5lnfeinbüng, Verfeinerung unb Verfolgung fid) non 

mehr al§ einer ©eite gegen ihn-erhob. 2)ie ^rager Geologen 

fd)märgten ihn al£ gtrle^rer an megen feiner apofalpptifcben Sbeen. 

©r appellierte bagegen an fßapft Urban V. unb begab fiel) 1367 

nad) Vom, mobin ber BdPfi feine Vefibeng non Uoignon au§ 

guriidnerlegen mollte. Ul3 aber ÜDUlitjd) bort auf bie 2lnfunft 

be§ $apfte§ lange märten muffte, füllte er fid) fdjliefüid) ge* 

brungen, in einem Unfd)lag am portal ber ^etersfirebe feinen 
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©ntfd)luh funb zu geben, in einer öffentlichen ^ßrebigt feine lieber* 

Zeugung auSzufpredheu, baff ber $lntidjrift bereite erfc£)ienen fei; 

baS 33olf möge beten für ^ßapft unb ^aifer, bamit fie bie (Steiften* 

heit in geiftlidjen unb meltlid)en Gingen fo orbnen möchten, bah 

bie ©laubigen ihrem ©d)öpfer ungeftört bienen tonnten.25) Slaum 

tnar ber ^Xnfc^Iag gemacht, fo lieh ber 3nquifitor oon 9lom, ein 

SDominifaner, ihn in ber ^ßeterSfirdhe verhaften; modhenlang 

Schmachtete er in einem Werfer ber Snquifition. Allein fobatb 

Urban V. in Sfom angenommen mar (16. Dftober 1367), mürbe 

SÜUlitftf) nicht nur auf freien gufj gefegt, fonbern auch burdj ben 

$arbinal oon 2tlbano mehrfach ausgezeichnet unb in feine 33e* 

haufung aufgenommen. Sebod) beftih er fich feitbem, feine ©e* 

banfen über ■ ben 3lntichrift mit mehr gurücfhattung zu äuhertt. 

3llS Sftilitfd) nach $rag zurüctfehrte, mar ber 3ubet feiner 

Verehrer um fo gröber, als bie S3ettelmöncf)e, infolge feiner ©in* 

ferferung in 9iom, oft in ^rebigten gefagt hatten: „feht, nun 

mirb bemnächft SD^ilitfch oerbrannt merben."26) ©r arbeitete nun 

in s$rebigt unb ©eelforge, als ©emiffenSrat vieler Xaufenbe, mit 

oerboppeltem ©ifer, untermieS unb leitete junge Merifer. ©einen 

eigenen §auShalt richtete er immer bürftiger unb enthattfamer 

ein; aber bei all biefer ©trenge gegen fiel) felbft mar er mitb 

gegen anbere, ftetS heiter nnb liebreich* ©ein ©djüler Matthias 

oon Sanom fagt: „üftiemanb, er märe benn üom ©eift beS 3lnti* 

djrift befeffen, tonnte mit ihm fich unterreben ober etmaS mit ihm 

Zu thun hüben, ohne oon feiner ßiebenSmürbigteit hingeriffen nnb 

erfüllt zu merben, nnb getröftet oon ihm zu gehen." 31lS Slonrab 

oon Sßalbhaufen im 3af)re 1369 ftarb, mürbe an feiner ©teile 

SOUlitfch zum Pfarrer ber Xeqnfirche ernannt. 

Ungeachtet ber 33ortrefflichteit feines ©harafterS unb ber 

Uneigennüfcigteit unb ßiebeSarbeit feines üBirtenS, ftieg ber §ah 

unb bie 3lnfeinbung oon ©eiten ber 33ettelmönche gegen ihn fo 

hoch, bah, toie Matthias oon Scmom fagt, SD^ilitfch täglich in 

^obeSgefahr ftanb um ber SBahrljeit mitten.27) 3Wein ®arl IV. 

nahm ihn fo beharrlich in ©chup, bah jeine ©egner in $rag 

nitf)tS gegen ihn auSridjten tonnten. 2)aS geftanben bie ©egner 

felbft unummunben ein, inbem fie unter ihre 3lnfcf)utbigungen 

miber ihn auch bie aufnahmen, SDIilitfch hübe ertlärt, menn ber 
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Ißapft beit Sann über if)n oerpängen fodte, merbe er fid) mit 
ipülfe beS föaiferS oerteibigen.28) deshalb manbten ftc§ bie ©egiter 
unmittelbar an ben päpftlidjen §of nad) 2loignon. ©ie reichten 
12 ^lagepunfte gegen ifjn ein, unter benen jeboch feiner, nidjt 
einmal ber erfte über baS angeblid) behauptete ©rfcpeinen beS 
UIntid)rtft in ber ©egenmart, bie ßehre felbft betrifft; fie finb 
oielmel)r fämtlid) nur fittlid^er unb perfönlidjer Slrt. SDiefer 5lrt 
ift and) bie Sefdjmerbe (Strtifel 4 f.) barüber, bah SÜUlitfd) häufige 
©ommunion empfehle. ©S gelang in ber Xljat, ©regor XI. baju 
ju betnegen, bah er 1374 mehrere Süden an $aifer Sfarl, an ben 
Srager ©r^bifdjof, fomie an bie Sifdjöfe non ßeitomijchl unb 
Dlmüp, non SreSlau unb $rafau erliefe, melcpe eine fcharfe Vüge 
über bie ftagtneife eingereichten Prüfet, aber aud) über bie Sifcf)öfe 
enthielten, melcpe ber Verbreitung jener angeblid) nnfirdjlidjen 
©runbfäpe in ihren ©preugeln nid)t entgegengetreten feien. 
Uftilitfd) blieb, im Semuhtfein feiner guten ©ad)e, bei alle bem 
fehr ruhig; als aber ber Präger Suquifitor auf ©runb ber Süden 
eine gerichtliche Unterfudjung gegen ihn einleitete unb ihn norlub, 
appedierte dftilitfdj an ben ^ßapft felbft unb begab fid) in ber 
gaftenjeit 1374 perfonlich nad) 2loignon. §ier gelang eS ihm 
mit ®ülfe feinet fd)on früher bemäl)rten ©önnerS, beS ÄarbinalS 
non Sllbaito, ade SerbacptSgrünbe gegen feine SDenfart unb ©e* 
finttnng gu befeitigen. ©S überfiel ihn aber eine $ranff)eit, bie 
ihn, nod) ehe ein eigentliches Urteil in feiner ©ad)e gefädt mar, 
am 29. Suni 1374 in Uoignon hmtoegraffte. 

©S ift unoerfennbar, bah bie Ülnfeinbnng unb Verteuerung, 
melche fchon gegen Slonrab üon 2öalbl)aufeu gerichtet morben 
mar, SÜUlifd) gegenüber im oerftärftem 9Rahe auftrat. §atten 
mir fchon bei $onrab apofalpptifcpe Slnfdjauungen entbedt, fo 
treten biefelben bei -äftilitfch bebeutenb ftürfer in ben Sorbergrunb, 
fobah fie bei ihm baS Urteil über bie fachlichen ©djäben feines 
Zeitalters mirflich beherrfchen. ©an$ mefentlid) unterfcheibet fid) 
ÜJJUIitfd) oon $onrab in nationaler Se^iehung: $onrab mar ein 
2)eutfd)er, unb feine Arbeit mar in fpäterer Zeit, ba er in Söhs 
men mirfte, mie in früherer, ba er in Defterreidj feinem Serufe 
lebte, ben SDeutfdjen gemibrnet, bie freilich bamalS in Sra9 ben 
meit itbermiegenben Seftanbteil ber Seoölferung bilbeten. §in* 

• Sechter, gofjattn §u§. 2 
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gegen SNititfd) war oon ©eburt ein Xfdjeche nnb wibmete feine 
ßeit nnb ®raft, wenn and) nicht auSfdhltefdid), bod) bei weitem 
3um größten Seife ber tfcf)ecf)ifcf)en Veüöfferung; war er bod), wie 
eS fd)eint, ber erfte, ber ‘prebigten in tfched)ifd)er ©pracfje 31t 
haften wagte, ©eine ©Triften ftnb teils in tfd)ed^ifd)er teils in 
fateinifdjer ©prad)e abgefafjt, aber feine ift beutfd) getrieben. 
Unb gerabe feine Vebeutung afS tfd^ec^ifc^er ^rebiger nnb feine 
Siebe 3U ber tfched)ifd)en Veoölferung macht ihn §u einem ©eifteS* 
oerwanbten non §uS. 

Ser jüngfte unter ben Vorläufern beS §ufitiSmuS war 
SNatthiaS oon Sanow (urfunbüd) „NfatthiaS, ©of)n SBenjelS 
non Sanow"). ©r lebte noch jn einer ßeit, als §uS bereits 
©tubent war; er ift aber and) berjenige, ber am tiefften ging. 
SttatthiaS war ein ©d)üfer beS SNilitfd) oon ^remfier: er 
würbe, wie nach feinen ^Zeichnungen 311 oermnten ftefjt29), 
währenb feines afabemifdjeit ©tnbiumS 3U $rag burd) ben geifU 
ooden eifrigen Vre^9er etwedt nnb fdjlojj fidj ihm innig an. 
Allein nod) oor beffen Sob begab er fid) nach SßariS, um 
feine ©tubien bort 3U ooffenben; in fßaris promooierte er auch, 
weSfyatb man if)n in feiner §eimat fpäter nur ben „^ßarifer 
üNagifter" nannte. UebrigenS üerweifte er geraume ßeit auch 
in Nom unb in Nürnberg. Uuf feinen Reifen fammette er fidfj 
SBeltfenntniS unb Erfahrung. 3fm 1. 5lprit 1381 oerlieh ihm 
Urban VI. bie 5lnWartfd)aft auf bie näd)fte 3m: ©Uebigung 
fommenbe Somherrnftelfe an ber ^atfjebrale 3U ^rag. infolge 
beffen würbe er fdjon am 12. Dftober beSfelben Sa^reS afS 
^apitufar beS ©t. VeiVSomS eingefetd. ©r3bifd)of 3o^ann oon 
Senftein (Sen3enftein), ber Nachfolger beS oben genannten 
0tjd)fo (f 1380), welcher ©tubiengenoffe beS Matthias auf ber 
Unioerfität $ariS gewefen War, beauftragte ihn, als fein Ver= 
treter Veicf)te 3U hören. Sie[e ©tedung als Domherr unb 
Veidjtüater an ber Slathebrafe, behielt üNatthiaS bis an feinen 
Sob, ber ihn in ben beften SNattneSjahren am 30. Noüember 
1394 ereilte, $onrab unb SNifitfcf) haUen atS VoffSprebiger 
burch 2Sort unb Xhat eine auSgebreitete SSirffamfeit geübt; 
SNatthiaS arbeitete im ©tiden unb im Steinen, teils als @e* 
wiffenSrat unb ©eefforger berjenigen, welche ficf) feiner fittlidjen 
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Leitung tjingebenb anüertrauten, teils burd) tljeologifdje Xraftate, 
in treten er bie ©rgebniffe feiner 23ibelforfd)ung uub feines 
•iftadjbenfenS über fragen beS §etlS uub beS fReicfjeS ©otteS 
niebertegte. Xie $tuffäj$e, roelcfje in ben Sorten 1388 bis 1392 
aömäljlid) entftanben mareit, fammelte unb orbnete er fdjliefüid) 
ju einem ©an^en, meinem man, mie ^ßaladt) treffenb bemerlt f)at, 
ben Xitel geben tonnte: „Unterfudmnqen über mabreS unb falfcbeS 
©Ijriftentum".30) 

SDcatt^iaS non Sanom ging, maS bisher uid)t genug beachtet 
morben ift, bei feinem 9lad)benfen über ©egenmart uub $iel ^er 
$ird)e ©fjrifti, oon ber Xf)atfad)e ber bereits djronifd) gemorbeuen 
8ßapftfpattung aus. ©r ertannte bariit ein ©tjmptom t>orl)anbener » 
^erberbttiS ber ©f)riftenl)eit, meldje nur burd) SSiebergeburt unb 
fittlid)e ©rueuerung gehoben merben lönne. Xafjer arbeitete er, 
mie niete madere Männer feines Zeitalters, auf eine Reform 
ber ^ircfje I)in. Sebocf) finb nad) feiner lleber^eugung burd) biefe 
©pattung nid)t - bie ©rmäf)lten, meld)e eine ©inljeit in ©f)rifto 
bitben, oon einanber getrennt, nid)t ift ©£)rifti Seib gefpalten: 
fonbent eS ift nur ber bisher in fid) gefdjloffene Seib beS 2lnti- 
cfjrift baburd) geteilt unb in SBermirrung gebracht. Sn biefeit 
menigen ©ät^en liegt fomotjl ber 2luguftiuifd)e Mrdjenbegriff, als 
ber fcfjon oon £onrab, aber mef)r uod) oonMilitfd) fjer über= 
tommene ©ebante au ben Sßiberdjrift. Sener ®ird)enbegriff fafst 
bie Slirdje als bie ©efamlf)eit ber ©rmätjtten unb jiet)t eine 
fd)arfe ©ren^tinie ^mifdjeu magrem unb falfcfjem, fd)einbarem 
£eib ©f)rifti. 2Bo man Sefum ben ©etreujigten lieb f)at, mo 
fein ©eift mattet, ba ift bie maljre S^ircfje, bie ©emeinbe bel¬ 
edigen. 2Bo mau fid) fetbft uub bie 2Belt tieb t)at, ba ift bie 
„©emeinbe ber SBöfett'1, $f. 04, 3 (ecclesia malignantium, 
Vulg.), bie fatfdje ®ird)e, ber Seib beS 2lntid)rift. Xen apota* 
lt)ptifd)en 3lt9 unb ^n §inbtid auf bie testen Xinge f)at Sunom, 
mit feiuern geiftlid)en Später Militfd) gemein. 

fragen mir nad) ben Mitteln unb SS egen ber Reform, 
meld)e Matthias im 2luge t)at unb empfietjtt, fo befielen fie 
teit§ im „2luSreuten aller ^ßflan^en, bie ber l)immlifd)e SSater 
nicf)t gepflanzt t)at" (Mattl). 15, 13), teils in ßurücffüfjrung ber 
Sftrdje ©l)rifti ju iljren einfacfjen unb gefitnben Anfängen31). Xie 

9* 



20 

au^ureutenben ^flan^en finb menfd)(id)e Zrfinbungen, ©Übungen 
unb (Gebote, metdje immer mehr bermelfättigt unb berfdjärft 
morbeit finb, aber bie ©eeten üom $ern d)rifttid)er grömmigfeit 
unb £ngenb abtenfen, §erfirenen unb beräuhertid)en. SDurd) 
fotcfje Sehren unb Zeremonien mirb bie Zhriftenheit überbürbet; 
fie müffen abgetbau merben; unb ber geitpunft, ba bie§ gefd^ebjen 
mirb, ftef)t nat)e betmr. Z§ fdjeint inbeg, ÜD?atthia§ ermartete 
bie 2tu§rottnng miberdjriftticher ©efinuungen, Sehren unb ©apungen 
hauptfädjtid) boit ber Verbreitung pofitiner, äd)t d)riftlid)er 
grömmigfeit, b. fp t>on ber Siebe 51t Sefu Zhrifto, unb ber $ftad)fotge 
Sefu. Sßo finb fotcfje mafjre Zt)riften ju finben? Glicht ^umeift 
unter ißrieftern unb Mönchen, fonbetn unter ben Steinen im 
Votf, b. i), unter ben Saien; namenttid) finb grauen empfängt 
lieber für bie ©nabengaben 3efn Zhrifti, al§ Männer. Offenbar 
ertennt 3anom bem tterifaten ©tanbe feinen SSorfprung t>or 
ben ©emeinbegtiebern 51t, ift vielmehr geneigt, ba£ allgemeine 
s^rieftertum ber ©laubigen in edjt eoangetifchem ©eifte an^u= 
erfennen. 

3n bemjetben sDtohe, in mefdjem Sanom 3efum at§ ben 
einigen Sftittter itnb §ort be§ §ei(3 aitpreift, fteigt feine SBert- 
fdjäpung ber heit. ©d)rift gegenüber menfd)tidjen Ueberlieferuugen. 
Zrfjebenb ift fein Vefenntni§: „£)ie Vibet ift e§, bie id) non 
meiner Sugenb an lieb gehabt, meine greuitbiit unb Vrant ge* 
nannt fjabe. — 3d) geftefje, fie ift non meiner Sugenb an bi£ 
iu§ Sttter nicht non mir gemieden, meber untermegS noch baheim, 
meber im ©efdjäft nod) in ber Sftnhe; in jeber tlngemihheit, bei 
jeber grage, fanb id) ftet» in ber Vibet unb bnrd) fie befrie- 
bigenben unb gelten 2Utffd)tuh unb SLroft für meine ©eete; in 
jeber ^Beunruhigung, Verfolgung unb Xraurigfeit nahm id) allent- 
halben meine guftudjt 311 ihr; unb fie ift mir ftet§ mie eine 
hochgeehrte Butter begegnet; ihre Xröftuugen erfreuten meine 
©eete."32) Merbing§ muh 9J£attf)ia3 geftehen, bah er anfänglich 
bie Vibet nicht nerftanben, be§f)atb and) nicht 511 fdjäpen gemuht 
habe; erft at§ e3 bem §errit 3efu gefiel ihn gu ermeden unb 
mie einen Vranb au$ bem gener 51t reihen, fei er arm unb ^er* 
fnirfdjt gemorbeu unb habe fid) gitternb 511 ©otte§ 2Bort gemenbet. 
— 5Daun hübe 3efu§, ber ©efrengigte, nach feiner ©üte ihm bas 
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Cfjr geöffnet, fo bafj er bie ©djrift oerftetjen lernte, tute fie auf 
bie degenmart paffe. 9hm fjabe ein ftarfeg unö bod) }üfje§ 
geuer fein ger^ ergriffen, unb biefe§ brenne um jo tjelter, je 
mefjr er im debet 31t (55ott unb bem gefreugigten 3efu§ fidj er¬ 
gebe unb ifjm biene.33) 9)?attf)ia§ liebt e8, Sefnm ben „de* 
freujigten" $u nennen; er tfjut e§ fo fjaufig, baf) mir eine Ab* 
ficf)t bariit erfenen müffen: inbem er ben geheiligten geifanb, nidjt 
ben erpöfjten gerrtt betont, rüdt er ba§ 2öerf ber 33erföfjnung 
in ben 93orbergrunb, unb giebt ^ugteidj 511 oerfte£)en, maf)re§ 
dfyriftentum !önne otjue ‘Demut, geifttidje Armut unb ©etbftoer* 
teugnung nid)t beftetjen. 

$ür ba§ fegen§reidjfte dnabenmittet erftärt 3anom ba§ 
Zeitige Abenbmafjt. gatte fd)on fein £ef)rer 9Mitfd) f)änfige 
Kommunion anempfofjten- (f. oben ©. 17), fo brang 9ftattfjia§ 
nod) nacfjbrüdlid^er auf häufigen, ja täglichen denufj be§ fjeitigen 
Abenbmafjte. d§ giebt fein SEtjema, auf ba§ er häufiger nnb 
mit mef)r Vorliebe gurüdfommt; e§ giebt aber aud) fanm einen 
^>unft, ber if)m metjr Verübelt morben märe, at§ biefer. Die 
Kommunion ift, nad) feiner lleber^eugung, ba§ frucfjtbarfte 9Jhttef 
be§ 2Badj§titni3 im geiftticfjen £eben; beim fie bient jur Aneig¬ 
nung dfjrifti. De3f)atb bebiirfen bie Anfänger im dfjriftentum, 
bie ©djmadjen, raetdjc if)re Unmürbigfeit fügten, be§ ©aframent§ 
am adermeiften. llebrigeu§ mar 9ftattljia§ meit baoon entfernt, 
bie Seute 311m denuö be§ be^^9en AbenbmatjtS §u brängeit unb 
511 nötigen; oietmefyr mitnfcfjte er nur, ba§ freie, felbfteigene SSer^ 
taugen nadj biefer ©eefenfpeife 311 meden. Dafj er aber tpebei 
auf bie 9$o((ftänbigfeit be§ ©aframentS gebrungen, and) für de* 
meinbegtieber ben $etdj geforbert habe, täfjt fidj au§ feinen 
Aeiifjeruiigen nidjt ficfjer nacpmeijen.34) Sßenn er jene gorberuug 
geftidt f)ätte, fo mürbe biefetbe ofjne Qmeifet eben fo gut bean* 
ftanbet morben fein, mie fein bringen auf tjäufige Kommunion, 
din^etne namtjafte 9J?änner, 3. 93. Abetbert 91anconi§ be dricinio, 
ftimmten ifjrn bei. diner ber bebeutenbften unter feinen 
deifte§genoffen mar Soljann 0011 ©tefna (©tjefna), ein difter* 
cienfer. 3ebocf) fehlte and) nidjt an Männern, metdje bie 
tjäufige Kommunion ber demeiubegtieber miberrieteu. Die ©adje 
fam fogar oor ba§ er^bifc^öflicfje doncit jit ^rag; in ber ©ipuug 
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t>om 19. Dftober 1388 mürbe ber Sefd)tuh gefaßt, bah Säten 
burdjauS nidjt öfter, als höd)ftenS einmal jeben SDonat jum 
©enuffe ber Kommunion gugelaffen merben füllten, tiefer Se= 
fcfjluß erfd)ien bem SDatthiaS non Sanom als Erfüllung ber 
SBeiffagung non ben lebten Seiten, moitad) burd) ben geinb 
©otteS unb feinet Deiches „baS tägliche Dpfer abgetan" merbe 
(^Daniel 12, 11).35) SDie ©egner tjatten ihm gegenüber einen 
©rfolg errungen; baS ermutigte fie einen ©djritt meiter gu gehen: 
auf bem ^ßrooingialfongil beS folgenbeit 3af)te§ (1389) erhoben 
fie eine anbermeite 21nflage gegen il)n: mau machte ihm fein 
©ifern gegen Anrufung ber ^eiligen, gegen Verehrung non 
Reliquien unb §eitigenbi(bern gum Sormurf. 3a man fetzte il)m 
bermahen gu, bah er fid) bagu oerftaitb, in ber Difolaifirdje ber 
511tftabt ein öffentliches SefenntniS beS 3nl)altS abgulegen: er¬ 
höbe einige Sehren nicht mit ber gebüljrenben Ueberlegung, Um- 
ficht unb Didpigleit norgetragen, fo bah 3rrtum unb UergerniS 
barauS entfielen fonnte; beSf)alb erfläre er, bah Silber U^rifti 
unb ber ^eiligen nicfjt Urfadje non ©öpenbienft feien u. f. m.36); 
namentlich gab er bie Sufage, niemanb mehr gum täglidjen 
©enuh beS he^9en Ubenbmaf)lS ermahnen gu mollen. (Sin 
SGBiberruf im ftrengen ©htne beS 2BortS mar baS nicf)t:37), man 
lieh bem hochgeachteten üDann gegenüber hoch eine gemiffe ©cf)o- 
nung malten, ©o lonnte er namentlich einen häufigen ©enuh 
ber Kommunion nadj mie oor mit gutem ©emiffen empfehlen, 
©idjer ift, bah burd) SDatthiaS oon 3anom bie Uufmerfjamleit 
gang befonberS auf baS ©alrament beS h- HbenbmahlS h^n9e^en^ 
morben ift, mährenb er gtigleid) baS allgemeine ^ßrieftertum ber 
©laubigen betonte. 

Sn ben bisher in Inappem ©runbrih gegeichneten ©ebantert 
beS Matthias liegen fruchtbare Sleime einer Stirdjenreform, meldje 
teils burch Sohann §nS, teils ein Salmhunbert fpüter burd) bie 
beutfcpe Deformation gur ©ntmidtung gebradjt morben finb. 3a 
man tann mit Deanber fo meit gehen, gu urteilen, §)uS fei 
hinter Matthias oon Sanom eher gurüdgeblieben, als über ihn 
hinauSgefdjritten. 3S) 

SDatthiaS hatte gmar nicht in meiten Greifen als beliebter 
SolfSprebiger, fonbern nur in engeren Greifen unb im ©tiden als 
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®emiffen§rat unb S3eid)töater gearbeitet, ^auptfäcfjticf) aber al$ 
cfjriftlic^er Genfer unb ©d)riftftel(er tiefen (Sinftuh auf ernfte 
(Sfjriften nnb ftrebfame ©eifter geübt, ©eine ©egner Ratten ihm 
gegenüber mehr ©rfotg, at§ bie (Gegner $onrab7§ unb Militfd)'3 
erlangt Ratten; fie festen nicht nur einen 23efd)tuj3 ber fßrager 
er§bifchöflichen ©pnobe burd), morin ein £iebling§gebanfe 3anon>T§ 
Oerurteilt mürbe, fonbern er felbft mürbe and) bagu gebrängt, eine 
(Märuug öffentlich ab^ugeben, meldje jmar nid)t einem SBiberruf 
gleich 31t achten toar, aber hoch eine perfönttche Demütigung in 
fich fdjtoh nnb ihm für bie gutunft e^ne öetoiffe Mäßigung jur 
Pflicht machte. 

Mit Erhebung be£ S3i§tnm§ ißrag §n einem felbftänbigen ©r^ 
biStum ging §anb in §anb bie Stiftung ber Unioerfität ^ßrag. 
23cibe Maßregeln fallen nicht nur zeitlich nahe gufammen, fonbern 
bitben in bem fchöpferifcfjen 3tegierung§programm $arl§ IV. ein har* 
monifd)e3 ©anjeg: bie Jpauptftabt Böhmens, bie künftige Äaiferftabt, 
fotlte nicht nur eine felbftänbige firchHd)e Metropole, fonbern auch 
eine mit ber fßarifer Unioerfität roetteifernbe Metropole ber 
S33iffenfcf)aft im beutfdjen Oiei^e, ja in gan$ Mitteleuropa 
03erben. Die Unioerfität in $rag 03ar bie £iebting§fchöpfung 
$arl3, e§ 03ar fein auäbrüdticher SBnnfch, bah feine Böhmen 
ihren 2öiffen§burft nicht im ?Iu§Ianb jn ftillen gelungen fein, 
fonbern ihn baljeim §n befriebigeu unb felbft grernbe anjujiehen 
im ©tanbe fein möchten.39) 23i§ bahin gab e§ nur in granlreich 
unb Stalien, in ©nglanb nnb ©panien Unioerfitäten ober, toie 
man fidj batnafä auSbriicfte, „©eneralftubien”; in Deutfdjlanb 
03ar $ßrag bie erfte Unioerfität, fie follte, nach ber SBiöenSmeinung 
^örtig $arl§, entfprechenb bem SBorbilbe be§ ^ßarifer „©eneral* 
ftubiumS“ eingerichtet merben. (£§ mährte übrigen^ geraume geit, 
minbeftenS ein Sahtjehnt, bi§ bie neue ©tiftung einen merftichen 
$luffd)mung nahm, ihre SÖIüte begann mohl erft gegen ©nbe ber 
fedjjiger 3aßre. ©ie mar übrigen^ oon Anfang an nicht al§ eine 
partifulariftifche £anbe§anftalt gebaut, fonbern a\§> eine gefamt* 
beutfche Unioerfität; biefen CE^aracter offenbarte fdjon ber 
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Umftanb, bafj bie ©efamtfyeit i4)rer 50Zagifter unb (Scholaren oon 
früt) an, menn ancf) nic^t nad)toei^Iicf) feit itjrer krünbung in 
bie oier SanbSmannftaften ober „-»Rationen" ber ffiöfjmen, Samern, 
Sßoten unb ©atfen gegtiebert mar. 2)ie ©rünbung eines 
„©eneratftubiumS" in $rag gab Verantaffung gu einer neuen, 
gaf)treiten ©inmanberung oon £)eutften in bie böfjmifte §aupt- 
ftabt. 28ie früher niete beutfte ©emerbtreibenbe unb ^aufteute, 
fo toanberten nun beutfte Sftagifter unb ©tubenten ein, bereu 
man anfangs §unberte, batb aber Xaufenbe gäfytte. £)iefe SRenge 
beutfdjer Sefjrer unb ©cfjotaren bitbete einen um fo bebeutenberen 
Söeflanbteit ber ißrager ©inmoffnerftaft, ats fie traft päpfttidjer 
unb fonigtid)er ^rioitegien ats eine fetbftänbige $örperfd)aft 
baftanb, mit bem fHecf)te, fid) fetbft gu regieren unb über iffre 
■äftitglieber eigene ©erittSbarteit gu üben; biefeS Vorredjt tiegt 
fdjon in bem tarnen Universitas, ber itrfprügticf) nict)t facf)ticf) 
eine Universitas literarum, fonberit pexfönlicf) unb fociat 
bie Universitas magistrorum et scliolarium, eine prioi* 
legierte föörperftaft non Sefjrern unb Süngern ber SSiffenfdjaft 
be^eicfjnete. $)ie fociate Vebeutung ber Unioerfität mar um fo 
größer, ats gu itjren „Untertanen" atte biejeuigen geregnet 
mürben, metdje mit 5tbfd)teiben, sDMen, korrigieren unb Vinben 
non §anbftriften fit befdjäftigten, Vertäufer non Pergament, 
5tpott)eter unb atte, bie in irgenb einer SBeife oon ber Unioerfität 
tebten. Sn ben testen SDecennien beS XIY. SafjrfjunbertS matten 
fid) mehrere £)oftoren an ber Unioerfität burt ftrttite 
formbeftrebungen unb bnrd) DppofitionSgebanten bemerftid). 
©o namenttit ein auS Sommern gebürtiger £ottor ber Xtjeotogie, 
9Rattt)äuS oon ^'rotoro, ber in ißrag bis 1367 ftubiert f)atte, bann 
aber ebenbafetbft ats Se^rer mirtte, fetbft not ton attgiger 
Safjren; geftorben ift er atS Sßiftof oon SSormS 1409. kr t)iett 
1384 40) eine ©pnobatrebe über Vefferung ber ©itten beS Uterus 
unb beS VottS. Sffnr geifteSüermanbt mar $ltbert ©ngetftatt; 
berfelbe ftubirte gu ißrag bis gum Saf)re 1373, bann mirtte er 
bafetbft ats Setjrer; baS mar not 3at)r 1400 bergall; eine 
©trift oon ifjm, betitelt: „gotbener ©pieget", ift unS erhalten. 
5tber aut unter ben $)oftoren ber fftette fehlte eS nitt an frei¬ 
mütigen Vertretern ber Dppofition: fo trat ein gemiffer Sofiaitn 
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oott 33or, SDoftor ber fRec^te, in einer nicht mehr befannten 6d)rift 
gegen bie 33ettelmönd)e auf. 33on einem Pfarrer üdfagifter SBen^el 
$Rof)le ift jmar nicht auSbrüdlid) bezeugt, bah er in ^ßrag ftubiert 
fiabe; bennod) mirb bieS burd) ade Umftänbe mahrfdjeiulidj ge- 
macht; berfelbe mar um ba§ gahr 1392 Pfarrer ju 6t. SDtatinuS 
in ber Slltftabi. 2llS in biefem gahr aitS $lnlah eines gubeljahrS 
auf bem 2Bifcfjef)rab 2lblah auSgeboten mürbe, mar Pfarrer 
Sfto^te ber einzige unter ben Frager SDtagiftern unb £)oftoren, 
metdjer (Sinfpradje bagegen erhob unb ben 2lblah für 6c§minbet 
unb Xrug erflärte, jebod) nicht öffentlich, fonbern heimlich unb 
im Vertrauen. 41) 6old)e Dteformgebanfen unb SBeftrebungen, 
burch melche ficf) bie ^ßrager llniüerfität bereits in ben lebten 
®ecennien beS XIV. gaprhunbertS auSjeidjnet, finb ohne ßmeifel 
oorjugSmeife aus ber Anregung abjuleiten, melche $arl IV. in 
biefem (Reifte gegeben hatte. £)er $aifer mar einerfeits oon tieffter 
©htfurcht gegenüber ber $ird)e, ütSbefonbere bem päpftlidjen 6tuhh 
befeelt, anbererfeitS aber mar er feineSmegS blinb für einge- 
fchlicheite (Gebrechen beS firchlichen VebenS unb ergriff energifdje 
Sttajsregeln jur 9lbftedung berfelben. 

ßu ben einheimifchen ©inflüffen tarnen aber auch auSlänbifdje. 
33on (Snglanb her mirtte feit bem (Snbe beS XIV. gahrtjunberts 
ber (Seift Sßiclif’S auf 33öhmen. 6eitbem bie böhmifdje Sßrinjefftn 
3lnita üon ßujemburg, Tochter $arlS IV. unb feiner liierten 
(Semahlin CSlifabeth oon Sommern, im gahr 1382 mit bem 
Könige oon ©nglanb, dlicharb II., oermäfjlt morben mar, entmidelte 
fid) ein SBerfehr nidjt nur gmifchen ben beiberfeitigen §öfen, fonbern 
auch Jtuifchen ber llniüerfität s}$rag unb ihrer älteren, berühmteren 
6chmefter, ber Unioeifität Djforb. 42) tiefer geiftige 33ertef)r 
begann §mar fdjmerlid) fchon bei Sehweiten SBiclifS, fieser aber 
fchon in ben erften gahr^ehnten nach feinem am 31. £)e§. 1384 
erfolgten £obe. ^rager 6tubenten gingen nach Snglanb, um 
an ber, nädjft ^ßariS berühmteren, Xheologenunioerfität Dj;forb 
ju ftubieren. £)ort lernten fie bie am ©djluffe beS XIV. gahr* 
hunberts bafelbft meit oerbreiteten (Sebanfen SSiclifS feunen unb 
brachten biefelben bei ihrer fRüdfehr nebft 9lbfd)riften einzelner 
35üd)er unb Xradate beS gefeierten 9tteifterS in ihre böhmifche 
§eimat mit. maren anfänglich phdofophifdje 3lbhaublungen 
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2Bidif§, rneldje nermuttidj non böt)mifd)en ©tubenten in Di'forb 
abgefdjrteben unb fo nad} ^ßrag gebracht mürben; ba§ mar aller 
Vtoljtfdjeintidjfeit nad) minbefteng fdjon feit 1391 ober fd)on 
einige Satjre früher ber galt.43) SDer erfte, non bem e§ nn§ 
genau befannt ift, bajs er jene 33af)n betreten Ijat, ift §ierontjmus 
non $rag. Sßir tniffen au§ feinem eigenen Veridjte, bafj er 
nermuttidj fdjon im Satjr 1399 nad) ©nglanb reifte, einige 
Satjre in €>j:forb ftnbierte unb fetbftgefertigte 5Ibfdjriften 
einiger tfjeologifdjer Viidjer 233icIifT§ nad) $rag mit* 
bradjte.44) £ie ©itte böfjmifcfjer ©tubenten, eine Qeit taug in 
D^'forb §u ftubieren, erhielt fief) noch im XV. 3öl)r!)unbert. ©o 
tarnen mit ber $e\t immer meljr SSerte Söictif’S nad) 33öl)men, 
mürben im ßanbe fetbft fleißig abgefcfjrieben, §um Xeit fogar in’3 
Xfdjedjifdje überfe^t. ift eine jmeifellofe SHjatfadje, ba£ bie 
Verbreitung unb ba£ ©tnbium non ©Triften Sßiclif’S in Vöfjmen 
tnätjrenb ber testen Safdseljnte be§ XIV. nnb be£ erften 3af)r* 
5ef)nte§ be§ XV. 3cdjrf)unbert§ §u ber ffteformbetnegung, an bereu 
©pi^e So^anncS §u§ trat, mefentlid) beigetragen fjaben. 



Buiritcö üapitcl. 

&u6,cn§ Wttfättge bis 1409. 

§u§ ^at bie reformatorifd)en Kräfte unb bie et>angelifcf)en 
©ebanfen, toelcfje in 23öhmen fcpon feit Saffr^ehnten ^eimifcf) 
gemorben maren, in feiner Verfem gufamntengefaßt, anbererfeits 
Söictif'fdje ©runbfäpe, meldfe non ©nglanb f)tx nad) Böhmen 
oerpflan^t morben maren, fid) innig angeeignet. £)a§u tarn ber 
Umftanb, bajj bie Seftrebungen für Reform ber ®ird)e burdj if)n 
ooHenb§ erklärte Sftationalfache ber SEfdjedfen mürben. 

SohanneS §u£, urfprünglid) 3ohanne§ oon Ipufineh 
®uffpnec^) genannt, mürbe in bent fftarftfleden §ufinep, am 
gu^e be§ S3öf)mertüalbe§ , untneit ber 9JiolbauquelIen unb ber 
baprifchen ©renje, mahrfdjeinlid) im Sah1' 1369 geboren. Safs 
ber 6. 3uti al§ fein ©eburtStag angegeben mirb, beruht Oer* 
mutlid) einzig unb allein barauf, bap bie §ufiten ben 6. Suli 
al§ feinen ©ebenftag 511 feiern pflegten, aber nicht meit biefer 
Sag fein ©eburt^tag, fonbern meit er fein (Sterbetag mar, unb 
fie biefen nad) urdjrifttidfem Vorgang al§ ben Sag feiner ©eburt 
jum fetigen Seben anfatfen. ©in alte§, urfunblid)e§ geugnig 
für ben genannten Sag al§ feinen ©eburt§tag ift nicht oorhanben. 
S)a§ ©eburt§jat)r ift nicht ganjj fidjer; möglich, baf3 e§ einige 
3af)re früher fiel, ©r ftammte au§ bem eigentlichen SBolf tfcf)e= 
d)ifd)er Nationalität, ©eine ©Item maren ßanbteute unb, mie 
e§ fdjeint, nicht befonberS bemittelt; be^hcxlb mujjte er, ähnlich 
mie ßuther, at§ ©djolar fitf) fümmerlid) burcf)f(f)lagen, mit ©ingen 
unb mit SQäniftrantenbienften in einer ber nieten Kirchen fßrag’£ 
fein S3rob oerbienen, ©eine 5lu§bilbuüg erhielt er auf ber 
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llnioerfität 51t $rag. Sn metcpem Sa^re er bafetbft immatriculiert 
mürbe, ift nicht fieser beglaubigt, menigftenS ift bie Angabe, bieS fei 
i. 3.1382 gefdjefjen, um befunden zu beanftanben, meit §uS taut 
ber OriginaOOftatrifel ber juribifefjen gafultät als Surift inferibiert 
fein mühte, mährenb bod) bie Olrtiftenfafuttät b. f). bie phitofophifepe, 
beit notmenbigen Durchgang zu beit brei obetu gafultäten bilbete. 
21n uub für fid) aber berechtigt unS bie 3ohrc3angabe 1382 
feineSmegS §u bem ©cpluffe, ba^ §uS niept eift 1369, fouberu 
fefjou 1360 geboren fein mühte.4'5) 

OltS ©tubent fdjeiitt er fiel) nicht befonberS ausgezeichnet zu 
haben; menigftenS mürbe ihm bei ben Prüfungen für atabemifche 
@rabe in ber Oleget ein s^tah in ber OJiitte ber SBemetber erteilt. 
SSon feinen ßeprern nennt er einige mit Pietät; unter biefen fei 
hier nur ermähnt „OlbatbertuS OiancouiS, ber Itare Olebner, 
— 3ohann ©tjefna, ber treffliche ^ßrebiger gteid) einer ^ßofaune" 
n. f. m.47) 

ßuöerlöffig bezeugt ift, bah §uS 1393 zum 23accalaureu$ 
ber freien fünfte, 1394 zum üßaccalaureuS ber STh^oIogie pro- 
moniert morben ift; Oftagifter ber freien fünfte mürbe er im 3ahr 
1396. Xoctor ber SLh^ologie ift er niemals gemorben, eben fo 
menig als fpäter OMancptpon. ©ein fiebentong piep er nur ber 
SD^agifter SohanneS §ttS, unb baS ift fein Xitel geblieben im 
OJhtnbe feiner SBereprer tauge nach feinem Xobe. 03on ber Achtung, 
bie er inmitten ber gelehrten ^örperfepaft, ber er angehörte, ge* 
noh, Zeu9l bie Xpatfacpe, bah ipm oerfchiebene Aufträge nnb 
(Ehrenämter an ber llnioerfität erteilt mürben: fepon 1398 er* 
nannte ihn bie böfjmifche Nation zum (Examinator für bie 23e- 
merber um baS SSaccalaureat. Xrei 3ahre fpäter, 15. Dct. 1401, 
mürbe er oon ber ppitofoppifepen gatuttät znm Xefan gemähtt; 
nnb im October 1402 mürbe er Oleftor ber ^rager llnioerfität. 
XaS aftioe unb paffioe 2Saptrccpt zum Oieftorat befah, nad) bem 
Vorgang ber Sßarifer llnioerfität, bie Olrtiftenfafuttät. Xiefe 
höchfte SBürbe an ber llnioerfität mährte iitbeS nach bamatiger 
©itte nur ein §utbjapr.4S) 

Vermöge feiner ©tellung an ber llnioerfität hatte er etmaS 
oorauS oor ben oben ermähnten Männern, metepe oor ipm für 
Oieform ber Äircpe gearbeitet hatten. föonrab, äftititfd) unb 



MattpiaS oon Sanom befleibeten fämtlicp flerifale Remter, befaßen 
über feine beoorjugte ©tellung an ber Präger Unioerfität, unge* 
acptet (entere bei beren ßeben^eit bereits beftanb. Dem Magifter 
§itS aber ftanb nicf)t allein ber afabemifcpe SßirfwtgSfreiS offen, 
fonbern er befap eben bamit aucp, fraft ber befannten Siegel: 
docendo discimus, ein erfprieplidjeS Mittel gnr eigenen gort- 
bilbung. Sftamentlicp bienten ipm opne g^eifel bie afabemifcpen 
9Ifte, ju benen er berufen toar, SSorlefungen, Disputationen, 
Prüfungen, ba§u, bap er in bie ©griffen 2ßiclif?S, bie ipm 
fd)on feit Sauren befannt maren, fiep immer mepr oertiefen 
lernte. 3a mir bjabert ©runb §u glauben, bap er feine erften 
SSorlefungen unter ßugrunbelegung SBiclif'fc^er 2lbpanblungen 
gehalten pabe. Die foniglicpe 33ibliotpef 511 ©tocfpolm befipt 
eine ^ln§af)l §anbfcpriften, melcpe urfprünglicp fid) auf bem 
§rabfcpin ju ^ßrag befanben, aber unmittelbar üor bem meft- 
Ppälifcpen grieben 1648 oon ben ©cpmeben meggefcpleppt mürben. 
Unter benfelben befinbet fid) aud) ein geft, meldjeS fünf ppilo- 
fopf)ifd;e Draftate Söiclif’S enthält. Diefe §anbfcprift ift, 
nacp ber $lnficpt beS befugten gotfcperS, oon §uS eigenfjäubig 
abgefcpriebeit unb, mie bie ©cplupbemerfung bemeift, im 3apt 
1398 beenbigt morben. Der gelehrte 33ericpterftatter fonftatiert 
bie Dpatfacpe, bap jene §anbfd)rift ganj unb gar bie gorm ber 
im 14. 3al)rf)unbert üblichen §efte afabemifcper Seprer befifet. 
9hm ift eS auSgemacpt, bap §uS im 3af)r 1398 angefangen 
l)at 33orle[ungen $u galten, meldje {ebenfalls ppilofoppifcp.e Diemen 
bepanbelten. gerner erlaubten bie ©apungen ber Slrtiftenfafultät 
in $rag jebem 33accalaureuS nur nacp §eften eines MagifterS 
oon ^ßaris, Djforb ober ^rag ju lefen, mäprenb ein Magifter 
befugt, aber nidjt oerpflicptet mar, felbftänbige Sßorlefungen $u 
palten. 9tlleS baS jufammengenommen legt unS bie 5lnuapme 
nape, bap er feine erften 33orlefungen über ppilofoppijdje Draftate 
SBiclifS gepalten unb babei gerabe baS jept in ©todpolm- be- 
finblicpe §eft §u ©runbe gelegt pabe.49) 

©icper ift, bap §uS ppilofoppifcpe ©d)riften SBiclif’S ge^ 
famtt unb mit Vorliebe ftnbiert pat, epe er tpeologifdje ©cpriften 
beffelben ManneS ju ©eficpt befam. 2lud) baS ift feinem ßmeifel 
untermorfen, bap er ben ppilofoppifdjen Realismus SBiclifS fiep 
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angeeignet fjat, epe er fiep mit beit tf)eoIogifcf)en fReformgebanfen 
beffelbeit erfüllte, ©eine tßeologifcßen ©Triften aber lernte er 
in feinem gall früher als 1400, t)ieHeic^t erft im Saßr 1402 
fennen. Sebocß ber tiefere Einfluß berfelben auf ©emiit unb 
©emiffen mar nod) burd) anbere Umftänbe mit bebingt. 

Sßir paben ©runb angunepmen, baß eine Ermedung in 
§uS oorgegangeit ift/ unb gmar mäprenb feine» 9RanneSalterS. 
siöir miffen einerfeitS, baß er noch als ©tubent non einer leicht¬ 
gläubigen unb unbebingten Ergebenheit befeelt mar gegenüber 
ben ©ebräucpen unb angeblichen ©nabenfd)ä^en ber römifcpen 
Kirche. 3ur Qtit beS ^rager 3ubeljaprS 1393 mad)te bie Em¬ 
pfehlung ber auSgebotenen ©naben burch ben ^rebiger ©tjefna 
auf bem BSifcpeprab folgen Eiitbrucf auf Sopann §uS, baß er 
gleichfalls bie oorgefcpriebene ^ßro^effion mitmachte, auf bem 
BMfcpeprab beichtete, unb bie lepten oier ©rofchen, bie er befaß, 
bem Beichtiger gab, nur um ben Äblaß gn erlangen. $)aS mar 
ein ÄuSfluß überfcpmänglicper Bigotterie, bie er fpäter als Bfarrer 
unb ißrebiger fcpmerglicp bereute., ja auf ber Mangel öffentlich als 
Sporpeit beflagte.50) ÄnbererfeitS mochte mit folcper fatpolijcp bi* 
gotten ©efinnung fich gang mohl oertragen eine Neigung gu leerem 
ßeitoertreib, gu Eitelfeit unb SHeiberpracßt. 3n einem furg oor ber 
Greife nach Eonftang, Anfang Dctober 1414, an einen geliebten 
©djület, ÜJftagifter Martin, gefchriebeneit Briefe befennt §uS 
aufrichtig, baß er oor bem Empfang ber ^ßrteftermei^e oft unb 
gerne ©cpacp gefpielt habe, maS ihm jept namentlich um beSmiÖen 
leib thut, meil er baburcp anbere unb fich fefbft häufig gn Unmut 
unb Säpgorn gereigt hübe.51) ÄuS biefen Äußerungen läßt fiep 
erfepen, mie ftreng er jept über feine bamalige ©efinnung unb 
feinen ehemaligen SÖBanbel urteilt. 

fragen mir nach ber Qeit, in melcper jene Ermedung in ißm 
oorgegangen, unb fpüren mir bem urfacplicpen ßufammenpang 
biefer inneren BSanblutig nach, fo merben mir auf ben geitpnnft 
geführt, in melcpem er baS Brefrgiamt an ber BetplepemSfapelle 
übernahm unb gn biefem Bepufe bie Brieftermeipe empfing. 3)aS 
mar baS Sapr 1402. ES ift bei einem religiös angelegten ©emüte 
begreiflich, baß eS burd) bie Brießertueiße gu tieferem Ernft ge- 
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ftimmt unb burcf) ba§ ihm anoertraute ^ßrebigtamt innerlich ge* 
förbert würbe. 2Ö3enigften§ fteht fo oiel feft, ba§ §u§ {d)on al§ 
Süttgltng non rebtidjer 2Ba^rf)eit§Iiebe befeett war. S3ei einem 
afabemifd)en Stfte ändert er, e§ {ei ihm nicht um partnädige 33e* 
Häuptling einer einmal gefaxten Slnficpt, fonbern um bie 3Öal)r= 
b eit §u t£)un; er habe oon bem Anfang {einer erften ©tubien* 
jeit an e3 {ich §ur Siegel gemacht, {o oft er in irgeitb einem 
^unft eine richtigere ^Infic^t oernehme, {eine frühere UcBer^eugung 
bemütig unb mit greuben auf^ugeben.52) ©o hat er benn auch 
bieunbebingte Verehrung oor bem s$apft, welche er al§ ©tubent 
gehegt hatte, anfgegeben, al§ ihm au§ ber heiligen ©d)rift ein 
hellere^ Sicht unb eine oölligere (Srfenntni§ be3 (Srlöfer§ auf* 
ging.53) 

£)ie Umftänbe, unter welchen bie ©tiftung ber 23etf)tehem§* 
Kapelle ^u ©taube gefommen War, finb {o merlwürbig, bafj e§ ber 
Mühe wert i{t, einen 23lid auf bie @e{d)id)te ihrer ©rünbung ju 
werfen. 

3m Sahre 1391 hatte ein reicher 'prager §anbet§herr, namens 
®reu§, ein ihm gehörige^ ©runbftüd in ber Slltftabt §u einer 
Kapelle geftiftet, welche ben unfchulbigen Emblem geweiht werben 
unb ben tarnen Bethlehem führen foUte. Einige SSodjen fpäter, 
am 24. Mai 1391, fgeulte ber Slitter unb fönigliche Slat 3ot)ann 
oon 911 ülheim, au3 Parbubi(3 gebürtig, bie gunbation ^u einem 
geiftlicpen Slmt an ber 23ethlel)emsfapette, wobnrch er ba§ (Sottatur* 
recht für biefe3 Slmt erwarb. (Sr traf aber bie breifache 23e* 
ftimmung, bag ber Kaplan (capellarius, and) rector genannt) 
ein SSeltgeiftlicper fein müffe, ferner, bafj er ausfchliefjlid) nur 
ba3 Prebigtamt ju oerwalten verpflichtet fein folle; ba§ Meffe* 
lefen blieb feinem eigenen (Srmeffen anheimgeftellt; enblich, bie 

prebigten {olle er in böhmifcher ©prache halten.54) ©pater, im 
3af)re 1396, ftiftete ber erftgenannte Kaufmann Streu^ einen 
Slltar ber heiligen Margarethe, Katharine ic., unb zugleich eine 
Pfrünbe, bereu gnhaber an biefem TOar Mef{e lefen füllte. (£§ 
fcheint bemnadh, al§ {ei Streu^ bem römi{ch*!atholifchen SBefen 
unbebingt ergeben gewefen, währenb Mülheim, taut feiner 
©tiftungäurfunbe, gan§ anber§ gefinnt war; nicht al§ hätte er 
einer grunb{ä^licf)en Cppofition gegen ade§ in ber Kirche S3eftehenbe 
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getjutbigt, mot)t aber legte er auf bie Sßrebigt be^götttid)en 2Borte§ 
ben hödjfteit 2Bert unb fyidt fie für bte ben (Seelen erfpriefjttcfjfte 
Serridjtung be§ geiftlid)en 5tmte§; ferner tag if)m am ^erjeit, 
bah bem tfcf)ed)ifcf)en Sötte bie 2öot)ttt)at ber ^ßrebigt be§ 
2öorte3 Gotte» in feiner Shttterfpradje regetmähig ju teit merbe. 
®e£t)atb festen e§ ihm, at3 fet)te e§ in ber fdjon bamat§ firmen* 
reichen §auptftabt an einem au§fd)tiegtid) jur ^ßrebigt eingefe^tem 
geifttidjem 2tmte. ferner nahm er, mie in feiner StiftungSurfunbe 
augbrüdtid) gejagt ift, Hnftoh baran, bah Geifttiche, „bie in ber 
Sott3jprad)e prebigten, fid) genötigt fatjen, bie§ in Käufern unb Kon* 
oentitetn" ju ttjun; be§f)atb ftiftete er ein geifttid)e§ 2lmt, beffen 
3nt)aber in einem tirchtid) anerfannten Gottegpaufe an aßen 
Kirchentagen früh unb oad) %iMe bem „gemeinen Sötte" in ber 
&anbe£fprache ba§ SBort Gotte§ üerfünbigen fottte. Offenbar 
mar ber Sitter Sopann oonSUttpeim einer oon benen, in 
metepen ber Geift eine» SSititfcp forttebte, unb bie Siebe §n 
Gotte§ Sßort, metche Matthias oon Sanom gemedt hatte, §ur 
Xpat reifte. Oa^u fommt ber au§fcptiehtid) nationale Gparatter, 
ben 9Sütpeim§ Stiftung in fich trägt. $tf§ SSititfcp anfing 
böpmifcp ju prebigeit, erfdjien bie§ at» eine Neuerung, metche noch 
oietfache Sebenten medte, ja 2tnftoh erregte. Sej3t erlangte bie 
Stiftung einer Kapeße unb Sßfrünbe für tfcpecpifdje Sßrebigt ohne 
2lnftanb bie erforbertiche Genehmigung be§ er^bifdjöftidjen Orbi* 
nariat§. SSititfcp mar meit baoon entfernt, augfeptiehtiep in 
tfdjecpifcper Spraye jn prebigen; aber ber Kaptan (Settor) an 
ber SetptepemStapeße mürbe §u auSfcptiehticp tfdjecpifcper ^ßrebigt 
oerpftidjtet. Offenbar hatte in ben 25 Sapren, feitbem jener 
erftmat§ mit tfchechifcher ^ßrebigt aufgetreten mar, ba§ Sationat* 
gefüht bebeutenbe gortfdjritte gemacht. 5tud) ber Umftanb mar 
ein Semeiä nationalen 3ntereffe§, bah §err t»on SSütpeim bie 
Serfügnng traf, brei SJtogifter büpmifdjer Sation im Kart3= 
Goßegium foßtert beredjtigt fein, im Ginoerftänbni§ mit bem 
Sürgermeifter ber SUtftabt ihm, at§ Goßator, einen 2)reierüor* 
fchtag $u machen, an§ bem er bann fetbft ben „Kaptan" ber 
Setptepemstapeße ernennen merbe. 

ßum erften Snpaber bieje§ $tmte§ mürbe ein ÜSagifter 
Stephan oon Kotin befteßt. 5tt§ biefer im Supre 1402 frei* 
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mittig auf bie ©tette üergicptete, mürbe non bent dottator 
311m „ffteftor utib Pfarrer" ber 23etptepem§fapette bem (ürrgbifcpof 
präsentiert unb non biefem beftötigt.55) 2)iefe Ernennung patte 
bie bebeuteubften gotgen für bie innere Gmtmidtung non §u§, 
für bie ©tabt ^rag, ja für ba§ gange Sööpmerlanb. £)ttrcp feinen 
23eruf gur ^rebigt uerpfticptet, nertiefte er fiep immer mepr in 
@otte£ 2öort, unb mäprenb eine immer maepfenbe ©emeinbe fiep 
anbäeptig um ipn fammette, erftartte er fetbft im ©tauben§leben. 
ferner mar er burep feine 23erpfticptung, tfcpecpifdj gu prebigen, 
fo reept an ba£ 23ott gemiefen, mürbe immer mepr ein Vertreter 
ber tfepeepifepen National -3ntereffen. £)a3 praftifepe tot ent- 
frembete ipn jeboep feine§meg§ ber SSiffenfcpaft nnb bem tpeoto- 
gifcpeit ©tubium; im ©egenteit, ba§ ©tubinm namenttiep ber 
tpeotogifepen ©epriften 2$idif'£, bie er nietleicpt jept erft fennen 
lernte, fanb bei ipm erft üermittetft biefe§ sßrebigtamte§ einen 
frueptbaren 23oben. 3)enn e§ mar bnrcpauS niept ein bloß ge- 
teprte§ unb rein miffenfcpaftticpeS Sntereffe, ma§ ipn gu SBictif 
gog, fonbern ber 0)rang feinet frommen §ergen§ nnb be§ @e- 
miffeng, ba§ ipm ben ©tun für 28icUf§ ©ebanfen öffnete unb 
fein @emüt für beffen ffteformbeftrebungen begeifterte.56) 

23on feiner (Srmedung an blieb §u§ im $ern feinet tpeo¬ 
togifepen £)enfen§ unb feiner fircplicpeu @efinnuug fiep gteiep, 
pingegen in ber praftifepen SSerroertung berfetben trat mit ber 
Qdi eine Söanbtung bei ipm ein, metepe atterbingl burep äufjere 
23erpättniffe bebingt mar. 3n bem erften © t ab in m ftanb er 
burcpau§ niept in ber ©ppofition gegen ba§ ^irdjenregiment, lebte 
uietmepr ber guoerfiepttiepen Hoffnung, eine Reform be§ fircplicpeu 
2Befen£ im (SinoerftänbniS mit feinen Oberen unb burep fie be¬ 
ruhten gu tonnen. 3m gmeiten ©tabium fepeiterte biefe Hoff¬ 
nung. §u§ mnpte nun im Kampfe miber feine Oberen unb 
ba§ $ircpenregiment für ^irepenreform arbeiten. 

$Da3 erfte ©tabium erftreefte fiep bi£ in§ 3npt 1409. ^ 
Mäprenb biefe§ QeitraumS fehlte e§ gmar aud) niept an mannig- 
fattigen Kämpfen miffenfepafttidjer nnb religiö§=fittticßer 2lrt; jene 
fattben inmitten ber Unioerfität ftatt, biefe im geiftlidjen tot 
unb im tireptiepen Seben. Oennocp mar bte ©tettung, in meteper 
§u§ fiep befanb, günftig genug, feine Arbeit eine oerpüttnigmöfjig 

£ed?Icr, 3ot]cmn £?us. 3 
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harmlofe; jebenfallS ftanb er nidfjt in erflärter Cppofitiott. ©elbft 
bie Disputationen an ber Unioerfität über 2ßicliffd)e ©ätje 
maren Satjre lang nicht ba^u angethan, feine ©eetenrulje $u 
ftören, bie §armlofifeit feiner Arbeiten beeinträchtigen. Die 
erfte gelehrte (Erörterung biefer Dlrt fanb am 28. 9ttai 1403 ftatt; 
fie hatte aber nur bie golge, bah Vorträgen unb Vertreten 
gemiffer ©ä|e, melche SBictif mirflich angehörten ober ihm nur 
jugemeffen mürben, innerhalb ber Unioerfität unterfagt mürbe. 

Die erfte Anregung bagu ging oon bem erjbifd)öflichen Dom- 
fapitel auS. ßmei SJZitglieber beSfetben, ber er^bijchöfliche Dfficial 
Sohann $bel unb ber (EanonicuS DlrdjibiaconuS oon D5echin, 
Sßenjel, überreichten, ba ber ergbifchö fliehe ©tuhlin biefem Dlugen- 
blicf unbefe^t mar, bemDieftor ber Unioerfität 223alther §arraf- 
fer, ber baprifchen Nation zugehörig, §mei ^ergamenturfunben, je 
mit einer ^Xn^aht angeblich 223icti f ’fcher Dlrtifel, bamit bie Vertreter 
ber Unioerfität über biefelben 23efchlu§ faffen möchten. 3U biefem 
ßmect berief ber Dteftor bie DJlagifter ber Unioerfität auf beit 28.20^ai 
1403 in baS ^arlSfodegium. §uS felbft unb mehrere feiner @e* 
finnungSgenoffen maren attmefenb; fie oerteibigten bie oorgelegten 
©äpe, menigftenS einen Deit berfetben, als üoUftänbig richtig unb 
rnahr, falls man biefelben nur unbefangen unb reblicf) prüfen molle. 
SlnbererfeitS aber erklärte ein greuttb oon §uS, DlicolauS oon 
Seitomifdjl, bem SohnnneS §übner, einem Frager äftagifter, 
anS ©chlefien gebürtig, melier eine jmeite Diei^e oon 21 ©äpen, 
angeblich anS 223icüf?S ©driften, wufammengeftellt hotte, in?S 
Dlngeficht: „Du haft biefe Dlrtifel auf unbillige, fehlerhafte unb 
falfche 223eife auS beit 23üdjerrt ausgewogen.“ §uS aber fügte 
bei, folche gälfcher oon Büchern oerbienten mit mehr Dled)t ben 
genertob, als jene wtoei DJlänner, melche unlängft megen SCBaren- 
oerfätfchnng in $rag oetbrannt morben maren. hingegen 
©taniSlauS oon ,3naim oerteibigte bie Dlrtifel nicht bloS 
formell, fonbern auch fachlich mit fold) lebhaftem (Eifer, bah 
einige ältere Doftoreit Dlnftoh baran nahmen unb bie DSerfammlttng 
oerliehen DaS (Ergebnis mar fchliehtid), bah mit ©timmem 
meörheit befchloffett mürbe, ben 33 ortrag unb bie 33erteibigung 
ber fraglichen 45 Dlrtitel an ber Unioerfität mit ©träfe §n bebrohen.58) 
Dies mar ber erfte öffentliche Slft, melier baS Dafein eines tief ge- 



fjenbert 3rD^e1Pa^^ tnnerhalb ber Uniüerfität in Vetreff fird)lid)er 
fragen jit Dage brachte. 9ttan patte beit ßmiefpalt au§ ber SSBelt 
fcpaffen raollen, allein berfetbe nmrbe burd) beit t>on ber SD^e^r= 
^eit gefaxten Vefchlttjs nur oerfcpärft. Dap biefer Vefdjlttp §uS 
nnb feine gretmbe nid)t ooUftanbig ju beugen oermodjte, bemeift 
ein fpäterer Vorgang, günf Saljre fpäter, am 20. 3Rai 1408, 
lauten biefelben 45 ©äpe nochmals jur ©pracpe, bieSmal aller* 
bingS nur in einer ^arteioerfammlung non ÜDtagiftern, Vacca* 
lauren nnb ©tubenten ber „bö^mifdjen Oiation". DiefeS 9ftal 
nmrbe baS im 3ahre 1403 uubebingt befcploffene Verbot, auf 
einen non §uS felbft geftettten nnb befiirmorteten Eintrag, mit 
ber ©infdjränfttng gut geheimen: eS foHe fein TOtglieb ber „hop- 
mifcpen Nation“ jene Slrtifel in einem feperifcpen, irrigen ober 
anftöpigen ©inne oortrageit ober oerteibigeu. Dttrd) biefe ©in* 
fcpränfung ober, fo §tt fagett, autpentifcpe Interpretation nmrbe 
ber früher gefaxte Vefcplttp in ber §auptfadpe aufgehoben. Allein 
e§ mürbe §ugleid) oerfügt, bap 4)infort fein VaccalaurettS über 
eine ber brei ©driften SßiclifS: Dialogus, Trialogtts unb 
de Eucbaristia, Vorlefungett galten bürfe, fomie bap üftiemanb 
einen auf SßiclifS 33ücf)er unb Sehrbegriff be^itglidjen ©ap §um 
©egenftanb einer afabemifdjeit Disputation machen folle. Diefer 
leptere Vefcplup patte übrigens feine bebeittenbe Dragmeite; er 
mar eine 5lrt Vergleich, bentt er unterfagte nur gemiffe afabe* 
mifcpe öanblungen, enthielt aber feineSmegS eine Verpflichtung 
§um Vortrag geraiffer pofitioer Sehren unb ©runbfäpe. Die ©r* 
gebniffe betber Verhanblungett marett nicht ba§u angethan, bap 
§ttS nebft feinen ©efiunungSgenoffen in feiner Sehrfreiheit ober 
fonftiger SBirffantfeit mefentlidp beengt morben märe. 

Von großem Velang mar aber für §uS fomie für baS firchlidje 
Sebeit in Vöpmen ber Umftanb, bap er baS oollfte Vertrauen 
beS neuen ©r^bifcpofS befaß. Der ©r^bifcpof SBolftam oott 
©chfmorep (1396 — 1402) mar geftorben. Olad) einer langen 
©rlebtgung mürbe ber er^bifcpöfliche ©tuhl ©nbe beS SapreS 1403 
mit D. ©bpnfo (©bpnjef) $ajip bon §afenburg befept. 2luS 
einem böpntifdjen SlbelSgefcpledjt entfproffen, befaß er mannig* 
faltige ^enntniffe, felbft itt ber Kriegs!unft; nur um baS Veicp 
©otteS hQde er M Bi§her idcf)t ttiel geflimmert unb iit ber 
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Geologie war feine Kenntnis oöttig ungenügend. 5S) UebrigenS 
mar er ben wirftichen SDtfißbräudjen abt)olb, ein geinb bed $lber- 
glaubend nnb frei non b)ierarcf)ifcf)en Vorurteilen, ©eine f)of)e 
äöürbe übernahm er mit bem rebtidjen Vorfag, ftrenge Qndjt ju 
üben unb bad fircf)tid)e Seben $u heben. (Sr fd)enfte §ud fein 
öolted Vertrauen, ernannte ihn, nebft bem greunb unb ßetjrer 
bedfelben, ©tanidtaud oon ßnaim, ^um ©pnobatprebiger; ja er 
forberte ihn auf, fobatb er irgenb eineu Mangel ober äftißbraud) 
im fird)Iidjen Sehen entbede, bie ©ad)e ihm, bem (Srpifchof, ent- 
meber perföntid) ober, faltd er abmefenb fein fotlte, brieflich) jur 
Sündige ju bringen.59) (Sin Vernein ungewöhnlichen Vertrauend 
§u ber Umficht, bem fird)(id)en (Sifer unb ber Xreue §ud’end. 

£)a er ber gnftimmung feines (SrpifdjofS gewiß war, fo 
tonnte er in feinen Sßrebigten jur (Sröffnung ber ptbjäbrlidjen 
$ßroöinjiat*©hnoben mit ooder greimiitigfeit fpredjen. (Sr fdjärfte 
in biefen Sßrebigten feinen Slmtsbrübern, metdjen sJtang fie auch 
einnehmen mochten, ihre Pflichten ^inftcfjtticf) ber ^tmtdtreue unb 
bed fitttidjen äöanbetd mit altem !tftad)brud ein, Ja er fdjeut fid) 

J nicht, aucf) bem (Sr^bipof fetbft ju ©emüt ^u führen, baß er 
fdjutbig fei, ber ißm untergebenen ©eiftticßfeit gegenüber bie 
Sucht ju pnbbaben, fei ed auch, baß er fein eigened Sßohl ba- 
mit aufd ©piel fege, 2lttein er befcßränft ficf) uid)t auf pofitioe 
Vermahnungen, bie ja oerhättnidmäßig ßcinntod erfreuten mochten; 
fonbern er rügt audbrüdlid) unb freimütig mit ber ©cgärfe 
eined Qenford unb mit einem (Sifer um bie (Stjre ©otted, bem 
ed um bad Vefte ber Kirche (Shrifti ju ttfun ift, bie im ©cßwange 
gebenben ©ünben unb Hafter ber s$farrgeifttict)feit bid §u ben 
Prälaten tpauf, fowie berTOncße: ben getftlichen §od)mut, bie 
hierarchifctje §errfchfud)t, bie fdjnöbe ^abfucgt, (SrbfBleicherei unb 
bad Uudfaugen bed Votfed, ferner ben ©djenfenbefuch unb bie S£runf- 
liebe, bie Hnfenfc^f)eit unb Studfdjweifungen. (Sd finb in ber Spat 
fd)Wertedfd)arfe ©trafprebigten, bie er bei (Eröffnung ber böt)mi- 
fd)en ^rooin^iatton^itien (£anbed-©puobeu), atd f)öc^ften Grtd 
beauftragter ©pnobatprebiger, ber ©eifttid)feit feined Sanbed ge¬ 
halten hat. SDie Vügen, bie er hier audfpricfjt, betreffen fämttich 
©efinnung, Sehen unb SBaubet ber ©eifttidjen, niemals — unb 
bad ift bemerfendtoert — bie Sehre.60) ©ooiet ift gewiß, biefe 



Spnobalprebigten maren ber Art, baff fotcfje Älerifer, roetd^e fid) 
getroffen fügten, bem freimütigen, unerfd)rodenen Zehner tob- 
feinb merbett mochten. 

Abgefehen non feiner Stellung al§ Spnobalprebiger, benutzte 
er ben Eittfluff, melden er auf beit Erzbifdjof hatte, baju, bem 
um ficf) greifenben Aberglauben nach) Kräften §u fteuern. Sn 
bem Stäbtdjen 233iI§nacb in ber ^riegnig, unmeit Sßittenberge 
gelegen, befanb fid) eine angebliche Reliquie üom Vlute (^f)rifti. 
9J?an muffte bamalS otel jit ergäben oott mttnberbaren Teilungen 
burd) ba§ he^3e ®lut öe§ @rlöfer§. 2)ie golge toar, baff ba§ 
Volt nicfjt bloff au§ benachbarten Sanbfdjaften 94orbbeutfd)lanb§, 
fonbern auch au§ m eit er gerne, an§ ^ßolen, Ungarn unb Sieben¬ 
bürgen, jomie au§ bem ffanbinaoifcheit Sorbett zu bem tuunber* 
thätigen Sölute Eljrifti nach 2Sil§nad maUfahrtete. Aud) in 
Vögnten fehlte e§ nid)t an zahlreichen pilgern, bie nach 2$il§* 
ttad gingen. Su matt muffte in ^rag bereite oon Söunber- 
heilungen §tt berichten, bie an böhmifchen pilgern bafelbft ge* 
fchefjen fein füllten. £)a mürben ernfte Vebenfen laut ben neuen 
SBuitbern unb Segenben gegenüber, Erzbifchof Sbtjnfo fegte eine 
föommiffion oon brei 9Jiagiftern nieber, um über biefe angeb¬ 
lichen SBunber Erörterungen anzufteden. Unter ben ernannten 
$ommiffareit befaitb fich uud) $u§. ®ie Vernehmung ber* 
jenigen Sßerfotten au§ Vögnten, melche, mie man hörte, burd) ein 
SSunber geheilt, att§ VSilSnad zuriidgetehrt maren, ergab, baff 
alles ba§ lauter 2ug unb Xrug mar, ein Sdjmittbel, oon einer 
habsüchtigen $ßriefterfd)aft in Scene gefegt. Einem Knaben füllte 
ber traute guff burd) ba§ l)- 23lut Qe^eilt morbert fein: ber guff 
mar int (Gegenteil fchlintmer gemorben. Qmei erblinbete grauen 
maren oermeintlid) mieber fegenb gemorben: fie geftanben, baff 
fie zmar böfe Augen gehabt, aber niemals erblinbet gemefett feien, 
u. f. m. Auf Erunb biefer Erhebungen über bie ^hatfacgett unb 
nach dftaffgabe be§ Antrag^ ber ^ommiffare, erließ auf bem 
Sßrooinzialfonjil be§ Sommert 1405 ber Erzbifd)of ein äftanbat, 
roonach jeher fßrebiger minbeftenS einmal im dftonat jeber Ee* 
meinbe ba§ Verbot ber 233allfaf)rten zum 23lut °ott SßilSttacf 
belannt machen unb einfd)ärfen füllte: bei Strafe be§ Vann§ 
füllte fünftig niemattb mehr fid) unterftehen, horten zu pilgern. 
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Um biefe Verorbnung miffenfdjaftlich ju begrünben unb 
fitttid^retigiöS zu rechtfertigen, fdjrieb §u£, ficfjer im ©inner* 
ftänbni§ mit bem ©rzbifdjof, nietleidjt fogar auf beffen ausbrüd* 
lieben Sunfd), eine OThanbtung mit bem Xitel: „Xafz atte§ 33 tut 
©brifti nerftärt fei.“ Xie ©pi|e ber ®d)rift ift gegen ba§ Ver¬ 
geben gerichtet, at§ tonne ba§ mähte 33tut be§ ©rtöfer§ in ber 
Setd^eit irgenbmo örttid) norf)anben fein, fidjtbar erfd)einen,Sunber 
nerrichten n. f. m. X)er pofitine ©ap, metchen §u§ in biefem 
©d)riftd)en auffteHt unb nerteibigt, ift ber, baf$ nicht nur ©brifti 
£eib, fonbern auch fein 33tut nerftärt unb erhobt morben fei; 
fomit fei non feinem 33tut nichts auf ©rben gurüdgeblieben; 
nur im ©aframent be§ 3tttar§ fei ©brifti £eib unb Vtut 
mahrhaft gegenmärtig, aber unfidjtbar. So man aber 
heutzutage behaupte, blutige §oftien zu haben, bie man zur Ver* 
ehrurtg ausftette, ba beruhe ba§ entmeber auf lügenhaften Vor* 
fpiegetungen unb eigennügigen ^rieftertrug ober gar auf teuf- 
tifchen Kräften.61) 9htr noch eiu ©ebaitfe nerbient e§ au3 biefer 
©d)rift h^rnorgehoben zu merbeit unb z*nar um besmitlen, rceit 
er reforntatorifchen ®eift in fich trägt. ©§ ift bie§ ba§ mabre 
Sort, e§ fei ein Vernein non SH einglauben, menn mau immer 
nodj ber Sunber bebürfe. ©in red)tfd)affener ©hrift habe nicht 
nötig nach 8e^en unb Sunbern zu fliehen; er fotte nur beftänbig 
bei ber ©ehrift bleiben. Senn bie ^rieftet beim ©nangelium 
©brifti feft ftünben unb bem Volt lieber bie Sorte ©brifti at§ 
fehterhafte Sunber nortrügen: bann mürbe ber treue ©rtöfer 
forooht bie ^riefter fetbft at§ ba§ Volt non bem böfem Seg 
ber ©ünbe unb Sitge abmenbeit.62) ©§ ift überaus erfreulief), 
bah in einer ©djrift, metche ein oberhirttid)e§ üDianbat recht¬ 
fertigt unb faft im Dcamen be§ ©rzbifd)of£ au§geht, fo ed)t 
enangelifcfje ©h'unbfäpe geltenb gemacht merben. 

3ene£ Verbot „miber bie Sattfaf)rten“ zuut Vtut non Sit§- 
nad mar übrigen^ nur eine SLRa^regel unter nieten, metdje ©rz* 
bifchof ©bpnfo zur Vefferung be§ tirchtidjen Sefen§ unb zur 
3lbftettung non ÜMfibräuchen burd) bie ßanbe§fpnoben faffen 
lieh, mich gegen Sunberorte, bie in ber eigenen §eimat fid) 
bitben motlten, Z- V. in $D?ünd)engräb, auf bem Verge Vtanif, 
u. f. m. fchritt ber ©t§bifcf)of ein. X>a§ atte3 mar ganz ün ©iune 
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t)on §uS. £)iefe Verfügungen non ©eiten beS Dberpirten he- 
geicfynen für unS ^ngteicf) ben §öpepunft ber ©unft, bie §uS bei 
feinem ©rtbifcpof genop, unb beS ©inftuffeS auf baS ®ircpen- 
regiment, melier ipm in jenen Sauren gemährt mar. ©S ift in 
ber SEpat eine Reform non oben, menn -äftafjregetn fittticper 3ucpt 
ergriffen mürben, menn bie ^rager ^ßroointialfpnoben im 3apre 
1405 unb in ben folgenbeit Sauren befcptoffen, bie $lbmefenpeit 
mancher ^rätaten, Pfarrer unb ©eetforger non ipren ©emeinben 
tu nnterfagen, menn ba$ VifitationSmerf in geregelten ©ang ge* 
fept, bem ©djenfenbefucp unb bem leichtfertigen, untüchtigen 
SSanbet oieler steriler nacf)brücflid) gemehrt mürbe. 9tocp am 
18. Dftober 1407 bnrfte § u S atS ©pnobatprebiger im ^ataiS 
beS ©rtbifdjofS eine 2tnfpracpe an ben jum ^on§it oerfammetten 
ÄteruS galten.6?) 

Allein feit Anfang beS 3apreS 1408 menbete fid) baS Vtatt: 
eS begann eine 2lbfüplung $tap tu greifen ^rotfchen bem ©rt- 
bifcpof unb §uS; baS Verhältnis gmifd^en beiben mürbe ein 
gefpannteS, unb im 3ahre 1409 tarn eS tum Vrnch tttnfcpeu 
beiben. Verriebene Umftänbe trugen batn bei. 3m 3ahr 
1408 reichte bie ©eiftticpfeit ber §auptftabt unb ber ©rtbiöceS 
Vrag eine Vefcpmerbefcprift gegen §u§ beim ©rtbifcpof ein unb 
bat ihn um ©cput$, meit jener in ber VetptepemSfapette in öffent* 
liefen ^rebigten fich Weiterungen ertaube, morin er bie ©eift* 
tiepfeit anfepmärte, fie ber Verachtung beS VotfeS preisgebe, ja 
§ap gegen fie errege. ©0 höbe er j. V. am 16. 3uli 1407 be¬ 
hauptet, menn ein Pfarrer für kaufen, Veicptepören, Wbenbmapt, 
für ©todengeläute, Vegräbniffe u. f. m. ©ebüpren eintreibe unb 
tmar namentlich non ben Firmen, fo fei er ein ^eper.64) §uS 
oerteibigte fiep t^ar feprifttiep unb fuepte fiep tu red^tfertigen65); 
patte er bocp ©ebanten mie bie beanftanbeten, atS ©pnobat* 
prebiger §. V. in ber Wnfpradje 00m 18. Dft. 1407 oor bem oer¬ 
fammetten MeruS offen auSgefprocpen.66) Mein baS mar in 
gefeptoffener ©pnobe gefepepett, mo man unter fiep mar. SBenn 
aber §ttS in öffenttieper ^ßrebigt oor attem Votf, biefelben Vügen 
anSfpracp, fo mar baS ein anber SDing. 3n ber Xpat mar bie 
Verteibigung erfotgtoS: ber ©rtbifcpof entpob ipn beS Auftrags 
atS ©pnobatprebiger. 
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tiefer geit gehört ohne ß^eifel anc§ ein Schreiben an, in 
meinem §uS fid) beim (Sr^bifdjof für einen (Seiftlidjen oermenbet, 
meldjer als üermeintlid)er ^eper üerfjaftet mar unb auS $rag 
oerbannt merben füllte, mä^renb er fid) nid)tS tjatte gu ©djulbeit 
fommen (affen, als ba§ er mit ganzer Äraft baS ©oangelium 
geprebigt hatte; allerbingS ()atte er and) im (Seifte Scinom’S 
geändert, eS fei nid)t ben ^ßrieftern allein, fonbern aud) frommen 
ßaieit erlaubt, (SotteS SSort ju üerfünbigen. 2)aS be§og ficf) auf 
NifolauS üon SBelenomitfd), genannt Abraham, einen ^Sriefter 
an ber §eiligengeiftfird)e ju $rag. SDaS ©djreiben non §uS 
gef)t auS einem fef)r ernften £on, eS lautet faft mie bie ©pradje 
eine§ ©eelforgerS, ber jentanb inS (Semiffen rebet; eS fleht auf 
ber äufcerften Sinie beffen, maS ein ^ßriefter feinem Oberen gegen* 
über fid) geftatten barf. SDenit er rügt eS offen, baf$ ber (£rj* 
bifcf)of bie frontmften, eifrigften ^riefter oerfolge, freien unb auS* 
fc^meifenben SHerifern aber alles ^inge^en (affe.67) 

23egreif(id) flieg bie (£mpfinblid)feit, bie (Sutfrembnng beS 
(SrjbifdjofS gegenüber bem Spanne, ber 3af)re (ang fein oolleS 
Vertrauen genoffen (jatte. 3)aju famen firdjlid^politifche 

Nerljältniffe. ^Itle 23 erfinde, bie ärgerliche Sßapftfpaltung auf 
gütlichem SSege aus ber 2Belt ju fdjaffen, maren gefd)eitert. Nun 
fd)ien OoUftänbige Neutralität ^mifchen beiben ^äpften, §mifd)en 
Nom unb Sloiguon, ber einzige 2öeg ju fein, ber übrig blieb, 
grantreich erflärte im SNai 1408, bah eS ben beiben ^ßäpften 
ben ferneren (Sehorfam oermeigere, nnb lub bie übrigen euro* 
päifchen ©taaten ein, ber Neutralität beruheten, forderte gugleid) 
bie beiberfeitigen ^arbiualSfollegien auf, ihre $ßäpfte ju oertaffen 
unb an 23ermirflid)ung ber fird)tid)en Einheit mit^uarbeiten. 3n 
ber Xhat oereinigten fich bie ®arbinäle beiber Obebienjen im 
3uni 1408 511 Sioorno unb fdjrieben im Suli jur ^Beilegung ber 

^irdjenfpaltung ein allgemeines ®on§il nach sWa auS, auf 
mx$ 1409. 

SDiefe melthiftorifchen Vorgänge maren ber Nrt, bah ihr 
2öellenfd)lag aud) in Böhmen oerfpürt merben muhte. 3m 3al)re 
1378 mar $arl IV., beutfdjer Staifer unb Eönig oon Böhmen, 
geftorben. ©ein Nachfolger mürbe ber ©ot)n, Völlig SßenjellV., 
ein gürft, bem eS an ©elbftänbigfeit beS SSiücnS unb an ©elbft* 
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beßetrfcßung fehlte. Mfang§ betßätigte er großen Eifer für Vei= 
legung ber im gaßre 1378 au§gebrocßenen ^ßapftfpaltung. Von 
Statur jöß^ornig unb 31t Eematttßätigfeiten geneigt, oerfanf er 
fpäter in Drunffucßt. ©eine mecßfelooden ©cßicffale nnb felbft* 
oerbienten Demütigungen gehören nicßt ßierßer. 2lt§ nun bie 
Beilegung be§ ©cßi§nta auf bie Dagegorbnung fam, unb eine 
europäifcße $rifi§ auf fircßticßem ©ebiete naße riidte, faß SBen^el 
ein, baß e§ fiel) gerabe jeßt barnm ßanbte, mer ber richtige rö- 
mifeße Slönig unb reeßtmäßige ©cßußßerr ber $ircße fei. Mer 
gugteieß erlannte er, baß bie bereite meit verbreitete Ueberjeugung, 
burd) be§ Königs -ftacßftcßt ober Vegünftigung ßabe in Vößmen 
bie VHriif’jcße Vemegung überßanb genommen, feiner Merlen* 
nung, alz be§ ßöcßften ©cßirmßerrn ber $ircße ßinbertid) im Söege 
fteße. Degßatb begünftigte, ja oeranlaßte er Maßregeln, meldje 
barauf pinselten, jenen ungiinftigen Vuf feinet £anbe§ unb 
ade§ ba§, ma£ ißn oerantaffen unb näßren fonnte, 31t befeitigen. 
Der erfte Mt biefer 5Irt mar ber erneute Vefdßluß (am 20. Ülftai 
1408) gegen bie Vegünftigung unb Vertretung Sßidiffdjer 
Erunbfäße; ßierbei aber mußte, mie oben ©. 35 berichtet, bie 
bößmifdje Nation ben beabfidjtigten ©eßlag einigermaßen $u 
parieren. 

Mcßbem aber ber ^rager ©prenget, mie man glaubte, 001t 
aller feßerifcßeit Mftedung gefdnbert morben, oerfammelte Er§* 
bifeßof ©bpnto feine Eeiftticßfeit am 17. Suli 14C8 ju einer 
©ßnobe unb gab hierbei auf ben SBunfdj be§ ®önig§ bie Er* 
ftärnng ab, baß nad) angeftellter forgfältiger Erörterung in feiner 
ganzen Äircßen4ßrooin3 fein Srrgtäubiger ober ®eßer entbedt 
morben fei. Mein an biefe Eßrenerftärung für Vößmen§ Vecßt* 
gtäubigfeit feßtoß fieß unmittetbar eine hoppelte Mfforberuug an, 
metdje mit obiger Erftärung nicßt oollfommen harmoniert: erfteng, 
bie ^rebiger füllten in ißren ^ßrebigten bie Seßre oon ber 2Banb* 
hing in ber ilfteffe mit befonberem gleiß einprägen; ^meiteng, ade 
SSftagifter, Vaccataureen unb ©tubenten fo mie fonftige ©laubige, 
bie im Vefiße SSicliffcßen ©cßriften fieß befänben, fodten bie* 
felben jum Veßuf ißrer Prüfung am er^bifeßöf ließen §ofe aug* 
liefern. 51ug biefen Vacßtragen geßt beuttieß ßerüor, baß bag 
bößmifeße föircßenregiment gan$ oor^iigtieß bie Mriif feße Eegner* 
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fd)aft miber bie ßebre ton ber Söanbtung im $tuge fjatte. £)arau§ 
erftärt fid), ba §u£ jene ©ebanfen 2öictif§ fid) nicht angeeignet 
batte, ber Umftanb, bafj in obigen ©pnobatbefcbtüffen ton §n§ 
unb ©enoffen burd)au§ feine Zebe ift. 

Sn fyolge obiger (Sfjretterflärmig für fein ßanb entfdjto|3 ficf) 
Slönig SSenjet nun, entfpred)enb bem Sßunfd) ber oereinigten Star* 
binäfe, für ficf) unb feine Sänber ber Zentralität belüfteten. ©r 
forberte ben (Sr^bifc^of unb bie llnioerfität auf, biefem ©dritte 
fid) an§ufd)Iie^en. Zttein ber ©r^bifdjof mit ber Ztebrbeit be§ 
$teru§ meigerten fid), ben bem Zapfte (Gregor XII. getobten @e* 
fjorjam auf^ugeben. $tn ber llnioerfität aber fam eiu einbettiger 
Sefdjtufj im ©inne be§ $önig§ nid)t §it ©tanb, meit üon ben 4 
Zationen bie „böbmifdje" allein, mie e§ fdieint, unter §u§?en§ 

i- Rührung, für bie Zeutratität eintrat. $Die§ mar, mie §u3 fpäter 
urteitte, ber Anfang alter Zufeinbungen, metdje bie §ierardjie 
nad) unb nach gegen it)n richtete. ©cpon (£nbe be§ Sa^reg 1408 
fam e§ fo meit, ba§ ber (Sr^bifdmf in einem Zufdjtag an ben 
®ird)tf)üren in tateinifcber unb tjd)ed)ifd)er ©pradje bie ©u§pen* 
fion über §u§, at§ ungehorsamen ©obu ber &irdje oerbängte, 
b. b- ibm otte priefterticben ^anbtungen unterjagte. £>a§ b™9 
offenbar nid)t mit ber Set)re, fonberu nur mit ber fird)tid)*poti* 
tifcben Zeutratitäftfrage gujammen.68) SDennod) bat bn 
bifcbof, nad)bem ba§ Ston^it §u ^ifa 1409 beibe ^äpfte 
abgefept batte, (Gregor XII. ebenfalls fallen taffen, ma§ ibm 
§ u § mit Zedjt at§ Sufonfeguen^ anred)nete. Seim Völlig aber 
gemann §u§ burd) fein Auftreten in ©adjen ber Zeutratität 
an @unft. 

Znu aber führte eine Stataftropbe an ber llnioerfität 
einen oöttigen Umfdjtag im fird)tid)en SSefen b^^- ®eutfd)e 
unb tfd)ed)ifd)e ÜZagifter au ber llnioerfität maren nid)t immer 
einig mit einanber gemefen. £)ie £)eutjd)en bitbeten meitau§ bie 
Zlebr^abt in ber Störperfdjaft unb iiberftimmten bie Söbmen in 
mandjen miffenfcfjaftticben, fircbticben unb fird)enpotitifd)en fragen. 
£)a§ empfanbeu bie festeren at§ eine Unbiö, je unb je at§ mirft 
fcfjafttidben Zacpteit. ©d)on 1384 butte ber llmftanb Sprüngen 
oerautagt, baf$ bie (MegiatfteHen im $art§= unb im 2Ben^et§- 
cottegium tbatfädjtid) §u einem SZonopot beutfd)er SZagifter 
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geworben waren, ©in Vergleich würbe nur burd) föniglidjeS 
©ingreifen, in ©emeinfd)aft mit bem ©r^bifcbof 31t ©tanbe ge« 
bradjt. NeuerbingS aber war ber SBunfd) beS BönigS, bie Neu¬ 
tralität beS SanbeS in ©adjen ber ^apftfpaltung burdföufegen, 
an bem SBiberftanb ber batjerifdjen, fäd)fifd)en itnb potnifdjen 
Nation gefdfeitert. 9Nan formte beSgalb hoffen, bag bie Brone 
geneigt fein würbe bie Necgte innerhalb ber afabemifdjen Börper- 
fdjaft auf eine ben %fd)ed)en künftigere SBeife gu orbnen. Mein 
in biefem Uugenblid, wo am §oflager beS BönigS in ber 23erg- 
ftabt Buttenberg ©efanbte aus granfreid) unb 00m BarbinalS« 
Collegium fid) befanben, überwog beim Bönig ber Unmut über 
ben Nuf !e|erifc^er Neigungen, in welchem bei ben Mslänbern 
Böhmen ftanb, £)anf ben SBoüfühterit ber £fd)ed)en. £)eSf)alb 
gefdjab) eS, als Einfang beSSagreS 1409 auf 23efegl beS BönigS $er= 
treter ber Söiffenfdjaft in Buttenberg erfcgienen unb in ber Mbienj 
um ©dglicgtung beS ©treiteS jwifd^en ben 3 auswärtigen Nationen 
unb ben SEfdjecgen an ber Uniöerfität nacgfucgten, bag ber Bönig 
ben SDeutfcgen gitlbooll öerfgracg, fie bei ifjrett bisherigen Necgten 
511 fdgigen, hingegen § lt S unb einigen bögmifcgen SUlagiftern einen 
göcgft ungnäbigen Vorhalt erteilte, bag fie ihm SBerbrug im 
MSlanb bereitet unb baS Saab in Übeln Nuf gebracht hätten.69) 
£m§ war fo beftürjt unb niebergefchmettert, bag er balb nach 
feiner Nüdfegr oon Buttenberg in eine fchwere Branfgeit oerfiel. 
Allein bei bem launenhaften unb unfelbftänbigen Bönige gewann 
unter bem ©influg tfcgecgifcg gefilmter ^ofleute balb aubere 
©timmung Naum; um für feinen SieblingSplan, bie Merfennung 
ber Neutralität in 23ögmen, inSbefonbere ©timmung an ber Uni- 
üerfität §u mad)en, unb weil man ihm üorftellte, eS fei billig, 
bah cm ber böhmifchen Uniöerfität bie Böhmen ben MSfcglag 
gäben, erlieg ber Bönig unter bem 18. Sanuar 1409 ein ^etret 
an Neftor unb Uniöerfität, mit bem gemeffenen Befehl, bag bei 
allen Elften ber Uniöerfität ^rag ber bögmifcgen Nation brei 
©timmen, fomit — waS nicht auSbrüdlid) auSgefprocgen ift — 
ben brei übrigen Nationen nur eine ©timme juftegen follte.70) 
SöeldjeS 9Notio babei maggebenb gewefen, erhellt auS ber ‘XgaU 
fache, bag fcgon 4 Xage fpäter (22. Sanuar 1409) bie föniglicge 
Nerorbnung nachfolgte, wonach niemanb im Bönigreich, Weber 
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geiftlicfjen noch mettlid)en ©tanbeS, fortan (Gregor XII. als 
Vapft anerfemteit unb ihm ©ehorfam leiften bürfe.71) Offen¬ 
bar mar bie oorangegangene Verfügung nicht aus Vorliebe 
für § ttS, fonbent aus fird;Iid)=poIittfc^en ©rmägungen ^erüor- 
gegangen. 

®ie grage, ob bie fönigliche Verorbnung über bie Unioer* 
fitätSoerfaffung berechtigt mar, ju erörtern ift nicht biefeS DrtS.72) 

£>ie auStoärtigen „Nationen4' an ber Unioerfität reichten am 
6. gebruar 1409 eine 33ittfd)rift an ben £'önig ein, roorin fie 
gegen bie Verordnung oom 18. Sanuar ©iitfpradje erhoben nnb 
um ßurücfgiehung, minbeftenS um Abänbermtg ber getroffenen 
©ntfdjeibung nachfnchten.73) $)iefe ©ingabe blieb aber erfolglos, 
ebenfo mie alle fpäteren Verfudje jur ©üte unb Ausgleichung. 
SDurcp ben Qmiefpalt §mifd)en ben „Nationen“, !am aber an 
ber Unioerfität alles inS ©tocfen. SDa griff ber föönig mit einem 
©emaltftreid) ein: er ernannte traft eigener Vollmadjt einen 
anbern §um Veftor unb erjmang am 9. Wlai Auslieferung aller 
Alten, beS ©iegelS unb ber ©d)lüffel ber Unioerfität an ben neu 
©mannten. Von biefem £age an begann, gemäh einer im oorauS 
eingegangenen mechfelfeitigen Verpflichtung jmifchen ben 9Jät- 
gliebern ber polnifchen, baperifd)en unb fäd)fifd^en „Nation", bie 
AuSmanberung berfelben. Xaufenbe oon beutfchen 3)oftoren, 
SOlagiftern unb ©tubentert oerliehen $ßrag.74) SDie 9)^ehr^aht 
berfelben begab fid) nach ßdpfcig unb grünbete fyiex mit ©e* 
nehmigung ber SanbeSljerreu unb einer ßuftimmung beS ^ßapfteS 
bie Unioerfität Seip^ig (2. 3)e§. 1409). 

SDie im 3al)re 1409 gefallene ©ntfcheibung mar ungmeifelhaft 
ein burchfchlagenber ©rfolg ber national4fd)echifchen Partei, 
als bereit gührer Sftagifter §itS mit SRedjt galt. Aber eben 
biefer ©rfolg oeranlafÜe einen Vüdfchlag oon ©eiten ber Hier¬ 
archie, melcher befto nacf)brüdlicher mürbe. SDaoott im nächften 
Kapitel. 

AuS melden Vemeggrünben mar aber baS Auftreten oon 
§uS in ber UnioerfitätSfrage entfprungen? V$ar eS nur Ver- 
ftimmung gegen beutfcheS Söefen, mar eS in ber Sihcit ein form* 
lieber £>eutfchenhah, ber ben ÜOlagifter befeelte? ©ah er eS für 
ein gottgefälliges 2Berf an, bie 3)eutfd)en ju oertreiben?76) Xf)aU 
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fache ift, bajs § u3 gum (Srlah be§ föniglid)eu 3)etret§ tmm 
18. Sanuar feinerfeit§ rnitgemirft hat. Ul§ bei einem amtlichen 
ßeitgenüerfjör im Saljre 1414 ber fraget* ^Domherr 9J^ag. Um 
brea§ non Vroba angab, habe beim Zottig nnb beffen 9fat 
bie Verfügung betrieben, mobttrd) bie böhmifcfje „Nation" brei 
©timmen erlangte, erttrieberte ©u§: „£>aritt fagt er bie 2öaf)r- 
heit, benn ich habe recb)t gern ba§ Schreiben öom Äöttig ermirtt; 
allein id) fjanbelte hierin nad) bem 9fate Vroba?§ felbft.“77) 
£)iefe§ Vetenntntö bemeift allerbing§ unmiberfpred)lich, bah §n§ 
feine §anb im ©piele gehabt; er f)at menigfteng mittelbar jur 
©rmirfttng ber Verordnung beigetragen bnrd) §errn 9ücolau§ 
non £obfomit$, einen Höfling, ber fein Vertrauen befah.78) Uber 
bamit ift bod) nicf)t ermiefen, bah er beit ©treit über ba§ 
©timmennert)ättni§ an ber Uninerfität fdjon nor bem 18. Sanuar 
1409 entjünbet habe. SDiefer ©ebanfe tnirb burd) bie eigene 
(Srtlärung non § u § miberlegt, tnenn er in einer SDenffdjrift nom 
Sa^r 1409 unter anberem fagt: „bie böf)tnifd)e „Nation“ f)at 
nicht einen ©treit erregt (non movit litem) gegen bie „Nationen" 
ober gegen bie beutfdje Nation, fonbent f)at nur bie ©djenfmtg 
be§ gürften bantbar angenommen.1479) SDaff freilid) nachher, 
fobalb bie Verorbnung nom 18. Sanuar ergangen mar, (Erregung 
nnb ßeibenfdjaft beiberfeitS entjünbet mnrbe, ber ©treit in helle 
flammen au§brad), ift felbftoerftänblidj nnb mirb bttrcf) bie 
SEljatfachen beftätigt. £)a§ beroeift aber immer noch nicf)t, bah 
ein förmlicher 2)eutfd)enhah §u§ befeelt nnb gur „Vertreibung'4 
ber SDeutfdjen non ber Uninerfität bemogen habe. £)ie fraget' 
Pfarrer haben allerbing§ unter anberem bie $lage miber ihn er* 
hoben, „er errege burd) feine ^ßrebigten ©treit jmifchen £)eut* 
fchett nnb Vöhmen“. Uber §u§ ermiebert barauf: „id) leugne 
ba§; e§ fei benn, baff £)eutfd)e nnb feiitbfelige Vöhmen au§ um 
geredeter Urfache Veranlaffung baju nehmen, bann mag e§ mahr 
fein; beim Shriftu§ mar ein ©teilt be§ UnftoheS ttttb ein gel§ 
be§ Uergerniffe§, nnb (&hriftu§ meih, bah ich einen guten 
SDeutfdjen mehr lieb habe, al§> einen fchlechtett Vöhmen, 
nnb menn er mein leiblicher Vruber märe.“80) SDiefe§ ©eftänbniä 
finbet feine Veftätigung in bem Umftanb, bah w bem 
jenigen ©chriften, meldje er tfchec^ifcf) oerfaht hat, in beiten er 
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unmittelbar mit feinem 33olfe üerfefjrt, nid)t im minbeften eine 
©erei^tffeit ober feinbfetige Stimmung gegen bie &eutfdfen oer= 
rät; nur an jmei Stellen befcpmert er ficf) barixber, baf; rfbie 
Frager 2)eutfcf)en, im 33nnbe mit einigen feinbfetigen 
23öfymen, fiel) erfreut fyatten, bie $8etf)tef)em3fapelle, mäfyrenb er 
eben barin prebigte, nieberreifjen jn moüen."81) (§;$ mar nicf)t 
btinber 2)eutfcf)enlja6 unb befdjränfter tf^edjifcfjmationaler gana* 
ti§mu§, ma§ ben 9ftagifter bei feinem §anbetn leitete, fonbern 
facf)bid)e§ Sntereffe für ba§ 23efte ber llniüerfität, mie er e§ t>er= 
ftanb, unb für ba§ §eit ber ®ird)e fomofyt mie feiner böfymifdjen 
§eimat. 



Örittcs Kapitel. 

üSSachfcttbe Sjumttmtg* 

SDie 2Iu§manberung ber beutfd)en SRagifter unb ©tubenten, 
mährenb außer ben Xfdjec^eit nur bie flamifchen SJlitgtieber bet 
polnifc£)en „Nation“ in $rag gurücfblteben, mar ein in mehr 
al£ einer §infid)t folgenfd)roere§ Ereignis. $ßrag mürbe ba^ 
burcf) eine mefentlid) national=4fched)ifche, fomit eine partifula* 
riftifche bloße Sanbe§uniüerfität, mährenb e§ bisher faft eine 
europäifd)e, menigftenä eine gefamtbeutfehe Unioerfität gemejen 
mar. ßum erften Neftor ber nunmehr tfchecfjifchen, ftamijcf)en 
Unioerfität mürbe im Dftober 1409 3of)anne§ gemäht; 
mar er boef) ber anerfannte gührer gemefen unb ber fyernor* 
ragenbfte Xräger ber nationalen unb firdjtidjen Neformbeftre* 
bungen, bie jeßt ba§ gelb behaupteten. äftit bem 5lb§ug ber 
SDeutfdjen, meldje bisher an ber Uniüerfität jenen ^Bestrebungen 
in ben 2öeg getreten maten, überflutete ber oom 9^ationalgefüb)t 
getragene unb mit miclifitifcfjen Sbeert gefättigte ßug jur Kirchen* 
teform, (Stabt unb ßanb. §u§, au ber ©piße feiner Partei 
fteßenb, befanb fidj auf bem tpöhepunft -feinet Nuhme§ unb (Sin* 
fluffeS im Saitbe. 33ei §ofe ftanb er in ©urtft, hotte er bod) 
bem ®önig Söengel bie Neutralität §mifd)en bem römifdjeit unb 
aüignonet $apft burchfeßen fjelfen; bie Königin ©opßie hörte feine 
s$rebigten gerne, er galt für ihren 33eichtüater; unb beim 33olfe 
mar er äußerft beliebt unb hoch üeref)rt. 

2lber gerabe um fo bringenber erfchien bem fraget Kirchen- 
regiment bie Notroenbigfeit, eben jeßt ber freifinnigen unb oppo- 
fitionellen 33eroegung ein gebieterifeßeä „§alt" entgegenjurnfen, 
follte e» nicht $u fpät merben. Allein bie erften ©dritte be§ 
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(Sr^6ifd)of§ blieben anfdjeinenb opne Sßirfung. (Sr beauftragte 
nämtich feinen Snquifitor SDr. ßttorip mit ber Unterfudjung über 
gemiffe sKnfd)utbigungen miber §u§, at§ trage er Srrtetjren oor 
unb rege ba§ SSolf auf in feinen ^rebigten; gngleid) foßte §u§ 
gur fRed^enfd)aft gezogen merben megen ber angeblich unberech¬ 
tigten ©otte»bienfte in ber 33etf)le^em^fapelle unb ber sßrebigten 
oor Qnhörern au§ aßen ftäbtifchen $arod)ien. 23on bem @ang 
unb (Srfotg biefer Unterfud)ung ift nichts befannt. 2Bir befipeit 
nur §u§’ fchrifttiche SBerantmortung, au§ ber bie fünfte ber 
$tagefcf)rift ju erfeb)en finb; aßein biefe ßfteberfcfjrift hat, taut 
mehrerer Reichen in berfetben, ber ßftagifter erft 5 Satire 
fpäter, ehe er fid) bem ^onjit ju $onftan§ fteßte, abgefapt.82) 
$Bießeid)t erftärt ficf) ber Mangel an SEhnttraft be§ Kirchen* 
regiment§ au§ bem Umftanb, bajs ber (Sr^bifchof, fo tauge er ben 
in $ifa ermät)tten $apft $ttej:anber V. noch nicht anerfaitnte, 
überhaupt feine b)5f)ere slluftorität für fid) haße- Sn fünf junge 
ßftänner oon §u§’ Partei reichten in ber ©adje eine Berufung 
an ben päpfttidjen ©tupt gegen ben ($r§bifdf)of ein, infolge beffen 
©bpnfo §nr Sßerantmortung oor ben römifchen ©hipt getaben mürbe. 

Snbeffen oeränberte fic^ bie Sage grünbtid), inbem ber (Sr(y 
bifcpof im (Sinoerftäubni§ mit feinem ©uffragan, bem 23ifcpof, 
non Dtrnüp, unb mit feinem gefamten $teru§ am 2. ©eptember 
1409 ficf) 5tteganber Y. untermarf. $on jept an fanb ber mit 
feiner ganzen großen ^irchenprooin^ neu gemonuene ‘ißrätat bei 
bem ^ßapft geneigtes ®et)ör unb fonnte fi(±) bei feinem (Sin- 
fchreiten gegen §uS unb beffen Partei mit ber 2tuftorität be§ 
$apfteS unb ber ©efamtfird)e beden. ©eine 2lbgefanbten, ^mei 
höhere (Meifttidje, fteßten bem $apft perföntid) t»or, bap in $rag, 
ja in ganj Böhmen unb führen, Srrtehren, bie oon SBtctif be¬ 
rührten, oerbreitet feien (ma§ ber öffenttichen (Srftärung beS (Sr^ 
bifcpofS oom 17. Suti 1408, f. ©. 41, gerabe^u miberfprad)). (SS 
fei f)of)e ßeit, bem liebet ju fteuern, ein ätoedmüpigeS §eit- 
mittet mürbe baS Verbot aßer ^rebigten auperpatb ber Smrne, 
©tiftsfirdjen, $ßfarr= unb ^tofterfirdjen fein. Sn $otge beffen 
ertiep $ttej;anber V. unter bem 20. 2)e$ember 1409 eine 23uße 
an ben (Sr^bifdjof, oon ber man gtaubte, fie fei mittete 23efted)ung 
erfd)tid)en.8:l) Sn biefem (Srtap mirb ber (Srjbijdmf beauftragt, 
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unter bem Beirat ooit üier SDoftoreit ber Geologie mtb §tx»ei Ooftoren 
beS fanonifcpen VedjtS traft apoftotifcper Voßmacpt gegen bie 
Verbreitung non grrtepren einzufdjreiten, Sßiberruf berfetben unb 
Ablieferung SSiclif’fcper ©cpriften zu ergingen, auch baS ^re= 
bigen an Orten, wo baS Ved)t bajn nicpt hergebracht fei, ja 
unterfagen. 3n biefent gatte füllten fetbft etroaige Appeßationen 
an ben apoftotifcpen ©tupl nuß unb nichtig fein. 

Oie Vuße würbe erft brei Monate fpäter, 10. März 1410, 
oeröffentlieht. §uS fetbft, überzeugt, bah Atejanber V. fatfef) 
berichtet worben, appellierte fofort an ben beffer zu unterrichtenben 
fjiapft. OaS ignorierte ber (Sr^bifcfjof einfach, als taut ber Vuße 
nuß unb nichtig. Gr ernannte, traft apoftotifcper Autorifierung, 
einen AuSfcpuh üon fedjS Ooftoreit zur Prüfung ber Angelegenheit 
unb befapl bei ©träfe beS VannS, aße ©Triften Sßictif'S binnen 
einer beftimmten griff zur Prüfung an bie erzbifepöftiepe ©d)ap* 
fammer ein^utiefern. OaS war eine nacpbrüdlicpere SSieberpotung 
beS ManbatS oom 17. 3uti 1408 (f. oben ©. 41). <puS fetbft 
hanbette rafcb): er überbrachte einige ©cpriften 28ictif7S, bie er 
befah, perföntid) bem (Sr^bifcf)of mit bem ©rfuepen, falls er barin 
einen 3trtum entbeden foßte, ihm benfetben zu bezeichnen; bann 
woße er bemfelben öffenttiep entfageu.84) Anbere folgten feinem 
Vorgang, unb fo würben benn im ganzen über 200 Vänbe ein¬ 
gereicht. Oer niebergefepte AuSfcpuh non Ooftoren gab feptiehtid) 
ein Gutachten in Vaufcp unb Vogen ab, bapin gehenb, bah bie 
eingereichten Vüdjer 2öictif7S offenbare 3ndepren unb ®epereien 
enthietten. Auf Grunb biefeS Gutachtens fäßte Grzbifcpof ©bpnfo 
baS Urteit, wetcpeS er auf bem fßrooinzialfonzit ant 16. 3nni 1410 
nerfünbigte: Oie eingetieferten Vücper oon Sßictif foßen in Ve- 
tracht, bah he offenbare gntümer unb ^epereien enthalten, üer= 
brannt werben; bie bisher nod) nidjt eingereichten foßen gteichfaßS 
„Zum Vepuf ber Prüfung" auSgetiefert Werben.85) Auf bemfetben 
^onzit ertiep Srzbifcpof ©bpnto ein Verbot, bei ©träfe beS VannSr 
gegen aßeS ^ßrebigen in $apeßen ober fonftigen Orten, anher 
ben ^atpebrat- unb ©tiftSfircpen, fowie^farr- unb ^tofterfirepen; 
fogar päpfttiepe sßriöitcgien, wenn fotepe ergangen waren, foßten 
feinen ©cpup piegegen gewähren. Man woßte §uS treffen unb 
tpu atS fßrebiger munbtot ntaepen. 

Cedjler, Ous. 4 
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3)iefe§ Vorgehen reifte $um lebhafteren SSiberfpruch. ©djott 
am 15. 8uni, bem Vorabenb be§ ©pnobalbefretä, fjielt bie Uni- 
oerfität eine Vetfammlung aEer ihrer ©lieber ab, morin Befd^toffen 
mürbe, gegen bie oom ©r§bifd)of unb feinem Kapitel angeorbnete 
Verbrennung 3BicIif7er ©d)riften eine förmliche ©infpradje 
gu ergeben, §umal in ber turnen 3eü ätoifcfjen Ablieferung ber 
Vüdjer unb gällung be£ Urteile eine gehörige Prüfung berfelben 
unmöglich habe oorgenommen merben fönnen.86) Allein §u§ 
begnügte fid) nic£)t mit biefem ©djritt. (Sr ergriff ba§ BtedjtS* 
mittel be§ ^3rotefte§ unb ber AppeEation an ben päpftlicheit ©tuhl- 
Sn©emeinf djaftmit einemSD^agifterßbiSlaugoonßroiertetitfc^ 
unb fed)3 anbern greunben non ber Uniüerfität, meldje mit tarnen 
aufgeführt fiitb, gugleict) aber and) im tarnen anberer UniüerfitätS* 
mitglieber, ferner üieler Männer oom Abel unb non bürgerlichem 
©taube, er^ob er in ber Vetl)lehem£fapeEe einen ausführlichen 
^ßroteft unb eine förmliche Appellation an ben feit bem 17. Eftai 
regierenben Vapft Sohann XXIII. fomohl gegen ben Vefehl, bie 
2öicliffcf)en Viid)er gu oerbrennen, al§ gegen ba§ Verbot beS 
^ßrebigen* in DlebenfapeEen. tiefer ißroteft mar in allen ©tüden 
mohl motiüiert.87) 

UebrigenS hatte M bie Unioerfität fofort, nad)bem obiger 
Vefchlu^ gefaßt mar, an $önig Söenjel gemanbt. Auf beffen 
Vermenbung oerfchob ber ©r^bifdmf bie Vodjiehung eine Qüi lang,, 
fd^ließlich aber fchritt er bod) ba^u. Am 16. Snli 1410 mürben 
in bem §ofe be§ ergbifchöflid)en ^ßalafteS auf bem §rabfdjin in 
©egenmart be£ SDomfapitelS unb einer SOZenge oon Sßrieftern bie 
ausgelieferten Vüd)er oon SBiclif (über 200 Vänbe, §um Steil 
in foftbarem ©inbanb) unter ©lodengeläute unb lautem Te Deum 
oerbrannt. ©in oermeintlicher „©lanbenSaft"! 3tüe^ %age fpäter 
fprach ^er ©r^bifcbof feierlich ben Vann au£ über §u§ unb alle 
biejenigen, melcpe fid) ber AppeEation beSfelben oom 15. Sani au- 
gefctjloffen hatten ober noch anfdjliefjen mürben.88) 

SBährenb nun ber ©r^bifchof glaubte, bie gan^e Dppofition 
mit einem ©chlage niebergefchmettert unb bie öffentliche Meinung 
eingefd)itd)tert 311 haben, gumal er bie römifdje $urie %un\ Etüd- 
halt hatte, ftanb er in ber £hat ftatt am 3mt erft am Anfang. 
S)ie getroffenen Maßregeln reiften nur unb empörten biejenigen. 
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melcfje auf $u£7 Seite ftanben. Son biefem Stlugenblide an traten 
fid) bie Parteien nod) fdjroffer gegenüber al§ bisher; ja, bie ^lnf= 
regung ergriff felbft bte unteren Sd)id)ten ber Seoölferung: man 
f)öt)nte bett Er§bifd)of; Spottlieber mürben gefungen; auf ben 
©affen f)örte man taut fingen in tfdjedjifdjer Sprache: 

„06t;nje!, 23ifd)of, 2133©©dritter, 
tjat 93ücf;er Verbrannt, 
it>ei^ rtic^t, barin fielet!" 

unb anbere 51t 2)rof)ungen übergefjenbe Serben. Stubenten 
fagten: „er t)at 2Biclif§ Südjer uerbrannt, — aber nidjt alte! 
SBir fjaben nod) fef)r niete nnb bringen immer nod) mef)r §n- 
fammen gum $lbfdjreiben." „Sr fo!l§ un§ nur nod) einmat be* 
festen" u. f. tu.89) 

Mein oon 2Bi§ unb Spott ging man 51t Xf)ätlid)feiten über: 
al3 ber Er$bifcf)of am 22. Suti, einem geiertage, ba§ §od)amt 
t)iett, entftanb ein 5luftanf im SDorn, ber ifjn nötigte, ficf) nebft 
natjeju 40 ®lerifern, bie um il)n maren, uom $ltar gurüd^ieljen. 
Sftotf) fdjtimmer ging e§ am gleichen £age in ber Stept)an§fird)e 
(‘üteuftabt^rag) §u: at§ ber Pfarrer „läfterte", b. f). motjt ben 
Sann miber §u§ unb ©en offen uon ber $an^et abtünbigte, 
mürbe er uon fed)§ Männern mit ge$ücften Sdjmertern überfallen, 
bie if)n beinahe umgebradjt tjötten. Soldje Sorfälle erfdjredten 
bie Pfarrer bermafjen, bajs fie nicf)t met)r magten, ben Sann 
miber §u§ ab^ufünbigen. Olatürlicf) lieft e§ bie bifd)öftid)e Partei 
aud) ni(f)t an %f)ätlid)feiten festen. 

Unter fotcfjen Umftänben muftte bie Regierung eingreifen, 
um ben Unorbnungen p fteuern unb ben fiattbfrieben anfredjt 
p ermatten. SDer Völlig uerbot ba§ Singen uon Spottuerfen bei 
Xobesftrafe; bem Er^bifdjof aber befaßt er, ben Eigentümern ber 
uerbrannten Sitter Erfaft p teiften; al§ bies unterblieb, uer- 
fügte er ©eftaltsfperre gegen iftn unb bie bei Serbrennung ber 
Südjer unb bem Sann beteiligten fölerifer.90) 

farn aöe§ barauf an, melcfte Stellung §u3 felbft unb 
feine ©etfte§genoffen einneftmen mürben. Sie Ratten fid) burdjauä 
nidjt einfd)üd)tern laffen. Sn itjrcm ^ßroteft Ratten fie au3= 
gefproc^en, „man müffe in Gingen ber Seele Setigfeit betreffenb 
©ott mef)r geftordjeit al§ ben -üftenfdjen." tiefem ©runbfaft ge= 

4* 
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inäf3 hanbelten fte: ungeachtet beS über fie verhängten 33anne3, 
trop bent ©pnobalverbot betreffenb baS ^rebtgen in Kapellen, 
fdjritten fie unerfdjrocfen vorwärts unb hofften um fo fieserer auf 
eine güuftige Entweihung ber $urie, als bie ftäbtifche Sbrigfeit 
ber Slltftabt s$rag, mehrere Marone beS SanbeS, felbft Völlig 
2Ben§el unb bie Königin ©ophie fich für ihre ©ad)e vermenbeten, 
jeber Seil von feinem befonberen ©tanbpunft auS, unb jtuar mit 
allem Sladjbrud. ,Qutlächft dritten fie an ber Univerfität jur 
öffentlichen 33erteibigung foldjer ©djriften SßiclifS, melche in 
bem fpnobalen Seil für feperifd) erflärt morben umren. §uS 
felbft verteibigte am 27. Sali SöiclifS 33itch de Trinitate, Safob 
von SHieS am 28. Suli beffen „Sefatog", ©imon von Siffnom 
am 29. beit Sraftat de probationibus propositionum, Sßrof op 
von Riffen am 31. ben Sraftat „von ben Sbeen", gbiSlaro ooit 
SBartenberg unb gmiertetitfd) am 6. Sluguft ben Sraftat de 
universalibus realibus. SaS maren ittbeS feineSmegS rein miffen- 
fchaftliche Erörterungen für einen engen ®reiS von ©eierten, 
fonbern Sieben an ©ebilbete überhaupt, morin SageSfragen frei¬ 
mütig, ja mit ©chärfe unb anfregenb, jnnt Seil mit §umor he* 
fprodjen mürben. s$alacf t) bürfte tanm Siecht haben, wenn er 
urteilt, biefe Vorträge hätten für ben ferneren ©ang ber Ereig- 
niffe feine 35ebeutung gehabt; fie haben vielmehr bie öffentliche 
Meinung für bie Partei gewonnen unb biefe in ihrer Ueber^eugung 
beftärft.91) Slebenbei hielt §uS, bem Verbote Srot3 bietenb, in 
ber S3ethlehem§fapelle, beren Pfarrer er roar, ^ßrebigten in 
tfdjed)ifd)er ©prache unter ungeheurem ßnlanf; ber Soit, in bem 
er fprad), mürbe immer fühner. Sie ©emeinbe antmortete ihm 
je unb je juftimmenb; burch ben Sßiberhall auS ber ©emeinbe 
wuchs feine Entfdjloffenheit. Slls §uS 3. 33. bavon fprad), er 
habe gegen ben S3efef)l beS Er^bifchofS an ben Sßapft appelliert, 
unb fragte: „wollt ihr euch mir anfc^liegen?“ fo antmortete bie 
Söerfammlung: „ja, mir fchliefjen mtS an!“ ©djliehlich ging ber 
^rebiger fo meit, au^urufen: „ES thäte mahrlid) Slot, bah wir, 
mie im Sitten 33unbe SSlofe befohlen hat, unS ein ©dauert um- 
gürteten, um ©otteS ©efefc (©otteS Söort) $u verteibigen.“92) 

Allein ber Er^bifdjof hatte ©efanbte an Sohann XXIII., ber 
in Bologna meilte, ungefäumt abgefertigt, um bie ©adf)e in bem 
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if)m geeignet erfdjeinenben Sichte barguftetlen. $)er ^ßapft Beauf¬ 
tragte beit $arbinat Dtto ooit Gotonna mit llnterfuc^ung unb 
richterlicher (Sntfcheibung ber Sache. Unb biefer gab fdjoit 
am 25. Auguft 1410 fein Urteil bahnt ab, bah bie eingelegte 
Appellation gurüdgemiefen, baS bisherige Vorgehen beS (SrgbifchofS 
auf ©runb ber 33nIXe AtejranberS V. beftätigt, unb ber (Srgbijchof 
bei Strafe ber SuSpenfion unb fdjtiehtid) ber (Sjfommunifation am 
gemiefen merbe, gegen §uS unb ©enoffen, nötigenfalls unter An¬ 
rufung beS mettlidjen Armes, rneiter gu oerfafjren. £>iefe @nt* 
fcfjeibung mürbe am 24. September betannt gemacht, unb oer- 
muttich mürbe gugteid) burd) ben ($r§bijcf)of §uS gur 23erant- 
antmortnng oor ben päpftlidjen Stuhl oorgetaben. 

Aber auch biefe ©djritte führten nicht gum Siete. £)ie Auf* 
regung ftieg nodj höher. ®ie Regierung mar meit entfernt, ber 
Hierarchie ben mettlidjen Arm gu leihen, trat oietmehr ber S^ttrie 
entgegen unb entfdjtoffeuer atS bisher für §uS ein. $önig Aßengel 
fdjrieb am 30. September mit unterbotener ©ntrüftung an ben 
ißapft unb an ^arbinal ßotonna; er forberte, ber ißrogeh gegen 
§nS fotte ttiebergefdjtagen, beibert Parteien Stittfc^meigen auf- 
erlegt roerben; bie Kapelle ^Bethlehem fotlle bei ihren Rechten be¬ 
taffen, bie Sßortabung an§uS faffiext merbett; ftatt beffen möge 
man ihn in Böhmen oernehmen.93) Stt biefent Sinn mürbe ber 
23eüolImächtigte, D. ber Rechte Sofjann OlaaS, angemiefen 51t 
unterhanbetn. §uS fdjidte einen greunb, Sftagifter Sefenip, 
atS feinen Anmatt nach Bologna. 

AtteS umfonft! £)er Völlig erreichte nichts rneiter, atS bah 
ber fßapft ftatt DttoS oon (Sotonna oier anbere ^arbinäte, mit 
grang Sab ar et to an ber Spipe, gu Sommiffaren im )ßrogeh 
gegen fenZ ernannte. £)iefe üertagten anfangs bie Sad)e, baS 
($nbe mar aber bie 23erorbnung, bah bie Seilten^ ßotonnaS 00IU 
gogen merben fotte. SDemgemäh mürbe auf S3efept beS ©rgbifdjofS 
am 15. Aftärg 1411 ber S3ann gegen §uS in atten Kirchen ißragS, 
mit Ausnahme gm ei er, bereu Pfarrer bie Abtünbignng oermeigerten, 
feiertid) terfünbigt. üftidjt genug: meit bie S3ürgermeifter unb 
Stabträte ber Attftabt, Sfteuftabt unb ^teinfeite bie auf 23efetjl 
beS Königs mit 33efdj(ag betegten ©runbftücfe unb ©infünfte beS 
(SrgbijdjofS, einiger SDomfjetrn unb $terifer ungeachtet beS erg* 
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bifchöflid)en Verlangens nicht freigaben, fo Verhängte ©bpnfo 
am 2. SD^ai 1411 auch über fie ben Vann. AIS felbft bieS nichts 
half, fo belegte er jdb)tie§lidb) bie Jpauptftabt $rag felbft mit bem 
Snterbift. 

ÜJhtn mareit bie äu^erften SCTcittel angemanbt, bie ber Kirche 
jur Verfügung ftanben. Unb benitod) nicf)t ber minbefte Erfolg! 
Vann unb Snterbüt mürben ignoriert. §uS prebigte in feiner 
Kapelle fort, als märe nichts gefcheben. Sn nieten $ird)en non 
$rag gingen Neffen nnb anbere ©otteSbienfte ihren gemöhnlichen 
©ang. SDie SUuft jmifcfjen ber Hierarchie unb ber Veoölferung 
mürbe immer breiter unb flaffenber. SDie ^Regierung trat bem 
SDomfapitel offen entgegen; ber ®irdjenfd)aj3 beS SDomS mürbe in 
bie geftung föarlftein gefcfjafft. Mehrere Pfarrer, meldje baS 
Snterbift beobachteten, muhten bie ©tabt neriaffen. £)er ©r§* 
bifdjof ©bpnfo faf) fich aufs fd^mäb)tic£)fte blohgeftellt. , 

i)iefe bittern Erfahrungen beugten ihn fchliehlid). ©r gab 
ben Vorstellungen h°her Vermittler (55ef)5r unb nerftaub fich §u 
einem Vergleich- Am 3. Suli 1411 !am man überein, bah bie 
ftreitenben Parteien, einerfeitS ber ©r^bifdjof fand ber Hauptmaffe 
beS ÄleruS, anbererfeitS §uS mit feinem Anhang, fich einem 
nom ®önig gu ernenneuben ©d}iebSgerid)t im oorauS nntermerfen 
follten. SDaS ©djiebSgericht mürbe fofort unter bem Vorfi^ beS 
^urfürften Vubolf III. non ©ad)fen*2Bittenberg (eines ASfanierS), | 
beS ©iebenbürger (Grafen ©tibor (non ©igiSmunbS ©eite) unb 
beS DberfthofmeifterS Varon Sapef non Atomar aus Mähren, 
ferner aus brei Prälaten unb nier meltlidfen ©rohen ober Ve 
amten gebilbet. ©chon nach brei SEagen tarn man mit ben Unter* 
hanblungen, an beiten DlamenS ber Appellanten §uS felbft nnb 
brei feiner gceunbe Xeil nahmen, fo meit, bah am 6- Soli ber 
©djiebSfpruch gefällt merben tonnte. £)erfelbe ging bahin, bah 
teils §mifd)en bem Stönig unb bem ©r^bifchof, teils ^mifdjen bem 
letzteren unb §uS nebft Anhang ein Vergleich bemertftelligt 
merben foUte. £)er ©chmerpnnft beS Ausgleich^ lag barin, bah 
fämtliche £>ifferen§puntte ber päpftlichen ©ntfcheibung entzogen, 
vielmehr innerhalb beS ßanbeS gefchtichtet merben follten. SnS* 
befonbere mürbe bem ©r^bifchof ber ©ntmurf eines ©chreibettS an 
ben ^ßapft oorgelegt, morin er auSfprechen fotlte, er habe im Saufe 
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bet Unterfucpung toeber in Sßrag nocp in Vöpmen nnb in ülftäpren 
überhaupt ,^eperei‘ entbedt, fiep and) mit §uS unb ber Unioerfität 
burcp Vermittlung beS Königs ootlfommen oerftänbigt; beSpatb oer- 
menbe er fid) bei Sopann XXIII. für 3urüdnaf)me ber Dom peit. 
©tut)! ergangenen (£enfuren, inSbefonbere ber perfönlicpen Vor- 
tabung beS SttagifterS §uS Dor bie $urie. 2(nbererfeitS fotlte 
§uS gemiffe entgegentommenbe ©dritte tpun. 

OTeS baS mar oorberpanb nnr Vorfcptag unb ömtmurf. 
Allein ber moptgemeinte 2tuSgteicp ift nic£)t 51t ©taub unb V$efen 
gefommen. 3roar ®uS 9tug atleS ein, maS ipm jugemutet mürbe; 
er fonnte baS um fo mepr, als ber gait^e Vergleich ipm fepr 
günftig mar. Um 1. ©eptember erfcpien er im $arlSfottegium 
Dor Veftor unb UnioerfitätSüerfammlung unb oertaS eine non 
ipm fetbft oerfafüe (Srftärung, morin er teils ein ©taubenS- 
befenntniS abtegte, teils einige gegen ipn oorgebracpte UnfcpuU 
bigungen abtepnte.94) Unter bemfetben Saturn lieg er ein mit 
biefer (Srftärung faft SSort für Uöort gteicplautenbeS ©Treiben 
an ^ßapft Sopann XXIII. abgepen. Mein ber (Sr^bifcgof trat 
faft um biefetbe 3e*t oon ber igm nape gelegten Vereinbarung 
jurüd, inbem er am 5. ©eptember in einer (Eingabe an ben 5^önig 
erftärte, er fönne feiner (£pre unb feines ©emiffenS patber jenes 
ipm gugemutete ©cgreiben an ben Vapft unmögticp ertaffen; 
nebenbei befcpmerte er fiep über Dietfacpe Verlegungen beS Ub* 
fommenS Dom Suti Don ©eiten gemiffer ^riefter, metepe Srrtepren 
unb Veteibigungen gegen bie $ircpe oortrügen, non ©eiten ber 
fraget Vürger, metepe mit ©epmäpfepriften, ja mit Spätticpfeiten 
gegen ipn oorgingen. Sa er giebt ju Derftepen, ber $önig fetbft 
bezeige fiep parteiifcp für feine ©egner unb gegen ipn, ben (Srj* 
bifepof; beSpatb fäpe er fiep genötigt, fiep an ben $önig non 
Ungarn, ©igiSmnnb, ju menben. 8u ber Spat patte ber @r§= 
bifdpof bereits 'jßrag oertaffen, unb befanb fiep in biefem Uugen- 
btief fcpoit auf ber Veife unmeit ber mäprifepen ©ren^e. Untere 
megS aber befiet ipn eine fepmere ^ranfpeit, ber er am 28. ©ep¬ 
tember in ^ßre&burg ertag. 

Ser VergteicpSüerfucp, fo günftig anfangs bie UuSficpten für 
benfetben geftanben patten, mar feptiegtiep gefiedert. Uber ber 
(Sntfdjtup ©bpnfo’S, bem ßanbe unb feiner Regierung ben Vüden 
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Zu feeren, mar fo gut als eine t^atfddjticfje Erflärung, bafs feine 
©ad)e oerloren fei. Gr roar ber aufgeregten Qtit nicht gemadjfen: 
eS fehlte ihm bei anerfannter Unbefcholtenheit feinet VSanbelS 
teit§ an theologifdfer Vilbung, teils an ©elbftänbigfeit beS Urteils 
unb ipanbelnS. §uS felbft, ber anfänglich non if)m begünftigt, 
fpäter gemafzregelt morben mar, oerhehlte feine perfönlidje §od)s 
ad)tung für bie Gefinnung unb ben fittlidjen Gharafter beS Erz* 
bifd)ofS niemals. 

Titrcf) feinen Tob mar eine gemiffe Sßaufe im Kampf ein* 
getreten. Nachfolger mürbe — ber ßeibar^t unb Vertrauensmann 
beS Königs, ein fdjon bejahrter äftantt unb Söitmer, 5Ubif non 
Unitfdjom, im Vefi^e auSgebreiteter, aber nicf)t theologifdjer Ge* 
lehrfamfeit, oon frommer Gefinnung unb ooll Ergebenheit gegen 
ben Zottig. Nm 27. Dftober 1411 oom Tomfapitel gemäfjlt, er* 
langte er bie päpftlidje Veftötigung am 25. Sanuar 1412. ©ein 
Gallium empfing er erft im Sftai. 21ber berfelbe Prälat, tueldjer 
letzteres überbrachte, ber ^ßaffauer T)ombed)ant Söen^el Tiem, 
mar zugleich Ueberbringer zmeier papftlidjer Vullen, burcf) melcfje 
ber Kampf mieber entgünbet mürbe, anfdjeinenb ohne ßufammen* 
hang mit ben früheren Vemegungen. 

Sohann XXIII. faf) fid) im Vefitz beS KirchenftaateS bebroljt 
burch König SabiSlauS non Neapel, ben Gönner GregofS XII., 
ber aber nad) ber §errfchaft über ganz Stalien zu trachten fchien. 
deshalb rief ber $apft bie Ghriftenheit zu einem Kreuzzug gegen 
SabiSlauS auf, mit bem Verfpred)en berfelbeit „Vergebung ber 
©ünben" für bie Teilnehmer unb Unterftüjzer beS neuen Kreuz* 
ZugS, mie fie einft ben ehemaligen Kreuzfahrern ins fytil. £anb 
oom apoftolifchen ©tuhl gefchenft morben fei. 

Tombechant Tiem anS ^affau erfchien zu $rag im Ni'ai 
1412 als §auptlommiffar mit ben z*oei Vullen, melche ber VaPft 
am 9. ©eptember 1411 an alle Vifdjöfe unb Prälaten, ben 2. Te* 
Zember an feine Kommiffare in ©achen biefeS KreuzzugS erlaffen 
hatte. Unbebenllid) erteilte König SBenzel unb ber neue Grzbifdjof 
bie Genehmigung zur Vefanntmadjung ber Vullen unb zur Gelb* 
fammlnng für ben Kreuzzug. Nun mürben auf ben Kanzeln oon 
$rag, aber auch auf öffentlichen Plätzen Kreuz* unb Nblafzprebigten 
gehalten, %n benen mit Trommelfd)alI eingelaben mürbe. 3m 
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Dom §u ©t. Beit, in her Depnftrcpe ber SUtftabt unb auf bem 
SBifcpeprab mürben Dpferfäften aufgeftellt, um bie ©penben ber 
©(duftigen für ben ®reu$jug auhunepmen. 

$ür fotcpe Dtnge mar Böpmen nun gar nicpt baS geeignete 
£anb unb oottenbS in bem bamatigen ßütpunft. Die Vorgänge 
medten bie tieffte fittücfje ©ntrüftung. ßmar P^Ee CSrgbifcfjof 
2ttbif, um beu ©cpein eines btofjen ©etbgefepdfteS §u beteiligen, 
feine ©enepmigung an bie Bebittgung gefniipft, ba|3 im Beid)t* 
ftupt feine Daj:ett auferlegt merbeit bürften, foroie baf3 nicpt baS 
SÖBort non bem fetigmacpenben $reu§ (b. p. ^reujjug), fonbent 
ba§ SQSort beS ©ttangetiumS geprebigt merbe — ein Qugeftänb- 
niS, metdjeS §uS mit greuben oermertete95) ©etftft bie tpeo* 
togifcpe gafuttät, unter güprung beS ©teppan ^ßatep atS Defan, 
trat bafür ein, bap bie tßäpfte ©ünbenoergebung unb ^tfttap üer- 
teilen fönnten it. f. m. Allein §uS unb feine ©efinnungfgenoffen 
erpoben beffen ungeacptet ipre ©titnmen öffentlich auf ^attjetit 
unb ®atpei>ern gegen bie SSertetbiger beS ®reu^ugS unb beS 21 b- 
taffeS, ja gegen ben $apft, ber ftierin mibercpriftticp panbte. 
9tamentticp fünbigte §uS burcp öffentliche 2tnfcpläge fein Bor- 
paben an, am 7. 3 uni im großen ©aale beS $artSfollegiumS 
eine öffentticpe Disputation 511 patten über bie grage: e* 
nacp beu SBorten ©prifti geftattet fei, §ur ©pre ©otteS unb 511m 
§eit beS cpriftticpen BolfeS unb 511m heften beS föönigreicpS biene, 
bte BuEen beS ^ßapfteS über ben fteaftficptigten $reu§§ug oor ben 
©laubigen ju befürmorten ?96) ©S tie]~3 fiep unfepmer oorauS- 
fepen, bafg biefe „Disputation" bie faum gefüllte Aufregung 
früperer Sapre neu beleben, ja noep fteigern merbe. DeSpatb 
manbte fiep bie tpeotogifepe gafuttät an ben ©rgbifcpof unb lieh 
ipn bnrd) jmei Doftoren, bie fie an ipn aborbnete, erfnepen, bie 
Disputation 511 unterfagen. ©ie fam benttoep guftanbe unter 
pöcpft gaptreidjer Beteiligung oon Doftoren, SElagiftern unb ©tu* 
beuten. 3ut3ür Patte jmar bie tpeotogifepe gafuttät bnrep öffent* 
tiepe 5tnfdjtäge atten Baccataureen ber Dpeotogie bei ©träfe unter* 
fagt, gegen bie Butten beS ^ßapfteS §u biSputieren. 9iun mar 
§uS felbft gteicpfattS BaccatanreuS ber Dpeotogie, allein er tieft 
fiep bnrep baS Berbot ber tpeotogifepen gafuttät niept oon feinem 
©ntfdjtuft abbringen. ©S maren jmei fragen, mit betten er fiep 
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in ber Disputation beschäftigte: bie oom 2lblah unb bie oom 
$reuföug. 2öaS bie teuere grage anbelangt, fo ftellt er bie Ve* 
redjtigung beS „weltlichen 2lrme§", b. h- beS Staates, Kriege 
ju führen, feineSwegS in 9lbrebe; um fo nachbrücfticher behauptet 
er, ba§ ber ^ßapft ober ein Vifcfjof nie unb nimmermehr im 
tarnen ber ^ircfje ^um Schwert greifen ober Kriege führen bürfe, 
am allerwenigften im Sntereffe Weltlicher §errfcf)aft ober irbifcher 
Schäle wegen. §at bod) ©hriftuS, als bie Sünger für ihn felbft 
mit bem Sdjwert breinfdjlagen wollten, gefagt: „laffet fie bod) fo 
ferne machen!4' (ßuf. 22, 49 ff.); als aber ^ßetruS baS Schwert 
50g, rief ihm (£l)riftuS 51t: „ftede bein Schwert in feine Scheibe!" 
Unb als SafobuS unb SohcmneS gute ßuft hatten, geuet oom 
§immel über einen SO^arftflecfen ber Samariter fallen §u laffen, 
weil biefelben fid) geweigert hatten, 3efum auf^unehmen, fragte 
er fie: „Wtffet ihr nicht, welches ©eifteS $inber ihr feib?" §ätte 
bod) ber $apft famt feinen ^arbinälen lieber ben ©rlöfer felbft 
gefragt: „§err, willft bu, fo regen wir alle 9J?enfd)en auf jur 
Vernichtung beS ßabiSlauS famt ©regor XII.unb ihrem Anhang1'!?: 
bann würbe er ihnen $ur Antwort gegeben haben: „3hr toiffct 
nicht, weld)eS ©eifteS föinber ihr feib, bah ihr fo fiele Seelen 
Oerberben wollt mit Vannen, Verbammen unb Döten! warum 
folget ihr nicht meinem Vorgang, ber ich weinen Süngern Oer* 
boten habe, fo graufam wiber biejenigen §u eifern, welche 
mid) oerwarfen, unb für biejenigen, weldje mich freujigten, 
gebetet höbe: „Vater, oergieb ihnen, bemt fie wiffen nicht, waS 
fie tf)un!" SBill ber ^ßapft feine geinbe überwinben, fo folge er 
(ShriftuS nach, beffen Statthalter er fich nennt, unb bete für feine 
geinbe, fpredje: „9J£ein Veid) ift nicht 001t biefer Sßelt", unb 
fegne, bie ihn fluten; bann wirb ber §err ihm eine SßeiSheit 
geben, ber feine ©egner nicht werben wiberftehen tonnen u. f. w." 

Diejenige grage inbeS, auf welche §uS am meifteu eingeht, 
ift bie über ben Slblafj felbft. ©r fuhrt aus, jeber ^riefter habe 
bie Schlüffelgewalt, namentlidh bie Vollmacht, Sünben 3U oer* 
geben, jebocf) auSfchliehlich nur unter ber Vebingung wirtlicher 
Veue unb Vuhe, niemals unbebingt unb in feinem galle gegen 
©elb unb ©ut; baS fei Simonie. „Umfonft habt ihr eS em« 
pfangen, umfonft gebt eS auch!" habe ber ©rlöfet gefagt. $tud) 
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bie ©itnbenüergebung, roetc^e ber s£apft üerfünbigt, ift gebunben 
an bte Bebingiutg reumütiger ©efinnung berer, meldjen Vergebung 
erteilt mirb. $ann bod) ber $apft, falls il)m nid)t eine göttliche 
Offenbarung barüber 31t %t\{ mirb, non feinem Sftenfcpen miffen, 
ob er ermaßt fei §nr ©eligfeit; unb mer baS nid)t ift, bem fann 
ber 2lblafj auct) nicpt §ur ©eligfeit tterpelfen im SBiberfprucf) mit 
ber emigen Berorbnung ©otteS. Ueberpaupt ift alle nnb jebe 
Bodmacpt beS ^apfteS bebingt burcp feinen SBanbel nach bem 
Borbilb ©prifti unb feinen bemütigen ©eporfam. £)ie Behauptung 
aber, baf ber $apft nicpt irren fönne, ift nicpt nur falfcp, fonbern 
gotte^läfterlicf), benn bann märe er fünbloS mie ©priftuS. §at 
bod) fogar betrug unb baS nocp nad) ber SluSgiefjung beS ^eiligen 
©eifteS geirrt; @al. 2. Sftöge bod) niemanb baratif pocpen: „SDie 
Oberen, Prälaten, Klerus, Sftöncpe nnb SSolf billigen bie päpft* 
licpen Ereu^ugSbuHen, alfo fei eS eine Xporpeit, einer folcpen 
ÜDtage 51t miberfprecpen \u Mein nicpt immer tjat bie Sfteprbeit 
Becpt gehabt; fonft patten bie 400 BaalSpriefter Becpt paben 
müffen, bem einen ©liaS gegenüber. Biele finb berufen, menige 
finb auSermäplt. 2Ber meife ift, fragt juerft, maS bie ©cprift 
jagt, unb f)ält fiep feftiglicf) baran; ©ott meif, ob eS jept nicht 
mehr ®inber ber ßüge giebt, als fö'inber ber Wahrheit. ©in 
Sünger CEf)rifti mup bie Nullen beS ^3apfte§ mit macpfamem ©eifte 
prüfen; ftimmen fie mit ©prifti ©eift (©otteS SÖort), fo barf er 
ihnen fcplecpterbingS nicht entgegentreten; finbet er aber etmaS 
bem ©efepe ©prifti SßiberfprecpenbeS barin, fo foll er ftanbpaft 
auf ©prifti ©eite treten unb jenem miberftehen. SDenn baS SBort: 
„B3er mill §u ipm fagen, maS macheft bu?“ (§iob 9, 12), be* 
§iet)t fiep nicht auf ben $ßapft, fonbern auf ben, ber feinen über 
fiep pat unb nicht irren fann; aber mer ift biefer, menn nidjt 
©ott? melcher gepriefen ift in ©migfeit! 2lmen.07) 

2)ie ^Disputation beS 7. 3nni 1412 Verlief lebhaft genug, 
jumal ba mehrere SDoftoren ber Xpeologie gegen §uS auftraten; 
ben Baccalaureen bjcxtte ja bie gafultät jebe thätige Beteiligung 
baran unterfagt. UebrigenS trug bie ©pre beS XageS nicht §uS 
felbft baoon, fonbern ein öertrauter grennb, ber Sftagifter 
§ieront)muS non $rag; biefer rebete mit foldjem geuer ber 
Begeiferung, baf bie ©tubenten ganj pingeriffen maren, nnb ber 
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Beftor, ber beit Borfiß füßrte, fie faum ju befcßroicßtigen üer- 
mochte. Bacß bem ©cßtuß be§ Slfte§ begleiteten meßr ©tubenten 
beit §ieronßntu§ bi§ §u feiner SBoßnung, at§ ben SD^agifter §u§ 
ju ber feittigen. 

£)a§ ttmr eine afabemifcfje £)emonftration. S3alb aber folgte 
eine^uitbgebung üon braftifcßererStrt unter Beteiligung be§ Botfe§. 
(Sin bei §ofe beliebter (Sbetmann, §err SBof oon SB alb [teilt (SBoffa), 
üeranftattete einen großartigen gug, in beffen Bötte auf einem 
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SBagen öffentliche SDirnen faßen mit ber päpftticßen Bude, bie 
fie an einem um ben tpat§ gefcßtungenen Banbe auf ber Bruft 
trugen; ooratt ttnb ßinterßer eine ÜBaffe ÜBenfcßen mit ©cßroertern 
unb Knütteln. £)er ßug macßte eine SSeife §att üor bem er$- 
bifcßöfticßen fßalaft auf ber Ädeinfeite; bann ging e§ über bie 
große BMbaubrüde burcß bie ©traßen ber 5tttftabt unb bi§ auf 
ben Btaftptaß ber Beuftabt. §ier tourbe ein ©cßeiterßaufen 
unter bem fßranger errietet, bie Buden barauf gelegt unb öffent¬ 
lich oerbramtt. $Da§ (55an§e fodte offenbar eine Barobte unb Be- 
antmortung fein für bie Berbrennung ber SBictiffcßen Bücßer üor 
§toei Saßren (16. Sttli 1410). 

Völlig SBen^el mar meit baüon entfernt, ben §errn üon 
SBatbftein biefe§ Borfad§ megeit jur Berantmortung 511 gießen; 
berfetbe fonnte ficß nacß mie üor in ber §ofgunft. Bur für bie 
ßufunft glaubte ber $önig äßnticßen 5Iu§fcßreitungen üorbeugen 
unb beit Sanbfriebett ficßern ^u müffen. SDesßatb befaßt er beu 
Biagiftraten ber ^auptftabtteite üon $rag, jebe öffentliche Be* 
leibigung be§ $apfte§ ttnb jeben SBiberftanb gegen bie Buden 
bei Xobe§ftrafe gtt üerbieten. 8u 5°^9e Neffen fam e§ am 
11. Suti 1412 mirfticß ju einer §inricßtung. Bämticß ©onntag 
ben 10. Suti ßatten brei feurige junge Seute au§ ben nieberen 
©tauben, Bamen§ Soßanu, Martin unb ©ta§fo, ficß ßerau§- 
genommen, in meßreren ^ircßeit mäßrenb be§ @otte§bienfte§ bem 
B^ebiger taut ju miberfprecßen unb 51t behaupten, ber Bbtaß fei 
tauter Sug unb SErug. ©ie mürben üerßaftet ttnb, ba fie ben 
SBiberruf üermeigerten unb feine Bene geigten, Montag ben 11. 
üom Bäte ber Bttftabt ^unt £obe üerurteitt. 3roar S°9 man auf 
bie Bermenbintg be§ §tt§ unb um bie Aufregung be§ Bolfe§ 
nicßt nod) meßr §u fteigerit, eine SBeite getiitbere ©aiteu auf. 
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SDeffen ungeachtet mürbe nod) am gleichen Xage bie Enthauptung 
bet bret jungen Männer in übereilter SSeife ootlgogen.08) ES 
hatte fid) gmar gu biefer Exemtion eine beträchtliche Strenge SßotfeS 
hingugebrängt, bennodj mürbe nod) nicht einmal ber Sßerfud) ge- 
mad)t, bie befangenen mit bemalt gu befreien. £)ie ©timmung 
mar oietmehr eine tief ernfte, gu g(eid)em Leiben rnutooH ent- 
fdjtoffene. 2tber nad) ber §inrid)tnng brachte eine grau reine 
Leintücher, um bie Leichen barin eingufdjtagen. Unb eine 9tngaf)t 
©tubenten unter Anführung eines SJtagifterS, gohatm oon Eitfd)in, 
hoben bie Leichen auf unb trugen fie unter lautem befang beS 
SftärtprertiebeS: 

Isti sunt sancti") 

in einer förmlidjen $rogeffion nach ber 23ethfehemSfapeC(e, mo fie, 
unter §uS' SÜUtmirtung, mit großer $lnbad)t beerbigt mürben.100) 
©ie gatten ben hufitifdj befinnten oon ba an atS Sftärtprer. 
£)ie begner aber nannten jept „Sethtefjem" fpottmeife nur „bie 
Kapelle gu ben brei Zeitigen." ES mar ein bebenflicfjeS ©pmptom 
Ijodjgrabiger, fanatifcher Erregung, bah einige hipige jnnge Leute, 
metche, allerbingS in guter Meinung, fid) bagu hatten hinreihen 
taffen, ben öffentlichen botteSbienft burch 3roifd)enrufe 51t ftören, 
nad) ihrer Einrichtung ohne meitereS atS ‘üftäitprer, atS 33tut- 
geugen ber SSahrpeit oerehrt mürben. SSir tonnen auch §nS 
felbft ben SBormurf nicht erfparen, bah ihm bei S3eurteitung 
beS ganzen §ergangS an unparteiifcher fachticher Umficht unb an 
SJhtt ber erregten öffentlichen Meinung gegenüber gefehlt habe. 

gngmifcpen mar bie tpeotogifdje gatuttät tt)ätig gegen §uS 
gemefen. Sticht nur, bah fie anS Slntafj beS TOahftreiteS bie 
fdjon 1403 oon ber Unioerfität oermorfenen 45 „SSidif^trtifet" 
aufs neue oerurteitte unb nebenbei 6 ©äpe oon §uS atS irrtümlich 
mihbitligte — hier3u toar bie gatnttät formet! unftreitig befugt. 
5tttein fie ging noch meiter unb fnd)te burch Vermittlung ber 
©tabtbef)örbe beim $önig baS Verbot beS VoitragS jener ©äpe 
fomie ber freien ^ßrebigt burdjgufepeit. £)aS erftere bemitligte 
^önig SS enget; baS teptere oermeigerte er. 2tber auch burch baS 
töuigtiche Verbot, metdjeS am 16. gult auf bem Vatpaufe ber 
Llttftabt eröffnet mürbe, lieh EnS fid) nicht abhatten, bie SSictif* 
fd)en ©äpe im theotogifdjen §örfaat beS ^artSfotlegiumS gu oer- 
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teibigen. SebenfatlS faf) er in biefem Verbot einen Uebergriff 
ber Staatsregierung in bie Autonomie ber Unioerfität. 

5lnbererfeitS bemühte fid) bie ^farrgeift(id)feit ber §auptftabt, 
ben fßapft §nm thatfräftigen ©infdjreiten gegen £mS unb ©enoffen 
$u bemegen. ßu biefem Söe^ufe fanbten fie mit Umgehung beS 
©r^bifchofS ihren 2tnmatt, SJHdjaet non 2)eutfch523rob, 
(fpäter nur Michael de Causis genannt) an Sohann XXIII. 
mit einer SSorftellnng beS 3nhattS: ber SO^agifter ftetje fdjon über 
§mei Sahre unter bem Kirchenbann, trage aber beffen ungeadjtet 
bie oerurteitten Sät^e SßictifS öffentlich tior, neuerbingS trete er 
fogar gegen ben päpfttidjen 2tbtaj3 feinbjelig auf, feine oerberb- 
liehen ©djriften barüber feien in Böhmen unb Mähren, in Ungarn 
unb ^ßoten verbreitet.101) 

£ie lebten ©reigniffe führten eine KrifiS innerhalb ber bis¬ 
herigen ©efamtpartei ber §nfiten herbei: dünner mie StaniS- 
tauS non ßnairn, Stephan oon ^atet$ unb anbere, tanter richtige 
Xfdjechen unb bisher eines Sinnes mit §uS, ftanben jefct ftitl, 
befannen fid) unb gingen non ba an rücfroärtS, ja fie mürben 
batb bie heftigften ©egner ihres bisherigen Führers. §uS nannte 
fie höhnifch nur „Krebfe" (cancrisantes). 

^ßapft 3ohamt XXIII. beburfte faum fo ftarfer bittet, mie 
fie in $Inmenbung gebracht mürben, um gegen biefen eingufchreiten* 
©r beauftragte ben Karbinat ^ßeter non Sant Ungeto fofort 
fd)onungStoS oorjugehen. SDiefer nerfügte atSbatb, bafj ber fchon 
früher über § uS nerhängte 53ann in aßen fßrager Kirchen aufs 
neue abgetünbigt, falls berfetbe jebod) bei feinem Xro£ beharren 
füllte, nach 20 Sagen an Sonn- unb gefttagen in ber furcht* 
barften SSÖeife, unter ©todengeläut, mit Un^ünben unb 2luStöfcf)en 
ber Sichter, auSgefprochen merbe; non ba an bürfe ihm nie* 
manb mehr Spetfe, Xranf, Verberge gemähren, ein gutes 2Bort 
gönnen u. f. m.; jeber Drt, an bem er meite, folle unter bem 
3nterbift ftetjen. ©teichseitig mürben atle ©laubigen angemiefen, 
§uS gefangen §u nehmen, ihn bem ©rjbifd)of ober bem S3ifcf)of 
Sohann non Seitomifdd auS^utiefern, itberbieS bie 23ethtehemS* 
fapeße bem ©rbboben gteich ju machen. 

Sie Umftänbe nahmen eine äufjerft bebrohtidje ©eftatt an: 
König Sßen^et lieg bie Sachen gehen, mie fie gingen. SieStftagiftratS* 
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mitgtieber ber Slltftabt mareit meift SDeutfdje unb (Gegner oon 
§u§; mit iprem Vormiffen fammelte fiep am 2. Dftober eine 
Stenge um bie Vetplepem§fapelle, mäprenb er eben in berfelben 
prebigte, um beu @otte£bienft 511 ftören unb ipn fefßunepnien. 
Mein ba§ Vorpaben mürbe burtfj bie Qrntfcploffenpeit ber üer- 
fammelten @emeinbe üereitelt; and) ber $lan, bie Kapelle felbft 
ju öfteren, !am oorerft niept §ur 2lu§füpruitg; treue Vöpmen 
miberfepten fid) bemfelben. hingegen bie meiften Pfarrer in 
ißrag beobachteten ba§ in^mifcpen oerpängte 3nterbi!t: ber 
©otteäbienft pörte auf, ben ßebenben mürben bie ©aframente, 
ben Verdorbenen fircplidjeä Vegrabniä oerroeigert. Unheimliche 
(Erregung bemächtigte fid) ber ©emüter, fo bafc e§ bem ftönig §u 
aig mürbe, unb er §u§ erfuchen ließ, freimillig bie ©tabt eine 
$eit lang §u üerlaffen; in^mifcpen molle er bie Beilegung be£ 
©treit§ unb bie gegenfeitige 2lu§föpnung möglicpft betreiben. 

§u3 fügte fiel) bem ßoßen Söunfcpe, ben er al3 S3efeßt auß 
faßte, nid)t ohne ferneren ©eelenfampf (mir fennen ba§ au§ einer 
feiner tfcpecpifcpen ißrebigten), unb begab fiep (9?ooember ober ^e* 
§ember 1412) freimillig in ba§ @£il, nadjbem er juoor noch eine 
£)enf)cprift oeröffentlicht hatte, rootin er oon ber $urie, ihrer un¬ 
gerechten Verfolgung unb ihrem Vann, an (Spriftum al3 ben ge¬ 
rechten Vid)ter appelliert hatte.102) 

£)er Völlig pielt 28ort. ©r bemüpte fiep unermüblicp, ben 
^irdjenftreit innerhalb feinet Sauber beßulegen, teil£ um bie 
Viidfepr nach ^ßrag §u ermöglichen, teil§ um ben guten Vuf be§ 
£anbe§ in fircplicper £)inficpt §u retten. 8ueifi beriet bie pöcpfte 
©taatsbepörbe unter gu^iepung ^er Vifcpöfe oon Clmüp unb 
Seitomijcpl über Mittel unb SBege, ben ©treit §u fcplicpten. Sftan 
mar halb barüber einig, bafi gu biefem 8med eine £anbe§fpnobe 
311 palten fei. Sn^mijcpen patte ©r^bifdjof Ulbif, ber fiep ben 
ftürmifepen Zeitläuften $(ter§ palber niept mepr gemadjfen füplte, 
freimillig auf feine pope Söürbe oer^ieptet. £>er Vijcpof oon Dlmüp 
SlonrabüonVecpta, mürbe §um 5lbminiftrator be» ©r^bi^tumS 
beftellt. SDie ©pnobe mürbe oon föonrab al§ ^Ibminiftrator oon 
^ßrag, in ©emeinjepaft mit Sopanu bem (Sifernen, am 6. gebr. 1413 
im er^bifdjöflid^en ^alaft ju $rag eröffnet. §u3 felbft fonnte ber¬ 
felben natürlich niept beimopnen, aber er mar burd) feinen red)t§- 
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gelehrten greunb, Sodann non 3efeni§, nerlreten. 93eibe ^arteten 
reichten ber ©pnobe ^)re ©«tagten über Herstellung be§ grieben§ 
ein in ©eftalt non Denffcßriften: bie theologifcße gafultät, mit 
©tantölauS non ßnaim unb ©tepßan non Baleß an ißrer ©piße, 
überreichte eine hoppelte Urfunbe, beren eine bie ©rünbe be§ be- 
ftcljenben ©egenfaße» erörterte, mäßrenb bie anbere Borfcßläge 
madjte über bie Bebiitgungen, unter melden allein eine Berföhnung 
bemirft rnerben fönne103). 21nbererfeit§ gab §u§ feine Borfcßläge, 
furj unb bütrbig gefaßt, fdjriftlidj ein, mäl)renb Sttagifter Safob 
non StRieS (SacobeKuS) fid) mit unumtounbener greimütigfeit 
au§]prad).104) dlnn folgten non beiben ©eiten Sfteplifen unb ©treit* 
fcßriften. Da§ ©utacßten ber tßeologifchen fjafultät lief einfad) 
baiauf l)inau§, in ben brei Hauptpunften, um bie e§ fid) fjanble, 
müffe jebermann ben ©runbfäßen ber römifcß-fatf)olifd)en Kirche 
fid) anfd)ließen; mer bie§ }d)led)terbing§ nermeigere, foHe be§ 
£anbe§ nermiefen rnerben. Hu§ hingegen fcfjlug eine mirflid)e 
Berhanblung unb llnterfud)ung nor über bie ifjnt fcfjulbgegebenen 
Srrle^reu. Da§ ©nbe mar aber, baß biefe ©pnobe oollftänbig 
ol)ne ©rgebni§ blieb. 5Iud) biefer Bergleid)§nerfuch mar gefcßeitert. 

Neffen ungeachtet machte ber Völlig nad) 5luflöfung ber 
©pnobe einen anbermeiten sÜu§gleid)§oerfud). ©r ernannte eine 
Kommijfion non nier Sftitgliebern, benen er Bollmadjt erteilte, 
alle jur ©r^ielung ber ©intrad)t bienlicßen Mittel ^u ergreifen. 
$ln ber ©piße biefer Kommiffion ftanb ber tropft ber Allerheiligen- 
fircße, ßbenjef non ßabaun. Allein fobalb bie Berhanblung zmifcßen 
ben beiberfeitigen Parteien ben Hauptfragen näher trat, fließ man 
auf Differenzen, meld)e fid) burd) unbeftimmte gormeln nid)t ner- 
fd)leiern ließen, ©o §erfcßlugen ficß bie Unterl)anblnngen, unb 
al§ fcßließüd) bie Vertreter ber römifcfjen ©efinnung, bie Doftoren 
©tepßan ^ßaleß, ^eter unb ©tani§lau§ non Qnaim, 3opanne§ ©liä 
gar nicht mehr erfdjienen, meil bie Kommiffion parteiifcp zu äöerfe 
gehe, fo fdjeiterte aud) biefer leßte Berfud) zum ^luSgleid). König 
SBenzel mar über biefe SRißerfolge feiner Bemühungen außer fid), 
nerbannte bie nier fo eben genannten Doftoren au§ bem König¬ 
reich, mährenb er ber Unioerfitüt befahl, fie au§zuftoßen unb für 
beren Sßräbenben unb ©ollegiatftellen ihm anbere zu präfentieren. 
©in Hfl^ja^r fpäter erfolgte eine anbere Maßregel, burd) meld)e 
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aucß im ©tabtregiment baS bisherige Uebergemicßt ber römifcßen 

gartet gebrochen mürbe: bis baßin maren bie SftatSßerren ber 

511tftabt größtenteils SDeutfc£)e unb ©egiter beS §ufitiSmuS ge* 

mefen; am 21. Dftober 1413 erließ ber Slönig ein patent, mo* 

burcß in bem 9JtagiftratStoIIegium bie Rarität jmücßen £>eutfdjen 

nnb SEfcßecßeu begrünbet merbeit füllte. SDurcß alle biefe 9D?aß* 

regeln mürbe menigftenS bie äußere fHubje in ber §auptftabt ge* 

fiebert. £)ie innere Rfuft, melcße bie Parteien trennte, tonnte 

burcß foldje 5ltte, bie ben (Sßaratter eines ©taatSftreicßeS an fieß 

trugen, felbftoerftänblidj nidjt auSgefüllt raerben. 

Sn^mifcßen mar §uS in feiner ßalb freimütig übernommenen 

Verbannung auS ^ßrag geblieben. 51ber untßätig mar er aucß 

mäßrenb biefer ßeit nießt. (Sr füßrte einen feßr lebßaften Vrief* 

mecßfel mit feinen greuuben in ^ßrag105); nnb biefe Vriefe finb 

fo feelenooll unb ßerjinnig, fo tröftlidj unb not! freubiger ©laubeitS* 

äutierficßt, baß fie nidjt oerfeßlen tonnten, bie ©emüter nacßßaltig 

$u ftärten. (SS iprießt auS ißnen eine rüßrenbe unterließe Siebe, 

eine maßrßaft apoftolifeße ©albung nnb Straft, fei eS baß er jur 

Breite gegen baS (Soangelium uermaßnt ober feine liebe Vetß* 

leßemStapelle bem ©cßuß ber ©laubigen empfießlt, fei eS baß er 

3um ©ruft in ber Heiligung anfforbert angcficßtS ber SBieber* 

tunft (Sßrifti unb beS SBeltgericßtS, fei eS baß er gur ©taub* 

ßaftigteit unb ©ebulb unter Verfolgungen unb Selben ermuntert, 

©o biente feine (Sntfernung auS ^ßrag unüerßofft ba$u, feine ©aeße 

innerlicß §n förbern, feiner Partei §ur ©elbftänbigteit uerßelfen. 

51ber nidjt nur Vriefe, fonbern aud) größere 51bßanblungen, g. V. 

feine Jpauptfcßrift, De ecclesia, ßat §uS gerabe mäßrenb jener 

unfreimiüigen äftuße gefeßrieben, unb ^mar auf ber Vurg $ofi 

ßrabet bei 51ufti (10 geogr. teilen füblicß üon $rag), mo ißm 

3oßann non 51ufti ©cßnß gemäßrte. 3e unb je ßielt er fieß aucß 

auf ber Vurg Slrafomeß, unmeit $rag, auf, prebigte üor ©cßaren, 

bie ißm juftrömten, trat aueß ba nnb bort in äftarttfleden unb 

Dörfern als Veifeprebiger auf. ©o gemanuen feine ©runbfäße 

eine größere Verbreitung im Sanbe, feine Partei erlangte über* 

bieS einen felbftänbigen uon Sßrag unabßängigen ©tüßpuntt füblicß 

uon ber ^auptftabt, in ber ©egenb, mo fpäter bie ©tabt £abor 

fidj erßob; in ^ßrag felbft aber mürbe bie ßufitifeße Partei, gerabe 

Segler, got)ann $u§. 5 
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in gofge feiner Hbmefenheit, non ihrem Rührer unabhängig unb 
getränte fid) fefbftänbiger 51t hanbeln al§ bisher. SDie ©egner, bie 
burd) i^re 5fnftrengungen bie SSerbrängung be§ ÜUtanne§ au§ 
$rag burdjgefefct, hatten P oeruid)ten gehofft, loa» er oertrat; 
aber feine Entfernung biente im ©egenteil ^ur §ebung unb 
©tärfung ber ©ache, an toetcher er arbeitete. 

^eueftenä mar übrigen^ bie ©ad)e be§ §ufiti3mu§ an ber 
röntifchen $urie mieber auf bie XageSorbnung gefegt morben. 
8m 3auuar 1413 hatte ein „©eneratfon^it" $u 9ftom getagt; auf 
biefem mürben gemäf; bem ©utad)ten einer Svommiffion oon Slar* 
binäten, S3ifd)ofen unb SDoftoren mehrere ©chriften oon SßicUf, 
namentlich fein £)iafogu§, SLriafogug :c., alz Srrtümer enthaftenb, 
enbgüttig oerurteift. sJlun erging an alle 23ifchöfe bie SBeifung, 
nach biefen 23üd)ern 30 fahnben unb fie oeibrennen $u taffen; 
mode jemanb Sßidifä Sfnbenfen in ©d)ut3 nehmen, fo habe er 
fid) binnen 9 Monaten oor bem apoftotifdjen ©tuf)f §u fteflen. 
Allein biefe§ £)efret hatte fd)fechterbing§ feine SSirfung. Um fo 
tiefer griff ba§ üon^if 001t Eonftan^ ein. 



tticrtcs Uapitcl. 

jfrmjü s« (£<mftatt$ mti> tm$ crljcöcuiic (£nbc* 

Die feit 1378 beftehenbe (Spaltung ber abenbläubifdjen Ehriften* 
heit ^mifchen §mei, fchliefflicf) fogar brei ^ßäpften, biefer empörenbe 
unb unerträgliche Oiotftanb, hatte längft bie beften Männer unb 
treueften ©Triften in allen Sanben angelegentlich beschäftigt. ÜDian 
erfannte nad) unb nad), baf) bie Söur^el biefeS oerheerenben UebelS 
in einer tiefen, meit oerbreiteten, Entartung ber £ird)e fetbft 
liege, unb baf; um bem OJäfjftanb grünblich ab^uhelfen, bie (Sin* 
tradjt inmitten ber Ehriftenheit bauernb tjer^ufteden, eine ,Reform 
ber 3Ürdje an §aupt unb ©liebem" erforberlidj fei. ÜDiannig* 
fache bittere Erfahrungen ha^en überbieS §u ber Ueber^eugung 
geführt, eine rechtfdjaffene Oieform ber Slirche, oben unb unten, 
fönne nur burch eine allgemeine ^ird)enoerfammlung 51t Staub 
unb SBefen gebracht merben. 

SBenjeFS ©ruber, ®önig StgiSmunb oon Ungarn, erwählter 
römifdjer £5uig, mar eS, ber ben miberftrebenbeu Sohann XXIII. 
burch oollenbete Diplomatie unb ©olitif fo weit brachte, ba§ im 
Cftober 1413 $ird)e unb Oieid) unter fid) Oereinbarten, ein all* 
gemeines ^on^il auf ben 1. Otooember 1414 unb ^mar in eine 
beutfd)e Stabt, nach Eonftanj, gu berufen. Damals, Enbe beS 
SahreS 1413, badjte allerbingS faum jernanb baran, bafs neben 
ben großen brennenben ßeitfragen, SKieberherftedung ber fird)* 
liehen Einheit unb Oieform ber ^irdje an §aupt unb ©liebem, 
auch ber §ufitiSmuS auf bie DageSorbnung beS Sl’oit^i(S gefept 
merben fönnte. Olllein ehe ein Sahr oerging, fchon im Oluguft 
1414, mar man barüber an maffgebenber Stelle oollftanbig im 
Oieinen. Oiur über bie §rage, toie baS gefommen, unb mer ba§u 
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mitgemirft f)at, finb mir aus fanget an urfunblichen ßeugntfien 
nodj nicht oöllig im Maren. ßunächft fiel ber Umftanb, baf$ bie 
öffentliche Meinung auch außerhalb $öfjmen£ felbft, in bem übrigen 
Seutfdjlanb, ja fogar außerhalb S)eutfd)lanb§, burd) bie fmfitifdje 
SBemegung beunruhigt mürbe, ferner in bie 2Sagfd)ale unb führte 
mit baju, bie 6adje jur ©ntfcheibnng oor ba§ allgemeine Slon^l 
51t bringen. 

Xhatfadje ift, bah fcfjon im Saht 1413 ein Softor an ber 
Wiener Unioerfität, Soljann 6t) bart, ^rager 6tubenten, meldje 
nach 28ien famen, megen angeblicher Mtjerei gemahregelt hah 
morüber ber bamalige ^eftor ber Unioerfität $rag D. Sftalenit), 
fich in 2öien befchmerte10T). $on noch größerem Gelang mar 
ber Umftanb, bah bie Unioerfität *ßari§ fich bemogen fanb, 
bem (Sr^bijchof ooit ißrag tn’§ ©emiffen jn reben unb ihn auf* 
guforbern, er möge hoch beti in feinem 6prengel um fich gretfenben 
Srrlehren nachbriidlicher al§ bi§her, nötigenfalls unter Anrufung 
be§ meltlidjen Urm§, fteuern. Siefe§ 6chreiben beantmortete 
@r^bifd)of £onrab 001t Vechta am 2. Uuguft 1414 mit einer 
empfinblichen, auffallenb turnen (Srmiberung be§ Snljalt^, er 
merbe and) fünftig, mie bisher, allen gleih baran menben, 5rr= 
iimer au^urotten. Ullein fd)on nach menigen 2öod)en ermiberte 
©etfon, er lönne nur münfchen, bah ber §err (ShriftuS beit 
(Sr^bifchof in feinem $orfat) beftärfe; ungleich aber überfanbte er 
ihm etliche 6äpe au§ §u§' 23ud) „Don ber Mrdje", melche er 
felbft ausgewogen unb mit fur^em §inmei§ auf ihre Sntümlidj' 
feit oerfehen hotte. Sn gleichem 6inn richtete in benfelben Sagen 
auch ber (Srwbifdjof oon 9tf)eim3 ein 6d)reiben an ben ^rager 
(Srgbijchof.los) ÜEBenit fo oon allen 6eiten auf Böhmen, al§ ein 
mit Weberei angeftecfteS ßanb mit gingern gemiefen mürbe, fo 
Iaht fich begreifen, bah Mjnig 6igi3munb, al£ nädjfter Ugnat 
2Benwel§ unb al§ (Srbe ber böhmifchen $rone, wumal er über¬ 
haupt bie Berufung be§ $on§il§ erhielt hatte, bie Ueberweugung 
gemann, bie fird}lid)en SSirren in 33öl)men feien gleichfalls oon 
europäifdjer 23ebeutung unb mürben am jmedmähigflen gleichfalls 
burd) ba§ ^onjil mit gefchlichtet merben fönnen. 

60 trat beim 6igi§munb, im (SinoerftäubniS mit Völlig 
SBengel, in üBerhanblungeit mit §u§ unb lieh biefen burd) 2$er^ 
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mitttung freier 33ö§mi)cf)er ©bedeute, Heinrich ßeft oon Sazan 
unb Sftifefd) $)iroötfchef t»on Semnifdjt, beibe if)m befreunbet, 
nod) oon ber Sombarbet aug aufforbern, ficf) perföntid) oor bent 
^onjit in ©onftan§ ju ftetten, bamit ber <Rirchenftreit im Sanbe 
beigetegt, unb bie fircfylid)e ©hre SBöhmeng gerettet merbe. Um 
jebe SBeforgnig ju befeitigen, lieft ©igigmunb gteid) bamatg in 
feinem unb beg dreidjg Diarnen ©d)uft unb ©cftirm oerfprechen. 
5Iuf bag ftofte 3Infiitnen ging §ug oftne bag minbefte 23ebenfen 
fofort ein; mar er bocf) jeber^eit bereit gemefen ficf) ^u oerant* 
morten; ja er ftatte früher fetbft t>om ^ßapft an ein Ston^it 
appelliert; unb, baoon abgefeften, ftatte er ftetg nicfjtg feftnticfter 
gemünfcftt, atg ficf) öffentlich nnb oottftänbig oerteibigen jn tonnen, 
©ein erfteg SSemüftett richtete ficf) jeftt barauf, bie grage, ob er 
felbft rechtgläubig ober ein Hefter fei, im ooraug ing £tare §n 
bringen, SDemgemäft begab er ficf) nach $rag jurüd, nm an- 
gefichtg beg oon ©r^bifcftof $onrab einbernfenen ^rooin^iatton^itg 
über feinen ©tauben unb feine £et)re SRebe unb 2tntmort §u 
geben. Hafter tieft er am Vortag ber Eröffnung biefeg Sfon^itg, 
bent 26. $luguft, an ben ^ftüren beg £)omg, ber ^ßfarr- unb 
iltofterfircften, foraie an nieten anbern Orten ber ©tabt Stnfcfttäge 
machen in tateinifdjer, tfdjedjicfter unb beutfcfter ©pradje, beg 
Snhattg: er fei bereit, oor bem ©r^bifchof, oor ber SBerfammtung 
alter ^ßrätaten unb ber ©eiftlidjfeit SBöhtneng über ben ©tauben 
unb bie Hoffnung, bie in ihm fei, Sffedjenfchaft §u geben; mer ihn 
eineg 3rrtumg ober gar hartnädiger $efterei befchutbigen motte, möge 
fid) bort einfehreiben, mie eg 9fted)teng fei, unb ben 23emeig für 
feine Auflage führen; fei er ba^u aufter ©taube, fo möge er bie 
gegen iftn fetbft beantragte ©träfe §ur SBieberüergettung erteiben. 

3u ber Sanbegfpuobe fetbft errett §ug begreiflicher Sßeife 
feinen obgleich er am 27. Sluguft in ^Begleitung feiner 
greunbe, ber dftagifter 3of)cmn oon Sefenift, ©imon oon 
Xifchnom, ^ßrofop oon Hilfen, 3of)ann oon ^ßrfeftibram unb 
anberen oor bem er§bifd)öftid)en ^ßatafte erfdften unb ©intaft be¬ 
gehrte. 2)er SRarfchatt beg ©r§bifdjofg, bitter ©eftmab oon 
©eftmabenift mieg ihn am portal mit bem gebeuten jurüd, bie 
hochmürbige SBerfammtung fyabt foeben über eine fönigtiche 
©röffnung ;$u oerftanbetn unb biirfe barin nicht geftört merben 
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£)ie Xf)atfad)e, bah if)m baS ©rfcheinen oor bem ^ongit, 
Don beffen ©ipung ber ©r^bifcfjof felbft ficf) ferne gehalten hatte, 
oermeigert korben mar, madjte §uS gleichfalls befannt burdj 
einen in tfc^edb)ifd)er ©pradje abgefahten 2lnfd)lag an bem portal 
beS föniglidjen ©rfjloffeS, morin. er fidj an ben ®önig unb bie 
^Regierung menbet, um jn beftätigen, baff i^m nnb feinen 5Inmälten 
ber Antritt ber ßanbeSfqnobe ^um 23et)uf feiner ^Rechtfertigung 
Dermeigert morben, bah aber auch ttiemanb als Kläger miber ihn 
anfgetreten fei. ©r felbft merbe fid) aber nnn oor bem allgemeinen 
^ongil in ©onftanj fteHen; mer ihn ber ^e|erei berichtigen molle, 
möge eS bort thun.109) (künftiger, als baS SanbeSfonjil, oerhielt 
fid) ihm gegenüber ber päpftlidje ßanbeSinquifitor, ber Xitnlarbifdjof 
SRicoIauS oon Olararetf). 2llS §uS am 30. 9lnguft feine 2lntoälte 
beauftragte, letzterem in ber SSohnnng eines hohert ©taatsbeamten, 
bie grage Dorgnlegen, ob er irgenb eine Srrlehre ober §ärefie bei 
§uS entbedt habe, fo erflärte berfelbe Don freien ©tüden, oor 
3ohann Don Sefenip nnb mehreren Qeugen, größtenteils ©bedeuten, 
in tfchedjifcher ©prache: „Sch habe mit 9Rag. Sohann §uS 
ffgu mieberholten äRalen mich unterhalten, feinen fßrebigten öfters 
„beigemohnt, über oerfdjiebene fünfte ber heiligen ©djrift mit ihm 
„Derhanbelt, aber niemals einen Srrtum ober ^eperei bei ihm 
„gefunben, ihn oielmetjr in allen feinen Sßorten unb Sßerfen als 
„einen red)tfd)affenen nnb rechtgläubigen (catholicum) SCRann 
„erfunben". 5luf meitere Befragung erflärte berfelbe ferner, bah 
in bem ganzen Qeitranm, feit er rum Snquifitor hier beftetlt fei, 
niemanb je ben 9Ragifter §nS bei ihm einer ^etrerei befchutbigt 
ober überführt habe. 23eibeS beftätigte ber genannte Prälat auch 
in einer fd)riftlidjen Urfunbe.110) 

2lm gleichen Xage, ben 30. Huguft, fanb eine jahlreidje 
Sßerfammlung Don ©rohen beS $Reidj§, Maronen unb SBürbem 
trägem ber Kirche, im ^lofter ©t. Safob ftatt. 2ln biefe $er* 
fammlung richtete §uS ein ©d)reiben mit bem ©rfuchen, bie 
sperren möchten ben ©r^bifchof öffentlich interpellieren, ob er ihm 
irgenb einen Irrtum ober S^eßerei fd)ulb gebe; mo nicht fo möge 
er ihm ein ßeugniS barüber auSftetlen; beffen ungeachtet merbe 
er fiep nadh ©onftanj begeben, um bort feinen ©tauben ju be* 
zeugen. £)er ©rjbifdjof erflärte, als biefe Anfrage in ber Ü8er* 
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fammtung an ipn gerietet mürbe, offentticp, er fenne feinen 
3ntnm ober $eperei an ipm unb gebe ipm nicptS bergteidpen 
©cputb, nur b)abe berfetbe, meit er oom Sßapft fetbft mit bent 
23ann belegt fei, fiep bent gegenüber §u reinigen. ®iefe ©rftärmtg 
gab ber ©r^bifepof §mar niept fetbft feprifttiep ab, mopt aber 
fteHten brei poepgeborne §erren eine Urlunbe barüber aus unb 
fügten ipre ©leget bet. £)ie Marone riepteten biefeS ©epreiben 
an ^önig ©igiSmmtb, ben fie um fräftigen ©cpup für §uS beim 
^on^it erfuepen.111) 

Sftunmepr rieptete §u§ unter bem 1. ©eptember 1414, noep 
non ^3rag au§, ein ©epreiben bireft an fö'önig ©igiSmunb, morin 
er ipm für feine bispej: erroiefene §utb eprerbietig banft unb 
feine SBereitmittigfeit erftärt, naep ßonftanj jum ®on$it jufommen; 
tnobei er nur um ben fönigtiepen ©cpup §ur dteife unb baju er* 
fnept, bap er oor bem Stün^it in öffenttiepem Sßerpör feinen 
©tauben befennen unb oerteibigen bürfe; er merbe fiep niept 
fepeuen, ben §errn ©priftum §n befennen unb, menn eS fein fotte, 
für fein mapreS ©efep ben Xob gu erteiben.112) 

©r begab fiep fiept oon $rag au§ mieber naep ber 23urg 
$rafomep, mo er bie tepten 2öocpen oor feiner tReife jubraepte. 
§ier erfnpr er, mie tpätig feine ©egtter maren, in SSorauSficpt 
ber SSerpanbtung über ipn oor bem Stün^it: fie patten ipre 5ln* 
feputbigungen toiber ipn bereits formatiert unb feftgeftettt, unb 
bereiteten atteS oor, maS fürbaS UnterfucpuugSüerfapren erforbertiep 
toar; atte ^ßerfonen, toetepe in ber Sage maren, ein QeugniS gegen 
ipn ab$utegen, mürben oorgetaben, beeibigt, unb ipre 5tuSfagen 
gu ^ßrotofott genommen. $ur S3eftreitung ber ju ertoartenben 
^ßrojepfoften tegte fiep bie meift $u ben (Segnen: ääptenbe*©eiftticp- 
feit J in SBöpmen unb äftäpren eine ^ottefte auf, bereu ©rtrag 
ben perföntiep nadp ©onftauj gepenben ^eootlmädptigten über* 
antmortet mürbe. 2tn ber ©pipe biefer tepteren ftanb SBifcpof 
Sopanit „ber eiferne“ oon Seitomifcpt, bem oier fterifat gefilmte 
©bedeute, unb ©teppan oon ^ßatep, nebft brei anbertt SDoftoren 
ber Xpeotogie aus 33opmen jur ©eite ftanben. 2tber auep §u§ 
erpiett burep einen greunb eine $tbfcprift fomopt ber neu auf* 
geftettten ßtagepunfte atS ber $um ©rmeiS bafür gefammetten 
ßeugenauSfagen; auperbem aber auep ber früperen tofeputbigungen, 



welche 1409 bent Er^bifdjof Sbpttfo, unb 1412 burd) üRicfjaet 
de Causis ber päpftlidjen Äurie oorgelegt worben mären; er faub 
riodb) ÜUhtfje, biefelbeit 0ap für 0at) 511 beantworten unb fid) 
baburd) für bie Vethanblungen in Eonftan^ oor^ubereiten. U3) 
ßur Veftreitung feiner Sfteifefoften mürbe er burd) freimütige 
Beiträge feiner greunbe unb SSere^rer unterftüpt, bie if)m fo 
reic^Iict) jufloffen, als er fid) nur wünfdjen modjte.114) §uS 
befteüte fein £muS m ber 5lt)nung, baft er bem %ob entgegen¬ 
gehe; er mad)te fein Xeftament in ber gorm eines VriefS an 
einen geliebten 0d)üler Samens Martin, weldjem er benfelben 
oerfiegelt übergab mit ber SBeifung, ihn nid)t eher 311 öffnen, 
als bis er fidjere Slunbe oon feinem £obe mürbe erhalten haben. 
£>ie Sßarnungen unb Ermahnungen, welche er in biefern ©Treiben 
mit wahrhaft üäterlictjer ßärtlidjfeit bem jungen SQlann erteilt, 
ja andi bie Reichte, bie er felbft oor ihm abtegt, finb in twhem: 
©rabe ergreifenb. Unb OoUenbS ber 5tbfdjiebSbrief an atte mit 
ihm im ©tauben oetbunbenen greunbe m Böhmen, Männer 
unb grauen, wetten er oor Eintritt ber fHeife abgefafd unb für 
fie ^urücfgelaffen hatte! ®a öermahnt unb tröftet er fie, unb 
erfucb)t fie, felbft ooll SobeSahnung, um ihre beftänbige unb 
treue gürbitte, bamit er feft unb beharrlich bleiben, fid) wohl 
oerantworten unb, wenn eS fein müffe, ben £ob ohne gurcht 
erbulben möge. 3)iefeS Schreiben ift 00m märmften §aud) reiner 
grömmigleit burchmeht unb oon edht apoftolifdjer (Salbung. — 

2ßie er felbft, fo fonnten and) feine greunbe fid) banger 
Sthnuitgen nicht erroehren. Ein auS ^ßolen gebürtiger Sdjufter 
in $rag, Samens 2tnbreaS, nahm oon ihm perfönlid) Ubfdjieb 
mit ben Söorten: ,,©ott fei mit 5)ir! ich meine, $Du merbeft 
nicht mieber tommen. Sieber, treuer unb ftanbljafter Dritter, 
§err gohanneS, möge ber himmlifdje $önig, nicht ber ungarifd)e, 
£)ir ben ewigen Sohn geben für $5eine Breite unb Bemühung, 
bie £)u an mich wenbeft!", 2Borte ber Siebe unb beS Segens, 
an welche §uS noch in ber lebten 2Bod)e oor feinem Xobe §u 
feinem eigenen Xroft fid) erinnert hat-115) 

$önig SigiSmunb hatte fchon bei ber erften vorläufigen 
Unterhanblung mit §uZ biefern burd) feine Vertrauensmänner 
freies ©eleite §um ^on^il unb feine SCRitwirtung, um bort feine 
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©ad)e 51t ermünrd)tcm giete gu führen, anbieten taffen. 5tttein 
bie Anfertigung einer Urfunbe über ba§ freie ©eleite, metdje er 
fdjmarg auf meifg in bie §anb befommen fottte, üergögerte fidj, 
unb §u§ entfdjtojj fid) enbtid), im Vertrauen auf ba§ gegebene 
gürftenroort, bie Steife in @otte§ tarnen angutreten, of)ne ba§ 
er ben @eteit§brief in Rauben fjatte. Setgteren fjat er in ber 
Xt)at nid)t früher in feinen 25efitg befommen, at§ am 5. Diooember, 
b. f). nad)bem er bereits in ©onftang angefommen mar. Sebocf) 
fjatten brei böfjmifdjen ©bedeute oon ®önig ©igiSmunb ben $Iuf= 
trag ermatten, für feine ©id)ert)eit auf ber fReife unb mäfjrenb 
be§ ^ongitS ©orge gu tragen. ©S mar bieS Sotjann oon ©Ijtum 
genannt föepfa, SSeugef oon SDuba auf Seftno, unb §einridj oon 
©t)tum auf Satgenbod, aud) einfad) ßaüenbocf genannt. §ier ift 
ber Ort, ein SBort aber baS freie (Seteite gu fagen. Heber biefeit 
begriff unb baS 28efen beS fidjeren ©eteiteS ift in ben testen 
3af)rgef)nten bettereS Sid)t oerbreitet rnorben.116) grüner backte 
man bei „fixerem ©eteite" faft auSfdjtiefglid) nur au einen ©e- 
teitSbrief, unb ben fjat and) §u3 fetbft im 2tuge, meitn er mieber- 
t)o(t betont, bafe er ot)ne freiem (Geleite (sine salvo eondnctu) 
bie ffteife nad) ©onftang angetreten t)abe.llT) Mein mir müffen 
taut neuerer gorfdjmtgen unterfd)eiben gmifdjen „tebenbigem“ 
unb „totem ©eteite". £>ie oorfjht genannten böfjmifcfjen 
Marone, metdje fraft auSbriidtidjen Auftrags üon föönig ©igiS- 
munb ben äftagifter oon fßrag bis ©onftang begleiteten unb 
and) bort ifc)m gnr ©eite ftanben, um ifjtt im Notfall mirftid) 
gu fdjiitgen, bitbeten baS „tebenbige ©eteite" für it)n. ©d)on 
bamit, and) of)ite fd)rifttid)e Urfunbe, mar baS fönigtic^e Sßort 
für §uS oerpfänbet, gum ©dgutg unb ©d)irm für feine $ßerfon 
gegen etmaige Llnbitt unb ©efatjrbung. 

3lm 11. Dctober 1414 reifte er in ^ßrag ab, in Begleitung 
ber gu feinem ©d)u(g 00m Völlig beftimmten Marone Sodann 
üon ©t)tum (®epfa) unb Söenget oon £)uba, auf ßeftno; ber 
britte, §einrid) oon ßapenbod, ftie§ erft in ©onftang gu itjnen. 
5tu§er ben beiben ©bedeuten befanben fid) in feiner Umgebung 
einige feiner gelehrten greunbe, fo ber SCRagifter gofjann oon 94ein= 
ft ein, genannt „ber Slarbinat"; biefer mar ber Pfarrer eines 
©täbtdjenS Sanomitg, beffen Patron §err gofjann oon ©f)tum 
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mar; tu eit er früher oon d ortig 3Ben§et §u biplomatifdjen $er- 
haitblungen mit ber $urie oermenbet morben mar, mit ben 
Slarbinälen oft unb nie! öerfehrt f)atte, fo gab man ihm ben 
tarnen ,,®arbinal", ber batb fo ftefjenb mürbe, al§ märe er in 
ber %t)at fein richtiger guname. gerner gehörte ^n ber $3e= 
gleitnng be§ Magifterg ber $8accalaureu§ sßeter oon Mlabenomih, 
©ecretär im SDienfte be§ 23aron£ Sodann oon (Shlum; an^erbem 
mehrere anbere mit 30 ißferben. Mlabenomib fing fd)on 
beim Antritt ber Oieife an, genaue Hnf^eidjnnngen über alle 
(Srlebniffe gu machen, eine 5lrt Tagebuch §n führen, meldjem er 
aber aud) ehtfd)lagenbe Utfunben einoerleibte. SDiefe $)enffcfjrift 
ift titterarifd) betrachtet oon geringem SSert, aber al§ Materialien* 
fammlnng ift fie nnfd)ä|bar. 2ll§ fpäter bie §ufiten ben 5£obe3* 
tag be§ Sohann §u§ al§ fircf)ticE)en geiertag begingen, pflegte 
man im ©otteSbienft einen 5ln§jug au§ Mlabenomi| oorgulefen.118) 

2)ie Oieifegejellfchaft nahm ihren 2Beg nach ^onftan^ über 
©ul^bach, §er£btud unb Nürnberg.118a) SDie ©rlebniffe biefer 
Üieife maren geeignet, ein Vorurteil, meld)e§ fid) bei §u§ feit 
Sahren unbemujgt feftgefe^t h^tte, ooUftänbig gu entmurgeln unb 
fein tfd)ed)ifche§ 9lationalgefühl 51t berichtigen. 2ll§ er 1410 oon 
^ßapft Sohann XXIII. gur ®nrie nach Bologna üorgelabert mürbe, 
fürchteten feine greunbe, er möchte untermeg§ feinen ©egnern in bie 
§äube fallen; babei bad)te man aber oorgugSmeife an bie SDeutfchen, 
melche feit ber $ataftropf)e an ber Präger Unioerfität oon £mh unb 
Rachgier, gegen ihu erfüllt fdjienen. Unb oon ba an ftanb e§, mie 
au§ mehreren brieflichen unb fdjriftftederifchen 2leuherungen tjeroor* 
geht, bei §u§ feft, bah tu beutfd)en ßanbeu Mihftimmung unb 
geinbfcfjaft gegen feine ^ßerfon herrfchenb fei. greilich, bah erflärte 
©egnerfdjaft, ja perfönlidje geinbfdjaft gegen ihn bei einzelnen 5 h= 
men unb namentlich bei folcheit, melche früher innig mit ihm he- 
freunbet gemefen, aber feit fahren ihm unb feinen 23eftrebungeit 
entfrembet maren, obmalte, ba§ fonnte er fid) nicht oerhehlen, fprad) 
e§ auch hte unb ba offen au«. dennoch erfdjien ihm bie beutfdje 
Nation al§ ihm unb feiner ©ad)e grunbfählid) feinblid) gefinnt.110) 
546er mie groh mar feine Ueberrafd)ung, al§ er nach Ueber* 
fdjreitung ber beutfdjen ©renge nirgeub§ eine Unannehmlidüeit 
gu erfahren hatte unb feinen einzigen Menfdjen antraf, ber gegen 



ihn fid) feinbfetig benommen hätte. D3on Nürnberg aus fdjreibt 
er am neunten fReifetag: „ih* follt miffen, bah id) bisher feinen 
geinb gefpürt t)abe!“ Snt ©egenteit, er mürbe überall gut auf- 
genommen, an mandjen Drten fogar mit ausgezeichneter Dluf* 
mer!jam!eit unb (Ehrerbietung begrübt. £)aS hatte feinen ©runb 
oietfad) in bloßer Neugier, rneit man muhte, bah ber böhntifdje 
ÜÜlagifter oor bent Konzil erfdjeinen müffe, unb ber 91ame §uS 
in Dltler DJlunbe mar. Dtber oietfad) begegnete er bod) and) 
einem tieferen Sntereffe für bie ©adje unb für feilte Sehre. 
£)enn in größeren ©täbten liefs er Dlnfdjläge an ben $ird)thüren 
machen in beutfcher unb tateinifdjer ©pradje, morin er ber D3e- 
üötferiutg funb ttjat, er reife nad) (Eonftanz, um oon feinem 
©tauben Dled)enfd)aft ab^utegen; er fei entfdjtoffen, feinen ©tauben 
bi§ zum Xobe zu befeunen; mer ihn eines SrrtumS berichtigen 
motte, möge bieS oor bem Konzil tt)un, bort merbe er ihm Diebe 
ftehen. SDiefe Dtnfd)täge fanben D3eifatt, er tie§ fich in Unter- 
rebungeit mit ben Bürgern ein, unb biefe, ja fogar einzelne 
©eifttiche, erffärten fich befriebigt. £)ie beiben abtigen Begleiter 
aber machten eS fid) zur Aufgabe, mo fie nur tonnten, geugnis 
abrutegen oon ber ©djutbtofigfeit beS SDlagifterS. ßum D3eifpiet 
in ber oberfd)ttmbifcben Dtod)§ftabt D3iberad) beteiligte fich ber 
Dlitter 3ohanu oon (Ehtum an ben Unterrebungen mit ^ßrieftern 
unb ßderifern fo lebhaft, bah eS in ber ©tabt baS müffe 
ein SDoftor ber ^heo^°9^e fein; meSf)atb ihn §uS oon ba an 
fdjerrtoeije nur ben „SDoftor oon Sötbevach“ nannte.120) ^Dagegen 
machte §uS fchon untermegS unb je unb je, oottenbS aber in 
©onftanr fetbft, bie erneute (Erfahrung baoon, bah bie Seinbfchaft 
gegen ihn nirgenbS ärger fei, atS bei feinen eigenen SanbSteuten. 
©d)on oon Dlürnberg aus jcf)reibt er, am 20. Dctober 1414, 
feinen greunben in 93öt)men: ,,©o betenue id) benn, bah e§ 
feine gröbere Qeinbfchaft gegen mid) gibt, atS biejenige oon ©eiten 
ber Dingehörigen 53öhmenS". SDiefe ©rfahrung machte offenbar 
einen tiefen (Einbrud auf ihn. ©ie hatte bie Sßirfung, bah bie 
nationaten DSorurteite, oon benen er bisher eingenommen gemefen mar, 
burch baS ßeben fetbft mibertegt unb befeitigt mürben, bah feine 
©efinnuug gemiffer enger partifutariftifchen ©d)ranfen enttebigt, unb 
er fetbft auf bie §öt)e einer öfumenijd)enDInfdjauung gehoben mürbe. 
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Sn Nürnberg trennte fid) §etr Söen^et auf Seftno non §ul 
nnb reifte bem $önig ©igilmunb nad)j, um bie füilftellung bei 
gugefagten (Meitlbrief! §u betreiben nnb bie ilrfunbe felbft, ben 
in^mifdjen am 18. Dctober non ber fönigüdjen $tan$(ei in ©peier 
aulgefertigten (Meitlbrief, in ©mpfang §u nehmen. Son Nürnberg 
au! manbte fid) §ul unter bem fd)ü(3enben (Meite bei §errn 
Sodann non ßbümi birelt nach donftan^. Sluf biefem Sßege 
reifte ein beutfdjer Prälat, ber Sifdjof non Sübed, ber gteidjfatll 
nadf (Sonftan§ ging, if)m eine Stagereife norau! nnb marnte überall 
ba! Solf nor itjm. SDa! bjatte aber feine anbere gofge, bafe 
bie Seide nur um fo begieriger auf bie ^Infunft bei aufjerorbeut* 
licken Manuel marteten nnb if)ni, all er erfdfien, entgegenftrömten. 
3XII er am 3. Üftooember 1414 fid) (Sonftan§ näherte, famen if)m 
eine SOcenge Seute nor bie ©tabt entgegen uub begleiteten if)n 
unter ftarfem ©ebränge bil ju feiner Verberge, bie er bei einer 
guten Siirgerlfrau, einer Sßittroe tarnen! giba fanb; Sodann non 
Sfjfum nennt fie in einem 33rief an §nl im Werfer eine „gtneite 
SSittne non ©arepta".m) ©d)on am uädjften S£age, bem 
4. üftonember, Ratten bie beiben Herren non Sf)him, Sodann unb 
§einrid), eine 9Iubien§ bei Sodann XXIII. ©ie melbeten i^m, 
baf) ber Sftagifter §u! angefommen fei, nertuenbeten fid) für ifjn 
unb baten um ©d)iif3 für if)n. SDer ^ßapft, mefeber für feine 
eigene ^erfon nid)t o^ue 33eforgnil mar, unb el ohne 91ot mit nie* 
manb nerberben tnollte, neifprad) fogfeid), §ul foHe I)ier noflfommen 
fiefjer fein unb menn er fogar feinen, bei ^apfte! Sruber, er= 
morbet §ätte. 3luf bie Eröffnung, $önig ©igilmunb §abe if)rt 
in feinen ©d)ut3 genommen, ging ber ^ßapft fo meit ein, baf; er 
erflärte, ber ^rojeff gegen ibjn fode einftmeifen ruljen, er fulpenbiere 
bal Saterbift unb ben über if)n oerf)üngten Sann. Sebocb am 
9. üftonember fdjidte ber ^apft in ©emeinfd)aft mit ben fö'arbinäfen 
ben Sijcbof non (£onftan§ mit einem Offizial unb einem Suriften 
ber $urie §it §u! mit ber f50l'bernng, er möge, um allel 3Xuf= 
feben unb Üergernil jn nermeiben, nid)t beim §od)amt erfd)einen. 
§ul fügte ficb biefer Söeifung unb b^t fid) noüfommen ftitl; 
er blieb ftetl in feiner SSobnung unb benütze bie gegebene ÜDhige 
nur bagu, ficb auf feine Serantmortung nor bem ^onjif norju- 
bereiten. 



3n§mifcpen mar am 5. ÜRoüember §err SSenjel üon £)uba 
unb Seftno ebenfalls in (Sonftanj eingetroffen unb fjatte beut 
SRagifter, ber fcpoit feit ;mei Sagen in bet (Stabt mar, ben 
längft gemünzten ©eteitgbrief eingepänbigt. 5Iber aucp feine 
(Gegner trafen ein unb arbeiteten ungepinbert unb unermübticp 
miber it)n. 5lm tpätigften gegen ipn traten ^mei feiner £anb§- 
teute, bie mir bereite femten, beibe Sfcpedpen üon ©eburt, näm- 
lief) SCRicpaet üon Seutfcpbrob unb Steppan $atep. Ser erftere, 
üorbem Pfarrer §u St. Metbert in s$rag, mar fefjon 1412 im 
Auftrag ber fraget ^3farrgeiftficf)feit an ben päpfttiepen §of 
gereift, um bort gegen §u§ ju arbeiten, ©r mar injmifcpen üon 
3opann XXIII. jum Sacpmalter in @Iauben§facpen (procurator 
de causis ficlei) ernannt morben; feitper pflegten ipn §u§ unb 
©enoffen nur SRicpaet de Causis 31t betiteln.122) 33afb lam 
audj (Stephan non ^atep in (£onftan§ an; er fcplojj fiep ge- 
meinfamem §anbeln an SRicpaet an, meteper fepon ben Sag naep 
§u§' tofunft Sßtafate, morin er ipn aU einen gebannten ®eper 
be^eiepnete, an bie SHrcptpüren patte anpeften taffen, ^atet$ mar 
üon Sugenb auf ein greunb unb ©efinnungSgenoffe üon Jpu§ 
gemefen; erft im Sapr 1412 napm er eine anbere fftieptung, 
fcpliefcticp ging er üöllig in ba§ Säger ber päpfttiepen über, unb 
mürbe nun fein bitterfter geinb unb Verfolger. Siefe beiben 
SRänner arbeiteten in ©onftanj mit üereinten Kräften baran, 
bie Mfcputbigungen miber ipn präzis ju formulieren nebenbei 
aber auep Stimmung gegen ipn ju maepen, b. p. ma^gebenbe 
SRitgtieber be§ ^onjit§ gegen ipn ein^unepmen. 94amentlicp 
manbten fie fiep an bie einfluffreiepfteu ^’arbinäte unb Prälaten, 
an Softoten ber Speotogie, an Sominifaner unb anbere 9Rit- 
gtieber üon 9Röncp$otben, um fie gegen ipn 51t ftimmen.123) 
§iebei bebienten fie fiep üerfepiebener ßufammeufteÜungen üon 
angebtiepen Srrtepren, metd)e gum Seit auf M^ügen au§ §u3’ 
Scpriften berupten. 

liefen Umtrieben feiner ©egner muffte §u§ gteiepfam mit 
gebunbenen Rauben rupig gufepen. Mein fetbft ba§ üerbroff 
bie ©eguer, ba§ e$ bem SRagifter unbenommen btieb, üor greunben, 
bie ipn in feiner Verberge befuepten, feine ©ruubfäpe auSjufprecpen 
unb ipnen Merfeunung ju üerfepaffen. $tuf einmal oerbreitete 
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fid) baS ©erricht, guS *)eu ^ßevfucf) gemacht in einem geu= 
mögen üerftecft aus ber ©labt 51t entmeidjen. 3(n biefem ©erficht 
mar fein maf)reS Sßort;124) beffen ungeachtet mürbe baSfetbe 
benützt, um bie üftotmenbigfeit feiner Berhaftung §u begriiitben. 

2tm 28. sJtooember erfcfjienen um bie ÜIßittagSftunbe bie 
Bifdföfe üon SlugSburg uub non Xrient, in Begleitung beS 
Bürgermeister^ non (Sonftan§ uub eines BitterS, ganS üon Baben 
(„Poden“) in feiner SBofjnung, angeblich um ihn gur ^tubien^ 
uor beit Sßapft uub feine ^arbinäte 311 geleiten. £)a entgegnete 
Baron Sodann 001t (Sfftum, ber offenbar bie $tbfid;t ber ©in^ 
Iabuitg burd)fd)aute, in fefjr erregtem SEoit, er fetbft fei nebft 
gerrn Sößenjet üon Seftno 001t ftönig ©igiStnunb, bamatS in 
griaut, für bie perföntid)e Sicherheit üon guS üerantmortlid) 
gemacht morben; oor ber 5tnfunft beS Königs bürfe, fraft feiner 
auSbriidtidjen SBiHenSmeinung, in biefer ©ad)e nichts üorge* 
nommen merben; man möge fid) motjt Ritten, ber (Sfjre beS ÄönigS 
^u nat)e 51t treten! £)a entgegnete ber Bifdjof oon Orient, man 
fixere nichts 2(rgeS im ©d)itb, fie feien in friebtidjer 5Xbficf)t 
gefommen. Smjmifdjen mar guS fetbft 00m Xifdj aufgeftanben 
unb ermiberte, er fei jmar nicht ba$u gefommen, um mit ben 
^arbinüten §11 üert;anbeln, fonbern um fid; tior bem gef amten 
^on^it p oerantmorten; beffen ungeadjtet fei er auf baS ©r- 
fndjett ber &arbinate bereit, augenbtidtid) 511 fommen unb üleb' 
unb Ütntmort 51t fielen; er fei aber and) gemittt, et;er ben £ob §u 
mähten, als bie 2ßaf)rf)eit, oon ber er aus ber ©d)rift ober 
fonftmie fid) überzeugt f)abe, §n meid;en. UebrigenS geigte fid) 
nad)t)er, ungead)tet ber angeblich freunbfd;afttid)en Berfjanbtnug, 
ba^ baS B>of)nf)aitS fetbft unb bie benachbarten gäufer alle oon 
beraaffneteit Bürgern ber ©tabt befetd maren. ^US ber Btogifter 
bie Xreppe fjerabftieg, trat ihm bie gauSfrait entgegen; er üer= 
abfchiebete fich üon ihr mit ben SSorten: ,,©ott fegne ÜDid)!"; 
ihre 2lntmort maren Spänen. Sftun beftieg er einen ißont) unb 
begab fich Begleitung beS gerrn 001t (£hlum unb ber ©efanbten, 
bie ihn gerufen hatten, in ben ^Sataft beS ißapfteS. 

gier fanb er bie ^arbinäfe oerfammelt, bie ihm eroffiteten, 
man motte ihn baritber oernehmen, mie eS fid) mit ben mancherlei 
Srrtitmern üei'hatte, bie er angebtid; in Böhmen oetbreitet habe. 



JpuS antwortete mit gebügrenber (Sgrerbietung, oiel lieber wolle 
er fterben, als an irgenb einem Srrtum feftgalten; er fei non 
freien ©tücfen 51t bem heiligen ^onjilium gefommen; wenn man 
igm irgenb einen 8rrtum uacgweife, fo fei er bereit, ign in aller 
£)emut auf^ugeben. £)iefe feine (Srflärung wnrbe mit Beifall 
anfgenommen. Snbeffen entfernten fidj bie Earbinäle fofort unb 
liegen ign allein, unter militärifcger bebedung; nur §err ooit 
(Sglum blieb igm jur ©eite. (Srft Nachmittags oon 4 Uhr an 
fanben fid) bie ^arbinäle in ber Sßognung beS ißapfte» wieber 
ein. 3egt erfcgienen bafelbft and) bie bögmifcgen (begner beS 
ÜJNagifterS ooller ©cgabenfreube, NUcgael, ©tepgau oon ißaleg 
unb anbere; aber and) feine greunbe, Sogann oon Neiuftein unb 
üNlabenowiö, waren gefommen. Nach einigen ©tunben waren 
bie ftarbinäle bariiber fcglüffig geworben, waS mit igm gefdjegen 
folle: ber ^auSgofmeifter beS ^3apfteS melbete bem §errn oon 
(Sglum, er forme nun, wenn eS ihm genehm fei, gehen, SNagifter 
£mS aber miiffe bableiben. S)a geriet ber bctron in bie f)bd)fte 
(Sntrüftung, ging rafcf) auf ben ißapft ju unb hielt biefem Um 
geficgtS ber Ä'arbiuäle, jWar in aller bem „g. bater" gebührenbeit 
gorm, aber fadjlicg ohne Nücfgalt, feine Sßortbrücgigfeit oor; 
als er, ber baron, igm eröffnet gäbe (am 4. Noo.), bag er im 
Auftrag beS römifcgen Königs ben SNagifter unter fidjerem (be* 
leite gieger geführt gäbe, fei ihm oont ^3apft bie ßuficgerung 
erteilt worben, §uS fönne ficger unb unbehelligt gier leben — 
unb nun werbe er Iper gefangen genommen; ein föammergerr beS 
^ßapfteS fei in ber Verberge beS ÜNagifterS erfchienen, um ign 
gierger^ugolen! (Sr, ber baron, werbe feine ©timme laut ergeben 
allen benjenigen gegenüber, welche baS freie (beleit beS Königs 
oerfegt hätten! £)em gegenüber gatte ber s?apft nur Sporte 
fcgwacger (Sntfcgulbigung: „meine brüber (bie ^arbinäle, Weldje 
gugegen waren) wiffen, bag idj nun unb nimmermehr befohlen 
gäbe, ign feftäunegmen". Unb nacgger jagte er bem baron oer- 
traulich, bag er mit ben ^arbinälen bereits auf gefpanntem guge 
ftege; fie gatten igm ben (befangenen aufgebruitgen. Ulleiu eS 
blieb babei; nocg benfelben Ubenb würbe §uS in bie SBognung 
eines (Sonftait^er £)omgerrn gebracht unb bort 8 £age lang 
burcg bewaffnete bewacgt. Nacgger (6. $)ecember) oerfegte man 
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ifjn in baS 3)ominifanerflofter itnb brachte it)n in einem an bie 
Äloafe fto^enben, finftern Werfer unter, ®ein Vhtnber, bah er in 
biefent ungefunben Aufenthalt nach etlichen SBodjen erfranfte.125) 

£>ah bie Verhaftung beS 3RagifterS unter bem Vormanb einer 
harmlofen Konferenz auf eine wahrhaft htnterliftige V3eife in?S 
SBerf gefegt worben ift, läßt fidj nicht oerfennen. £)er böhmifcf)e 
Varon hatte oolIEommen 9^ed)t 51t feiner (Entrüftung über biefeS 
falfd)e, treulofe Verfahren. 2)ie Sdjulb biefer unrebtidjen §aitb- 
lung trifft allerbingS — fo weit mar bie üertrautidje (Entfchulbigung 
Soljann’S XXIII. begrünbet, -nicht ben $apft felbft, fonbern bie 
^arbinäle; benn elfterer ftanb bereite unter bem Vorgefühl beS 
Strafgerichts, baS über d)n heranzog, unb f)atte nidjt ben SOhit 
ober auch nicht bie ^raft, feinen SßiHen bem ^atbinalSfollegium 
gegenüber burchsufefcen. 9iid)t nur ftanb ber (Grutibfa^ bei ben 
mahgebenben SSJiännern beS Konzils feft, bah baS allgemeine 
Ä'onjil über bem Sßapft ftebje; fonbern auch Soljann XXIII., als 
Valthafar (Eoffa, mar oon einem furchtbaren $rozeh für feine 
Vergehen unb Verbredjen bebroljt. (ES mar baS SlarbinalS- 
follegium, meldjeS in biefer Sache hanbette unb bie ganze Sdjulb 
ber begangenen §interlift trug. Auherbem aber mürbe, mie Varon 
(Shlum ftar! genug betont hat, bie oerpfänbete (Ehre ®önig SigiS- 
mitnbS unb beS 9reid)3 gröblich üerle^t. SigiSmunb patte bie 
Verfon beS §uS in feinen unb beS VeicfjS Sd)u£ unb Sdjirnt 
genommen, hatle and) alle Vepörben angemiefen, ihm für feinen 
Aufenthalt allen Schirm unb Schutz angebeihen 51t laffen. Unb 
bem jum %rop, mar er nun ohne oorl)ergegangene Vernehmung, 
ohne Verhör, einfad) auf bem VermaltungSmege (polizeilich, nicht 
gerichtlich) feftgenommen unb eingeferfert morben. £)aS mar ein 
fdjreienber Vrud) beS freien (Geleites, bamit mar bie (Ehre beS 
Königs aufs fdjnöbefte bloSgeftellt. AllerbingS fdjüpte baS gu* 
gefieberte freie (Geleit ben SRagifter nidjt gegen firdjenredjtlidjeS 
(Gerichtsverfahren, eoentuell gegen Verurteilung öor bem f)öd)ften 
firdjlidjen (Gerichtshof unb gegen Vollziehung ber Straffentenj, 
im üuherften gälte gegen Einrichtung als tReper. 3)ie über* 
Zeugenbfte Unterfudjung herüber verbauten mir bemfelben (Ge¬ 
lehrten, ber ben Unterfcfjieb gmifc^en „lebenbigem“ unb „totem 
(Geleite“ flar gemacht hat-126) darnach ift ju unterfdjeiben 
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gmifchen potitifdjem unb gerichtlichem ©eleite. ^Dasjenige ©eleite, 
meldjeS ©igiSntunb §uS gemährte, ha* fraft beS SBorttautS ber 
B etreffenben Urfunbe, oerglichen mit ähnlichen ©eleitSbriefen auS 
bem XIV.— XVI. 3ahrf)unbert, allerbingS nid)t bie Vebeutung 
eine§ gerichtlichen (procefjuatifchen), fonbern eines politifdjen ©e= 
leiteS. @o hat §uS felbft, fo haben and) feine greunbe, bie 
böf)mifd)en Varone, ben ©eleitSbrief anfgefaßt. ÜRun mar aber 
§nS ol)ne gerichtliches Verfahren nnb oolleitbS ohne bah ein 
richterlicher ©prud) gefällt mar, im SBege ber Vermaltung, nnb 
Zubern auf heimtüdifdje 2öeife feiner Freiheit beraubt, militärifd) 
bemacht, ja in ben Werter gemorfen morben. £>aS mar ein offenbarer 
23rud) ber töniglichen 3ufid)erung, and) beS päpftlichen Ver* 
fprecfjenS, eine unoerantmortliche Verlegung ber töniglichen 
SRajeftüt, ein Attentat auf bie ©l)re beS fReid)§. 

Sohann oon ©lRmn hielt 2Bort. ©r tl)at, maS er nur tonnte, 
um feinen ©chidzling 511 befreien. Saute Klage erhob er fofort gegen 
^ßapft unb Karbinäle, bah fic §uS gefangen genommen hätten um 
geachtet beS ihm bemitligten fieberen ©eleiteS. ©r legte ben fönig* 
liefen ©eleitSbrief oerfchiebenen ©rafen unb Herren, fßrätaten beS 
Konzils nnb Bürgern ber ©tobt ©onftanz oor. 2tlS er mit bem allem 
nichts auSrid)tete, griff er 51t bem ^Rechtsmittel beS fßrotefteS miber 
biefe Verletzung ber fReich^gemalt burdj einen ^Infdjlag in lateinifdjer 
unb beutfdjer ©pradje mit Beifügung feines ©iegels au bem 
portal ber £)omfird)e §u ©onftanz, am 24. SDe^ember.127) 

sXun tarn alles barauf an, ob König ©igiSmunb feine ©hre 
unb beS fReid)§ Vollmacht 51t retten gemillt unb ftart genug fei. 
Allein ba maren oiel Sßorte unb menig Slhaten. s2llS er nod) 
auf ber Veife nach ©onftanz burch §errn oon ©hlum oon ber 
Verhaftung beS 9RagifterS benachrichtigt morben mar, flammte er 
in höchfter ©ntrüftung auf, befahl fofort, §uS auf freien gufs zu 
fetzen, unb brohte, feinen Werter erbrechen 51t taffen. Slber baS 
maren SSorte, feine Xhaten. SllS er enblicf) in ber heit. Stacht 
(24.— 25. $De§ember) in ©onftanz angefommen mar, lieh er 
in mehreren Konferenzen mit ben Karbinälen unb Prälaten 
beS Konzils biefelben feinen ganzen Unmut fühlen über bie 
ihm miberfahrene Kränfung, oerlieh mehr als einmal bie Ver- 
fammlung notier 30rn; einmal ging er fogar auS ber ©tabt, 

£cd| I e r, 3of]anu £)us. 0 
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als wollte er baS ^onjil fid) felbft überlaffen. 5lber baS war 
meßr riffelt, als (Sntfd^loffen^eit beS SßiHenS. 2llS man ißm 
entgegnete, bie $ird)e ^abe baS fRecf)t, einen §äretifer nad) ben 
$ird)engefeßen ju rid)ten, unb biefeS fHed^t fönne burcß baS 9^ecf)t 
beS Königs, einen Untertljanen ju fdfüßen, nicht aufgehoben 
werben; nnb als man feine SDroßung, (Sonftan^ §n oerlaffen 
bamit beantwortete, wenn er bie rechtmäßige SBirffamfeit beS 
$on§ilS hebern wolle, bann werbe baS $onjtl fofort ficf) auf* 
löfen: ba war eS mit feiner £ogif nnb feiner Xljatfraft §u (Snbe. 
Shnt lag alles an bem ^on^il, an beffen gortbauer nnb Erfolg; 
war bod) baS guftanbefommen biefeS ft'onjils wefentlich fein 
SBerf. ©ornit oerjic^tete er anf ferneren SBiberftanb gegen baS 
^arbinalSfoHegium in §uS’enS ©acße; oom 1. 3annar 1415 an 
ließ er bem ^ßroceß gegen biefen feinen Sauf; nnb wieber einige 
Monate fpäter war er eS1, ber baS ^onjil gegen JpuS fogar am 
ftadjelte. (SS war and) fßer nur ,fber erfte ©cßritt" gewefen, 
ber etwas gefoftet hotte* §uS wnrbe oon ©igiSmunb bem ®on§il 
geopfert. (Sr blieb gefangen, jnnadjft in Untersuchungshaft; bamit 
war aber and) fein ©dfidfal bereits befiegelt. ©igiSmunb hatte 
bamit eine 2ßaßl getroffen, bie ißm fchon wäßrenb beS $on«$ilS 
böfe ©tunben bereitete, bie aber auch fein (Sßarafterbilb für bie 
Fachwelt, für bie (Sefd)id)te mit bem Sttafel ber ©djwäcße nnb 
2ßortbrüd)igfeit befledt hat. 

5lm 4. SDe^ember 1414 hatte ber $apft einen 5luSfd)uß oon 
brei 23ifd)öfen jur 33orunterfud)ung über §uS ernannt; eS waren 
bieS ber lateimfcße Patriarch SohanneS oon (Sonftantinopel nnb 
bie SSifcßöfe Soßann oon ßübed unb 23ernßarb oon CEitta bi 
(Eaftello im Eircßenftaat. £)iefe luben alle S3elaftnngSgeugen üor 
fich unb üerfjörten fie, nacßbem fie guoor §u §uS in fein (Se* 
fängniS geführt worben waren, um in feiner (Segenwart beeibigt 
§u Werben. 2)aS gefcßaß, ungeachtet er eben bamalS fehr Iran! 
war, rüdficßtSloS mit nicht weniger als 15 ßeugen an einem 
Sage. (Sr bat bie $ommiffare münblicß um einen Anwalt, 3m 
mal einige ber Mengen, wie ©tephan oon ^ßaleß, feine perföm 
liehen geinbe waren; baS würbe ißm fofort jugefagt, nachträglich 
aber abgefcßlagen, weil eS rechtSwibrig fei; einem ber ^eßerei üßer* 
bäcßtigen bürfe SUemanb beifteßen.129) ©obalb er fid) etwas 
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beffer befanb, (egten if)m bie ^ommiffare ein ©cpriftftüd §ur 
SBerantmortung oor, morin 42 fünfte ber Unfchulbigung gegen 
ihn jnfammengeftellt maren. Die Arbeit mar non ©tephan $ßale| 
gemacht. Die meiften ber Urtifel (1—37) maren aus feiner 
©dfrift „non ber $ird)e" entnommen; bie 5 lepten (38—42) 
beziehen fidfj anf Ueuberungeit in anberen ©Triften, ja felbft in 
Sßrebigten, Briefen n. f. m. (Sr »erfaßte fofort eine $erantmOrtung, 
in ber er bie Unfchulbigungen mörtlidj miebergiebt, aber and) 
Sßunft für ^ßitnft fofort beleuchtet. (Sr meift bei einigen fünften 
nad), bah man feine UuSfprüd)e teils oerftümmelt, teils burch 
ßufäpe gefälfcht, aus bem gufammenhange geriffen unb entftellt 
habe. Q3ei anberen ©äpett bemeift er, bah bie oermeintlichen 
Srrlehren oielmehr Wahrheiten feien; biefeS Urteil begrünbet er 
auS ber h- ©djrift, fo mie auS ben $ird)enüätern, namentlich 
Uuguftin, ©regor bem ©rohen, unb auS hoc^9each^en Lehrern 
beS 9J^itte(a(terS, 23. 23ernharb non (Slairoauj, ©roffetete (Sin* 
colnienfiS) unb anberen.130) 

Die non ‘palep oorbereitete ©rmtblage §ur Unflage miber 
§uS hatte oorjugSmeife beffen Unfichten üon Kirche unb Hierarchie 
jur 3ie^We^e- Sn^mifchen tarn oon Böhmen fytx ein neuer 
sßunft htnju, welchen man begierig ergriff, um ihn gegen §uS 
ju oermerten. 3n ^3rag hatte Magifter Sacob oon MieS, 
feiner fleinen ©tatur megen gemohnlid) 3af ob eil genannt, ein 
oertrauter greunb oon §uS, unb feit beffen Ubreife namhaftefter 
gührer ber Partei, (Snbe beS SahrS 1414 angefangen, bie 
©penbung beS UbenbmaplS unter beiberiet ©eftalt, 
b. h* bie ©emähruitg beS $eld)§ an alle Svommunifanten, 
in ber Sehre gu oerteibigen, maS in einer afabemifdjen Dis¬ 
putation gefcpah; ja er fdjritt fofort §ur Dljat, im (Sin* 
oerftäitbniS mit einer groben 3aht üon $reunben imb 
noffen, ^ur wirtlichen ©penbung beS ®eld)3 an bie Saien 
(communio sub utraque). ©d)ttell tarn eS fo Weit, bah in 
mehreren Kirchen ber $eld) regelmähig mit gefpenbet mürbe, 
gortan mürbe ber ^elcf) baS unterfcheibenbe ©innbilb ber Partei. 
DaS (Sinfdjreitett beS er^bifchöflicpen DrbinariatS blieb fruchtlos. 
Safob oon MieS mürbe oorgelabeu; er ftetlte fich gebührenb, 
mar aber meit entfernt irgenb einer Weifung fidf) $u fügen; felbft 

6* 
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ber St'ircpenbann ricptete nicpt§ aus, man bot ipm %rop. Uebrigen3 
maren bie fraget ^mfiten unter fiep niept einig über bie 
grage oom £elep. @3 fam barauf an, roie §u§ jelbft fiep 
barüber ausfprecpen mürbe, ^e^palb bat gopann ooit ©ptum, 
ber in ©onftan^ geblieben mar, in einem an §u§ in'§ ©efärtgniä 
gefanbten 23rief um feine ©ntfcpeibnng, „meil ^mifcpen ben 23rübern 
nocp einige ©pattnng hierüber obmalte", tiefer gab feine 2tn= 
fiept in mehreren Briefen §n erfennen. ©ie ift befonnen nnb 
maßooll: e§ fei niept gerabe^u ^ßflicpt nnb peilSnotmenbig, ba§ 
p. 2lbenbmat unter beiberlei ©eftalt gu genießen unb $u fpenben; 
mopt aber fei e§ erlaubt unb peilfam, bie Kommunion auep 
unter ber ©eftalt be§ gefegneten SMcp§ $u empfangen. gugleicp 
forberte er oom ©efängni3 au§ feine gremtbe in ©onftan^ auf, 
bapin ^u arbeiten, baß burep eine 33u(le bie ©penbmtg bes 
$elcpe§ für biejenigen jugelaffen merbe, melcpe ipn au§ Slnbacpt 
begepren.131) SDiefe Ueber^engnng ftimmt mit ber Hnficpt oon 
ber grage, melcpe ßutper eine ßeit lang gepegt unb au^gefproepen 
pat. — greiliep einen gan$ anberen $£on feplug einige Monate 
fpäter au, naepbem ba3 ^on^il am 15. guni 1415 gerabe^u ein 
Verbot miber bie Kommunion unter beiberlei ©eftalt erlaffen patte. 
£>a§ erfepien ipm al3 ein großartiger SBapnmip, unb er ruft ooll 
©ntrüftnng au§: „ba§ peißt ja ben 23raucp nnb ba3 §erfommen 
über ©otte§ 253ort, über bie ©infeßung ©prifti unb bie SBeifung 
be§ 5lpoftel§ ^3aulu£ ftetten"! 9hm bat er ben ^rebiger au 
ber Präger 25etplepem3fapelte, §amtif, um ©otteä mitten bem 
galobeü fortan niept mepr entgegen^utreten, bamit niept §ur 
pellen greitbe be§ böfen geinbe§ eine ©paltung unter ben 
©laubigen einreiße.132) 

£)ie gorberung be£ SaienfelcpS unb bie ntraquiftifepe 
Kommunion mar ben ©egnern mitlfommen, at§ eine neue QieU 
fepeibe für bie Eingriffe auf §u§ unb feine Partei. 2)ennocp 
ftanb e§ niept fo, baß, mie man gemeint pat, jet$t erft eine 
Seprfrage in'3 9lnge gefaßt, bie Reform auf ben cpriftlicpen 
Seprbegriff an§gebepnt morben märe.133) Sßielmepr mar fepon 
bi^per bie £epre, namenttiep ber $ircpenbegriff, unb ma§ mit ipm 
^ufammenpängt, in grage gezogen morben, mäprenb anßerbem nur 
ba§ fircplicpe Seben unb ©egenftänbe ber fircplicpen Drbnung 



85 

in üöetrodjt !amen. Seid aber griff bie Reform in baS ©ebiet 
beS EultuS ein, unb baS mar non auSfdjlaggebenber 23ebeutung; 
bie $eldhent§iehuug felbft mar ja nur in ber fird)ticf)en ^ßrajiS 
allmählid) in 23raud) gefommen, fie mar im ©runbe nur ein 
©tücf ber ©otteSbienftorbnung gemotben, unb bie Sehre mar 
bloS als Mittel ber 23efchönigung, in ber gorm eines HülfSfapeSr 
ba$u fjerbeigejogen morben. 

3n^mifd)en gemann eS ben Anfchein, als follte bie heran* 
rüdenbe ©ntfdjeibung über Sohann XXIII. eine für §uS günftige 
SSenbung ^erbeifüfjren. £)ie erfte unb bringeitbfte Aufgabe beS 
$on§ilS mar, bie ärgerliche ^3apftfpaltung aus ber 2ßelt 511 fdjaffen 
unb ber §erriffenen ©efammtfird)e ©uropa’S bie (Siub)eit mieber* 
gugeben. $)ie Reform an Haupt unb ©liebem fam nur in ^meiter 
Sinie als Mittel, um ben ßmed §u fiebern, in betracht. Sn 
erfterer 23e§iel)ung brängte fid) bem ^on^il bie Ueber^eugung auf, 
ba§ ctfle brei s$äpfte unb ^mar üornämlich 3ol)uun XXIII., näd)ft 
i^m aud) ©regor XII. unb 23enebict XIII., abbanleit mühten. 
Sohann XXIII. erklärte fich (2. Sö^är^ 1415) geneigt, freimillig 
ju Herrichten, jeboch unter gemiffen 23ebingungen. 33alb aber 
fuchte er Ausflüchte, unb fchliehlich eutroich er in ber 23etfleibung 
eines ©tallfnechtS am 20. TOr^ auS ©onftan^. Alle feine Wiener 
öerliehen bie ©tabt ebenfalls, unb fo lieferten bie bisherigen 
päpftlidjen 2£äd}ter über §uS am 24. SDlär^ bie ©d)lüffel ^u 
feinem Werfer an $önig ©igiSmunb ab. 9lun mar eS biefem ein 
SeidpeS, fein föniglicheS Sßort ein^nlöfen, feine ©hre hn retten: 
er bnrjte nur ben Befehl geben, §uS auf freien guh ^u fe|en. 
Sefcterer gab fich jebod) in biefem entfd)eibungStmlIen Augenblick 
feinen fanguinifchen Hoffnungen fpn; inbeS hielt er eS für 
möglich, bah ihn ber ®önig frei laffe.134) Dhne ßroeifel manbten 
bie böhmifdjen 23aione in ber ©tabt alles baran, jept feine grei* 
laffung §u erlangen. §)dtte bod) einige SBochen §noor eine 23er* 
fammluug oon böhmifchen unb mährifchen Maronen ein freimütiges 
(Schreiben in tfdjedpfcher ©prad)e an ©igiSmunb gerichtet, morin 
fie ihn bei feiner königlichen ©hre aufforbetten, ben ans feinem 
Werfer 511 entlaffen, melchem, unter frecher 9JUhad)tung beS oon ihm 
feierlid) jugefagten ©d)ut3eS, fchreienbeS Unrecht angetan morben 
fei. AnbererfeitS befürchteten bie erflärten ©egner fehr ernftlid), 
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bafc §u§ au§ biefer SBeranlaffung ihren §änben entriffert werben 
lönnte.135) 

Allein bei ©igigmunb war bie anfängliche CEntrüftung über 
bie üon ©eiten ber ^arbinäle ihm zugefügte S3eleibigung längft 
üerraucfjt. dagegen ttmr ihm ba§ Konzil befto inerter geworben, 
je fräftiger e£ bie ©adje ber (Einigung in bie §anb nahm. £>e§* 
halb mar er weit entfernt, in bie bereite eingeleitete SBorunter* 
fnchnng gegen §u§ einzugreifen. 3m Gegenteil, er 50g bie Später 
be3 $onzil§ baritber zu Sftate, wa3 mit §n§ gesehen folle; 
unb bem (butachten berfelben gemüfj übergab er an bemfelben 
S£ag, an welchem bie ©djlüffel zu beffen Werfer in feine §anb 
gefommen Waren, ben (befangenen bem S3ifdb)of üon Eonftanz* Unb 
biefer lieft ihn bie $ftad)t barauf in fein ©cftloft (bottlieben 
bringen, 3/4 ©tunben unterhalb Eonftanz am fRhem im Danton 
SÜWrgau gelegen; bort würbe ihm ba§ oberfte (befcftoft be§ wefU 
liehen ©d)loftturm§ al§ (befangne angewiefen. §ier blieb er 
üon 24. SDMi'z bi£ 5. Suni 1415, 73 %age lang. (Er war aber 
in bem bifdjöflidjen ©dftoft übler Daran al§ bisher: im SDominü 
fanerflofter hatten ihm feine härter, mit ber Qeit freunblicher 
geworben bnreh ben Umgang mit ihm] nnb unter bem (Einfluß 
feiner üornehmen greunbe au§ Lohmen, immer mehr Freiheit 
eingeränmt; er h^tte Briefe fdjreiben, hie unb ba fogar Söefuche 
feiner greunbe annehmen bürfen. 5lnf (bottlieben bagegen inuftte 

*/ er bei Xage geffeln tragen, bei üftad)t würben feine §änbe an 
bie SBanb, an ber fein 33ette fianb, angefettet; bie $oft war 
fehlest, er hatte anf§ neue an ®ranfl)eit 511 leiben. 5lu§ feinem 
(befängni§ bei ben SDominifanern finb 16 Briefe üon ihm üor- 
hanben; au§ ben 10 Sßochen ber (befaugenfehaft in (bottlieben 
haben wir nicht einen einzigen. $8on auften fommenbe Briefe, 
23üd)er unb SBefuche würben ihm üorenthalteu. 

Sn golge ber Entweichung 3ohann^ XXIII. war fowohl 
bie üon ihm, beziehentlich ben ^arbinäleu in feinem tarnen, Der* 
fügte (befaugenfehaft al§ bie üon ihm erteilte Vollmacht zur 
3Sorunterfud)ung gegen §u§ erlebigt. £)ie §aft würbe im tarnen 
be§ 33ifd)of§ üon Eonftanz fortgefe^t; ftatt ber brei üom i|3apft 
beauftragten ^ommiffare betraute jetzt ba§ Konzil üier anbere 
Prälaten, an bereu ©pifte einer ber gühter be£ $onzil§, Ä'arbinal 
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peter b'Stillt), ©rzbifdjof oon ©ambrat), ftanb, mit ber Por- 
Untersuchung. Stilein oon ben Perhören, meldje biefe Prä¬ 
laten mit ihm auf ber Purg ©ottlieben anftellten, ift fd)led)ter= 
bing§ nichts befannt, meit fie mit Stu§fd)iuf3 alter Deffentlidjfeit 
ftatt fanben, unb er felbft feine Briefe Schreiben burfte. Stber 
gerabe biefe §eimlid)teit be§ Perfahrenä, nebft ber ftrengen §aft, 
gab feinen greunben in Pöhnten, felbft in Polen, neuen @ruub 
ju lauten Pefdjtoerben. SDa§ Perfahren ber fötrdje unb be§ 
Peid)§ miber §u§ mürbe in beffen Heimat meit unb breit non 
feinen ©tamme§- unb ©efinnungSgenoffen bitter fd)mer§ticf) 
empfunben; eine tiefe Erregung ergriff bie ©emüter. Namentlich 
machte ficf) ber tfcpecfjifc^e Stbel in Pöf)men unb Mähren jum 
©predjer biefer ©efüple. Slm 8. Mai oereinigten fid) §u Prünn 
10 Parone ber Marfgraffcfjaft Mähren zu einer PorfteEung an 
Äönig ©tgiSmunb. ©ie flagten nicht mehr blo§ über bie miber- 
rechtlich erfolgte Perhaftung be§ 5CRagifter§, foubern nunmehr 
aud) über bie unbillige unb erbarmung^lofe §ärte, momit er in 
©ottlieben behanbelt merbe, fo mie über bie §eimlid)feit be§ 
Perfaf)ren§; fie forberten, baff er au§ bem Werfer entlaffen unb 
öffentlich oerhört merbe. Pier Sage Später, ©onntag ben 
12. Mai, Unterzeichneten nicht meniger al§ 250 greiherrn, Nitter 
unb ©bedeute au§ Pöhmen unb Mähren in Prag eine ähnliche 
Senffdjrift an $önig ©igiSmunb, morin fie in noch nadjbrüd- 
licherem Sone bie greilaffung be3 MagifterS begehrten, inbem fie 
bie gorberung fteUten, baff berfelbe nicht mehr unbefugter SBeife 
jur ©danach ber böhmifchen Nation angellagt, fonbern auf freien 
guft gefegt merbe, unb in bie §eimat zurüdfehren bürfe. Siefe 
Eingabe an ben £önig mar oon einem ©djreiben an bie böh¬ 
mifchen unb mährifchen §errn am §ofe ©igi§munb§ begleitet, 
morin biefe um nachbrüdliche Permenbung für benfelben 3^ed 
angegangen mürben.l36) ©in ähnlicher ©chritt gefchah am 
13. Mai in ©onftanz felbft oon ben hier anmejenben Mitgliebern 
be§ böhmifchen SlbelS, bie mit §u§ befreunbet maren: Söenzel 
oon Suba, Sohann oon ©htum, §einrtch oonßahenbod unb 
anbere, in ©emeinfd)aft mit mehreren Paronen au§ Polen, über= 
reichten einer Konferenz oon Stbgeorbneten ber oier Nationen be* 
Konzils (beutfdje, englifdje, franzöfifche unb italienifche), meld)e 
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in bem granjiSlanerflofter ftattfanb, eine 3)enffd)rift, worin fie 
über bie, ber föniglidjen gufage 5um %ro6, unb ofjne SSer^ör 
oorgenommene Verhaftung, aud) über bie ibm bisset miberfabrene 
Vebanbtung, $tage führten unb Ubbütfe oerlangten. Ueberbieä 
befdjmerten fid) bie böbmifcben Varone, für fid) attein, bajs Gegner 
ber böbmifcben Nation oerteumberifcbe ©erüdjte beim ^on^it in 
Umlauf gefegt hätten, g. V. at§ ob in 23öf)men ba§ ©aframent 
be» Vtute£ (Stjrifti in gtafdjen umbergetragen mürbe, ferner at§ 
ob ©cbufter SBeicfjte hörten unb ba§ b- 5Ibenbmat)I fpenbeten. 
9J?an möge bodf) fotzen Verteumbertt feinen ©tauben fdjenfen, 
oietme^r biefetben namhaft machen, bamit man fie Sügen ftrafen 
fönne.137) 

©etbftüerftänötid) ermiberten auf biefe Vefcbroerben bie 
©egner unb in ihrem tarnen oorjügticb ber Vifd)of oon 
ßeitomifd)t, Sotjann ber „eiferne“; er tf)at bie§ befonberS in 
einer anbermeiten S£>eputation§fi£ung be§ Äongifö, am 16. 9J?ai. 
$E)a§ ©nbe biefer Stieben, belief)enttid) ©djriften, unb ber ©egen- 
reben mar, baf3 am 31. SDiai ber Patriarch oon Hntiodjia eröffnete, 
bas Slonjit merbe §u§ unter feinen Umftänben auf freien guj3 

fepen, fottten aud) taufenb Vürgen für ifjn einftefjen motten; 
wa§ jebocf) ba§ ©efucf) um öffentliches Verhör antange, fo 
merbe bemfetben entfprodjen werben.138) 

Sftod) efje biefe Verbanblungen ftatt fanben, tjatte baS ^ou^it, 
offenbar im ßufammenbang mit bem Sßro^eß miber §u§, bie 
feit 1403 oft ermähnten 45 Sdrtifel oon Sßictif oerurteitt, unb 
ihn fetbft für einen bis an fein ©nbe unoerbeffertid) gebtiebenen 
®eper erftärt. £)aS gefdjaf) bereite am 4. 9Jiai 1415 in ber 
achten Sßtenarfifcung beS ^onjitS, nad)bem fdjon in ber fünften 
©effion, ben 6. Sdprit, Vorbereitung biefer 5lngetegen^eit unb 
Verid)terftattung in ©adjen SßiclifS unb feiner fie^re berfetben 
Äommiffion aufgetragen morben mar, welche mit ber Vorunter* 
fucfjung über §u§ fetbft betraut mar. £)aS ^on^it fab unftreitig 
beibeS atS jufammengebörig an. 8n ber fedfften ©ipung (17. 5Iprit) 
mürbe ben $fommiffaren Vefcbteuniguug beS Verid)tS anempfoblen. 
51m 4. 9Jtoi (8. ©itjung) mürbe bie ©enten^ über Sßictif oer- 
tefen unb oom ^on^it angenommen. SDiefetbe ging batjin, im 
gegenmärtigeußeitatter fei SCöictif ber güfjrer im $ampf miber baS 
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ßßriftentum unb bie ßeilige Eircße gemefen; bemgemäß mürbe bie 
Verurteilung feiner Vüdjer (befonberS be§ Dialog unb Xrialog) 
beftiitigt, meldje non ben Unioerfitäten Djforb unb s$rag, oon 
ben ©rgbifcßöfen 51t ©anterburß, sJ)orf unb ^rag, fomie non beut 
®on§il $u Rom 1412 au§gefprocßen morben fei; inSbefonbere 
mürben 15 $lrtifel auf ©rnnb ber Prüfung burd) eine ^In^aßl 
9Ritglieber be§ gegenmärtigen ^on^ilS al§ teil3 irrtümlicß, teils 
fogar teßerifcß, teils anfto^ig unb reoolntionär, mißbilligt, oer- 
urteilt unb oerboten.139) 

3e unbebingter baS VerbammungSurteil über Söiclif lautete, 
befto ßoffnnngSlofer geftalteten ficß bie UnSfidjten für £niS felbft; 
galt er bod), unb nicßt oßne ©rnnb, für einen Unßänger 2BidifS. 
31m 31. 9Rai mürbe befcßlofjen, baß SoßanneS §uS am 5. 3uni 
00m ^on^il in öffentlidjer ©ißnng oerßört merben folle. £)eS- 
ßalb mürbe ber (befangene an jenem £age aus ber Vurg ©ott- 
lieben nacß ßonftanj ^urüdgefüßrt unb in bem gran^iSfanerflofter, 
b. ß. in einem mit bem Varfüßertl öfter oereinigten (Stabtturm, 
eingefeßt; ßier oerlebte er bie lebten SBodjen. SRertmürbig, §mei 
Xage oorßer, am 3. 3uni, mar ber abgejeßte unb auf ber glucßt 
ergriffene ^3apft 3oßann XXIII., nunmehr mieber „Valtßafar 
ßoffa“, in bentfelben ©cßloß ©ottlieben eingebrad)t morben, fo 
baß in bemfelben ©ebänbe beibe Scanner ein paar SLage lang 
at§ ©efangene beS ^on^ilS faßen, ber fromme ^ßrager SRagifter 
unb ber gemefene „ßeilige Vater“, melcßert jeßt bie öffentlicße 
SReinung als „eingefleifcßten Teufel“ oerabfcßeute.140) ®er Unter- 
fcßieb mar nur ber, baß bem bößmifcßen SRagifter alle feine greunbe 
mit nnerfcßütterter 2lnßänglicßfeit, Vereßrung unb Breite ^ugetßan 
blieben, als er im Werter faß, unb bis 311m 0d)eiterßaufen, ja 
über ben gräßlidjen SEob ßinauS; miißrenb bem geftür^ten ^apft 
alle biSßerigen Vereßrer unb greunbe ben Rüden feßrten unb 
nicßt einmal auf beffen 5lnfucßen eingingen, mit ißm einen Vrief- 
mecßfel ^u feinem Sroft an^nfniipfen.141) 

§uS mnrbe, mie er urfprünglicß fcßon gemünfcßt unb mieber- 
ßolt geforbert ßatte, enblicß oor bem ^on^il in öffentlicßer 
©ißung oerßört, unb baS nicßt bloS einmal, fonbern an brei 
oerfcßiebenen SEagen. £)aS erfte öffentlicße Verßör fanb 
SRittmocß, ben 5. 3uni, im Refeftorium beS gran^iSfanerflofterS 
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ftatt (ber ©aal bient jeßt als ©peifefaal in bem „3nfel = §ötel", tu 
meldjeS baS ehemalige Klofter umgemanbett ift). £>ie Skrfammlung 
ber Kirdjenfürften unb Sttitglieber beS Konzils trat überaus wahlreid). 
(£he §uS oorgefüßrt mürbe, !am bie Stnflagefdjrift jur SSerlefung 
nebft beu StuSfagen bet SBetaftungSjeugen uub ben aus feinen 
©cßriften angeblich ausgewogenen ©äpett, bie aber §um £eil nid)t 
genau unb ehrlid) miebergegeben maten. 9lad)bem er in bie 
SSerfammlung eingeführt morben mar, legte tuau ihm fein 33ud) 

fft)ou ber Kirche" unb feine ©treitfdjriften gegen ©taniSlauS non 
ßnaim unb ©teptjan ^aleß, non feiner eigenen §anb gefcßrieben, 
mit ber grage t>or, ob er biefelben als feine eigenen anerlenne. 
§uS nahm biefe §anbfct)riften in bie $anb, faf) fid) biefelben 
genau an, bann hob er fie in bie §öf)e, befannte öffentlich, fie feien 
non ihm, erflärte fid) jebod) bereit, falls man ihm betneife, baß 
etmaS unrichtiges ober irriges barin ftehe, baSfelbe bemütig gu 
oerbeffern. hierauf oerlaS man bie aus feinen Büchern aus¬ 
gewogenen ©ä£e unb bie ßeugenauSfagen; als aber ber SCRagifter 
auf einzelne fünfte antmorten tnollte, unterbrachen ihn oiele auf 
einmal. ©ud)te er nadjwumeifen, man habe in ben SluSgügen 
einzelne feiner SluSbrüde mißbeutet, fo eS: „Saß beine 
©ophifterei, unb antmorte: ja, ober nein!" £3erief er fid) auf 
SluSfprüd)e üon Kirchenlehrern, fo riefen Sßiele; „baS gehört nicht 
hießet!" ©dpoieg er, fo fdjtieen anbere: „Otun fcßmeigft bu! 
baS ift ein £3emeiS, baß bu mirtlid) biefe grrtümex h^gft!" 23ei 
all biefer Seibenfdjaftlichfeit unb Stufregung in ber SBerfammlung 
blieb er ruhig unb mutooH; als er mieber wum SBort fatn, fdjeute 
er fid) nicht laut wu bemerten: „Sch hatte gebacht, mehr Stnftanb 

unb ©üte, beffere 3ucßt in liefern Konzil finben!" darauf 
ermiberte ber ^räfibent ber SSerfammlung, Sohcmn oon 23rogni, 
Karbinalbifcßof oon Oftia: „Stebeft bn fo ? in ber £3urg ((Sottlieben) 
haft bu eine befcfjeibenere ©pradje geführt!" §uS gab ihm §ur 

Stntmort: „meil bort niemanb auf mich hine^nWr^ei hler aber 
fchreiet ihr ade! ©S fcheint bod), man fühlte, baß man fid)142) 
eine 33löße gegeben ha^e, unb baß eS nicht rathfam fei, biefe 
SBerhanblung fort^ufe^en: bie ©ißung mürbe auf greitag, ben 
7. Suni, oertagt. §uS mürbe burch ben ©rjbifdhof oon Siiga 
abgeführt; ba er hmbei feine greunbe faß, gab er ihnen bie §anb, 
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fegnete fie unb baS umftefjenbe Volf, unb flieg fetter bie kreppe 
feinem Werfer hinauf. 9?cd) am gleichen £age heftete er brieflich 

feine in (Sonftan^ meilenben gretmbe: man höbe bereits jmei ber 
Mageartifel gegen ihn fallen taffen; er t)offe ju ©ott, bah noch 
mehrere berfeiben mürben geftridjen merben u. f. m.143) 

S3ei bem jmeiten öffentlichen Verhör, gleichfalls im 
ütefeftorium beS VarfühetflofterS, am 7. Sani, nahm bie Ver- 
hanblung einen anftönbigeren, mafmolleren ©ang, mahnte hoch 
bieSmal Völlig ©igiSmunb felbft ber ©eneralcongregation bei, 
unb in feinem tarnen fomie in bem beS aorfipenben EarbinalS 
mar bie äöarnung ergangen, bah jeber, ber fid) erlaube in ©e- 
fdjrei auS^ubrechen, auS bem ,©aale gemiefen merben falle. 2Bir 
miffen leptereS auS einer 2leuherung aon §uS felbft im Saufe 
biefeS Verhörs. SDie ©runblage ber bieSmaligen Vernehmung 
bilbeten gemiffe Slrtifel, meld)e angeblich aon ßeugen beftätigt 
maren unb teils baS Vuch „aon ber Kirche", teils fraget Vor¬ 
gänge feit bem Salm 1408 betrafen. §iebei erörterte man nament¬ 
lich PaS Verhältnis JpuS’enS ju SBiclif. £)ah er SöiclifS.* Eingriff / 
auf bie Sehre aon ber SBanblung im h- Slbenbmal fich angeeignet 
habe, beftritt er beharrlich, lieh fich auch burch ben fßräfibenten 
ber Verfammlung, ^arbinal $ßeter b’2lillp unb einige engtifcfje 
2)oftoren nicht beirren, melche anS feinem realiftifchen ©tanbpunft 
in ber ^ßh^afappm f<htie§ert müßten, bah er folgerichtig bie 
SSanblung aerneinen unb baS Vleiben beS VroteS auch nach 
ber ßonfefration behaupten müffe. £)ie Verteibigung beS SttagifterS 
machte hoch folchen ©inbrud, bah einer aon ben englifchen $)oftoren 
im Sbon^il felbft auSfprach, biefe philofophifd)en Stagen gehörten 
nicht jur ©ad)e, unb §uS fei in Vetreff beS h• $tbenbmahlS 
rechtgläubig. Setner hatte er fich barüber §u aerantmorten, bah 
er gegen bie Verurteilung ber 45 VMif * 5lrtifel in ^ßrag fich 
auSgefprochen habe, ©r ermiberte, er habe für feine ^Serfon feinen 
ber fraglichen ©äpe hartnädig behauptet, nur ber Verurteilung 
berfelben in Vaufd) unb Vogen unb ohne VemeiS habe er fid; 
miberfeht. 5llS ihm aber ^um Vormurf gemacht mürbe, er habe 
tiefe Verehrung für SßiclifS Verf°n geäuhert, §og er feineSmegS 
in SXbrebe, bah er Sßiclif für einen frommen Sftann halte unb, 
menn er auch feine ©emihhett habe, bah berfelbe felig gemorben 
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fei, bod) nur münfchett fönne, bah feine (Seele einmal bah in 
gelange, mo SßiclifS (Seele fei; ein VefenntniS, morüber man in 
bet Verfammlung nur lachte unb ben ^opf fdjüttelte. §öd)ft 
be^eidjnenb für ben im fö'ongil herrfdjenben (Seift mar auch ber 
Umftanb, bah man bent SOZagifter aus feiner Appellation oom 
^ßapft an ben §errn S^riftum einen Vormurf machte; als er aber 
feinerfeitS laut befannte, eS gebe gar feine gerechtere unb mir!- 
famere Appellation, als bie an 6hriftnm, ber ja ber t)5cf)fte dichter 
fei, unb auch ber gerechtere nnb mädjtigfte: ba oernahnt man 
biefe (Srflärung aus treuem, frommen 6hriftenl)er$en mit t)öhni- 
fdjem (Mädjter. Offenbar fahen eS bie Väter beS Ston^ilS als 
eine gutmütige Selbfttäufchung eines SchmärmerS an, bafs ber 
arme Sftagifter oom ^ßapft an 6hriftum appelliere, als an baS 
mahrhaftige §aupt feiner $irc£)e. ferner mürbe ihm oorgef)alten, 
er habe baS ^ermürfnih an ber fraget Unioerfität fo mie bie 
©emalttätigfeiten oerfchulbet, melche bafelbft gegen Prälaten unb 
Merifer begangen motben feien. 6r lehnte inbeS jebe perfönliche 
Sd)utb an biefen Vorfällen ab unter Berufung auf %hatjad)en, 
melche bemeifen füllten, bah fomohl ber Ab^ug ber SDeutfdjen oon 
ber Unioerfität, als bie Unbill, melche einzelnen ^ferifern miber¬ 
fahren fei, noch 9anS anbere Urfachen gehabt hätten. Sd)tiehlid) 
fam jur Spraye, bah §uS, als er früher einmal oerfidjerte, oon 
freien Stüdeit §um $onjil gefommen ju fein, barauf gepocht habe, 
mebet $önig SBen^el noch ßönig SigiSmitnb mürben im Staube 
gemefen fein, ihn miber feinen VMllen gur Veife nach 6onftanj 
§u gingen, hierauf ermiberte er, bem fei in ber £l)at fo: er 
habe fo niete unb grohe § errett für fid), bah fie ihn auf ihren 
Bürgen oollfommen §u fd)ü£en im Staube gemefen fein mürben. 
2)ieS beftätigte auch auf ber Stelle Varon Heinrich oon 6hlum, 
ber biefer Verljanblung beimohnte, für feine eigene ^ßerfon unb 
für feine greunbe unter bem böhmifchen Abel. Am Sd)luh ber 
Si^ung nahm $önig SigiSmunb baS Sßort nnb erinnerte ben 
SCRagifter, bah er ihm ^aS „fixere ©eleite" noch oor feiner Abreife 
oon V^ag erteilt habe, maS nur in betreff beS „lebenbigen (Geleites" 
burch bie Vertrauensmänner, bie böhmifchen ©bedeute, jutrifft, 
mährenb ber „©eleitSbrief" erft §u ©onftan^ in bie <pänbe oon 
§uS gefommen ift; ferner beftätigte ber Jlönig, bah er ihm ein 
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öffentliches SSertjbr jugeficfjert habe, bamit er fich über feinen 
©lauben »erantmorten fönne; biefe gufage fei je|t »erwirflid)t, 
benn baS ^on^il habe heute bem Sttagifter ein öffentliche», frteb- 
lidjeS unb anftänbigeS ©elför gemährt, ferner rebete er ihm ju, 
fid) bem ^on^il anf ©nabe nnb Ungitabe §u ergeben, mie in 
ähnlichem «Sinn ber oorfipenbe ^arbinaler^bifdjof b'Slillp it)n vor¬ 
her »ermahnt hatte. §uS antwortete, er fei nicht ^tebjer gefommen, 
um irgenb etwas hartnädig §u oerteibigen, fonbern fobalb ihm 
nachgewiefen worben wäre, bah er in irgenb einem ©tüd geirrt 
habe, baSfelbe bemiitig §u oerbeffern.144) 

hierauf würbe Die ©i^nng auf ben fotgenben Sag oertagt; 
banu führte ber ©r^bifdjof üoit 9tiga ihn in fein ©efängniS jurüd. 

51m 8. 3imi fanb baS britte unb entfcheiDenbe $Berf)ör 
in bem gleichen ©aale ftatt, in ©egenwart beS Königs; bie 
böhmifchen S3arone, Sohann oou ©hlunt unb Sß^njel oon S)uba 
nebft s$eter oon üMabenomi^ burften gleichfalls beiwohnen Sflan 
laS 39 ©äpeoor, welche teils auS £)uS’ S3ucf) „oon ber Kirche“, 
teils auS feinen ©treitfd)riften wiber ©taniSlauS oon Qnaim unb 
wiber ^ßalep entnommen waren. §ier war er in ber Sage mehrere 
biefer ©ä|e um beSwillen abjnlehnen', weil fie mit bem, was er 
felbft auSgefprodjen hatte, nicht oöllig iibereinftimmten, währenb 
er anbere ©äpe, welche er als bie feinigen anerfannte, ya begriinben 
nnb §n oerteibigen fuc^te. Wan !am hiebei auf feine Sehre oon 
ber $ird)e, als auf ben ©chwerpunft ber ©ad)e jn fpred)en. ©S 
ftellte fich aber heraus, bah ben Tätern beS $on$ilS nichts 
anftöfjiger war nnb grunbftürgenber erfchien, als feine Behauptung, 
bah auSfcpliehlid) nur bie ©r wählten SO^itglieber ber wahren 
Kirche ©hrifti feien, bah bemnad) nur wer in ber Nachfolge 3efu « 
wanble, ein wahrer ©hrift, ein wirflicher ^ßriefter u. f. w. fei. 
§iebei oerwerteten ^arbinal b’^liHt) unb anbere Prälaten begierig 
ben ©chein ju §uS7 Nachteil, als ob biefer ©runbfap aud) bie 
Monarchie bebrohe; fie machten ©igiSmunb barauf aufmerffam, 
ber bem ©ang ber Berhanblung nicht aufmertfam folgte, fonbern 
in biefem Slugenblid in einer Unterhaltung über §uS mit einigen 
dürften begriffen war unb gerabe jnm genfter hiuauSfal).145) — 
BefonberS ärgerlich erfchien ber lepte ©ap, welcher aus ber ©treit* 

fchrift wiber ©taniSlauS oon ßnaim gezogen war: bie apoftolifche 
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Kirche fei trefflief) beftellt getreten of)ne ^apfttum; rnögtidfermeife 
forme man aud) jept unb bis an’S ©nbe ber S£age, baS ^ßapfttum 
entbehren. §ier bemerfte ein ©ngtänber, ©tofeS, ntcf)t mit 
Unrecht, §uS gemanbt, er manbte ba gan§ unb gar auf ben 
^ßfaben SßiclifS unb habe gar nicht nötig, fid) feiner ©Triften 
unb £ef)ren §u rühmen; feine ßefjren feien gar nid)t fein, fonbern 
ÜXBidifS Eigentum.146) 

. 9Xnt ©djtup ber ©ipung fteffte b^ittp, bem SKagifter bie 
SCBa^I: entmeber fief) bem Konzil öollftänbig §u fügen, bann merbe 
man fdjonenb mit it)m »erfahren, ober aber an einzelnen feiner 
©äpe feftjuhatten unb fie 51t oerteibigen, mo^u man if)m ferneres 
©ehör gemäßen merbe; allein biefer 2Beg biirfte für if)n gefä^rfief) 
merben. §uS gab in ehrerbietiger §attung §ur 2tntmort, er fei 
bieder freimütig getomnien, nid)t in ber Slbfidjt, irgenb etmaS 
hartnädig §u oerteibigen, vielmehr falls er irgenb etmaS in mangels 
hafter Sßeife aufgeftettt haben fottte, fid) vom Kon^it untermeifen 
511 taffen; inbeffen bitte er um ferneres ©et)ör, bamit er in betreff 
ber it)m vorgeffattenen ©äpe feine ÜDceinung beutlidjer machen 
unb auS ben Kirchenvätern begrüitben fönne; fottten feine 
©riinbe aus Vernunft unb ©chrift nicht auSreid)enb fein, 
fo motte er ber Untermeifung, auch ber ßurechtmeifung unb ©nt- 
fcheibung beS Kon^itS fid) aufrichtig unb bemütig untermerfen. 
£)en $XuSbrud „Qurechtmeifung unb ©ntfd)eibung" fügte er erft 
nachträgtich 1)WU tteit baS SBort „Untermeifung" als ber 
SBürbe beS Konzils minber entfpredfenb unb vorbef)attSVolI 
beanftanbet mürben. 

SDiefe ©rftärung nahm ©arbinat b’stillt) an, atS bebeutete 
fie fo oiet atS bie geforberte bebingungStofe Untermerfung, unb 
eröffnete ihm nun, ein $tuSfc£)uj3 beS Kon^itS von gegen 60 £)of- 
toren habe im SBottmadjtSnamen beS Konzils entfehieben: §uS 
fotte 1. betennen, in ben ©äpeu, bie er bisher behauptet, geirrt 
$u haben; 2. biefen ©äpen für alte ßufunft eibtid) entfagen; 
3. biefetben öffentlich miberrufen; 4. baS ©egenteit biefer ©äpe 
fünftig annehmen, behaupten unb oerfünbigen. hierauf entgegnete 
§uS mit atter ©hrerbietung, er fei bereit, bem Konzil ©et)orfam 
§u teiften unb fid) meifen ^u taffen; aber er bitte um ©otteS mitten, 
man möge ihn nicht gingen ©äpe ab§ufd)mören, bie er niematS 
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aufgeftellt habe, bie ihm — ©ott fei fein 3eu9e — niemals in 
ben ©tnn gefommen feien, namentlich ben ©ap, bah int he^- 
Stbenbmahl nach ber $onfefration baS Brob als ©toff noch bleibe, 
hingegen Behauptungen, bie er mirflid) aufgeftellt, molle er, 
menn man ihn eines Befferett belehre, gerne bemütig miberrufen. 
SBenn er aber fämtlidje ihm fdjulbgegebene ©äpe, beren Diele ihm 
mit Unrecht beigemeffen mürben, abfchmören follte, fo mürbe er 
eine Süge begehen unb bie emige BerbammniS Dermalen: baS 
gehe miber fein ©emiffen. 

£)iefe herzbemegenbe 5luSfprache, ber man ben ©ruft beS 
©emiffenS anfühlt, fanb aber feine gute ©tatt. £)ie meiften 
hatten für baS Anliegen beS ©emiffenS eben fo menig BerftänbniS 
unb Mitgefühl, mie für bie ßuüerficht d)riftlicher grömmigfeit, 
melche bem nnb Konzil gegenüber an ben §errn ©hriftum 
felbft appellierte. Biele bachten mie ©igiSmunb, melcher leid)t~ 
fertig fagte: „§öre, §uS, marnm millft bu nid)t alle irrigen 
©äpe abfdjmören, melche bie Mengen &ir, tüte bu behaupteft, mit 
Unrecht §ugefchrieben haben? 3d) mollte hoch alle Srrtümer 
abfchmören; beShalb muh ich nicht einen früher gehegt haben!“ 
Unb ber $arbittal^rzbifd)of Don Florenz, Franz Don ßabarella, 
Derfprach, ii)m eine mohl bemeffene ^bfchmörungSforntel Dor^ta 
legen; bann möge er ermägen, maS er thun molle. UnoerfehenS 
mar man mieber mitten in ber ©treitunterrebung brin, mobei 
ber eine üNann ber ganzen zahlreichen Berfammlung gegenüber 
ftanb. Namentlich hie^en ihm feine Gegner ans Böhmen biefen 
unb jenen Brager Borgang oor; englifche äftitglieber beS Konzils 
brachten zur ©prache, bah £)nS eine angebliche Urfnnbe ber Uniüer* 
fität Dyforb, ein rühmliches ßeugniS für SBiclif enthaltenb, 
einmal in einer fßrebigt oorgelefen unb baS ©iegel Dorgezeigt 
habe; biefe £l)atfache betätigte §uS allerbingS mit bem Bemerken, 
Zmei ©tnbenten hätten bie Urfunbe aus Djforb mitgebracht.147) 
m eine fßaufe entftanben mar, nahm ©tephan fßalep baS SBort, 
um zu beteuern, bah er in ber 2lnflage miber §uS nicht aus 
Fanatismus ober perfönlichem §ah gehanbelt habe, fonbern nur 
tun feinem SDoftoreibe nachznfommen; offenbar eine $leuhentng, 
melche fein eigenes ©emiffen befchmichtigen follte. tiefem Be^ 
fenntniS fchloh fich auch Michael Don SDeutfdjbrob („be (SaufiS“) 
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an. darauf antmortete §u§ mit (Gelaffenf)eit: ,,8d) ftelje oor 
„bem ©eric^te ©otte§; er mirb mid) unb (Sud) mit (Gerecßtigfeit 
„richten, mie mir;£ oerbienen!" 

hierauf naf)tn ber (Srgbifd)of non Niga, Sodann non Vkllen* 
tob, §u£ in (Smpfang unb führte itjn in feine (Gefängniägelle 
gurüd. Nod) im Nefeftorium briidte ihm Sodann non (Sl)lum 
beim Vorübergehen bie §an^ unb richtete einige tröftlidje Söorte 
an ihn. V$ie mol)l il)m biefe» ßeidjen treuer Siebe getrau, he- 

geugt in einem S3rief an feine greunbe gu (Sonftang mit 
ben Porten: „2öie lieb mar mir ber §önbebrud be§ §errn 
„3ol)ann, ber fid) nid)t fdjeute, mir 31rmen bie §anb gu reichen, 
„einem fo nermorfenen, gefeffelten $et$er, auf ben alte fjinein 
„gefdjrien Ratten!“148) 

Sßerfetr mir nod) einen Vlid auf alle brei Verhöre, fo haben 
mir einguräumen, baß bie befeßränfenben Deutungen, melcße §u§ 
bei einzelnen ißm oorgehaltenen ©äßen anbrad)te, nid)t non burd)5 
fcßlagenber Hraft maren. (Sr hatte fomit feinen (Gtunb, berartige 
©äße nicht al§ bie feinen anguerfennen. Allein bie üNehrgatfl 
ber ihm fdjulbgegebenen fünfte mar mirflid) ber Urt, baß er 
fie entmeber mit gug unb Nedft ablehnen ober, fall§ er fid) gu 
ihnen befannte, biefelbeit al§ in ber SBahrßeit begrünbet oerteibigen 
fonnte. (Srftereä gilt non feiner nermeintlidjen Dppofition gegen 
bie Sehre non ber Söanblung, letzteres non feiner Appellation an 
(Shriftum unb non ber Veßauptung, baß ©fjriftuS allein, unb 
nicht betrug mit feinen angeblichen Nachfolgern, ba§> §aupt ber 
Kirche fei. 

£)a§ $ongil feinerfeitä ßat im s$rogeß miber ißn gang unb 
gar nicht fachgemäß, geredet unb unparteiifd) geßanbelt. £)a§ 
enbgültige Urteil ftanb fdjon nor bem erften öffentlichen Verhöre 
feft, bie Vernehmung be£ Ungefcf)ulbigten mar mehr nur gorm 
unb ©eßein. $De§ 9Nanne3 Verantmortung reblidö) gu prüfen, 
geigte fid) auf feiner ©eite irgenb eine (Geneigtheit. Nicht einmal 
in untergeorbneten fragen ließ man feine Nedjtfertignng gelten. 
Von Unbefangenheit unb echtem Necßtägefüßl nicht eine ©pur. 

Nach bem britten Verhör ftanb bie Verurteilung gum geuer= 
tobe fomohl bem ^ongil al§ §u§ felbft außer Qmeifel, gumal 
$önig ©igiSmutib nad) bem lebten Verhör bie ©trafbarfeit be§* 
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felbeu unumwunben behauptet, ja oor ber Einnahme eine§ etwaigen 
2öiberruf§ getarnt patte; er machte fein Eefel barau§, bafe für 
if)n in ber Sadje politifdje ©rwägitngeu mafegebenb feien: er 
hoffte, ba§ Strafgericht an §n§ werbe bie Neigung Srrtehren 
in Söhnten unb fonft §u bämpfen oermögen.14'’) pn§ felbft gab 
fich feiner läufdjung hin; feine Sriefe geigen unoerfennbar, bafe 
er feiner Verurteilung unb Einrichtung entgegenfah; tragt bodj 
ooit biefem 5lugenblid an fein Sriefwechfel ben Stempel feierlichen 
$lbfchieb§ unb be§ festen 2öillen§ an fich. £)afe man ihn beffett 
ungeachtet noch üier SSocfeeii im Werfer liefe, hatte feinen @runb 
unfraglich in bem Semüfeen, ihn bod) noch ^um ^ßiberruf ju 
bewegen. Sttan fegte ihm ben Entwurf eine§ 2öiberruf§ oor, 
welcher hoch eiitigermafeen baranf jugefdjnitten war, feinen ge- 
äufeerten Sebenfen gerecht §u werben. Allein er erfldrte, bafe er¬ 
ben Sßiberruf felbft in biefer Raffung ^u leiften, @ewiffen§ 
halber fid) weigern miiffe, benn er würbe hiemit bod) 1. oiele 
SBahrheiten oerwerfen, 2. einen Sfteineib begehen (burd) ba§ in- 
birefte SefenntniS, Srrtiimer gehegt %\x Iw&en, bie ihm ferne 
gelegen), 3. oielen frommen Seelen s2lnftofe geben. £)a§ ungenannte 
^onjil^mitglieb, weld)e§ barüber fdjriftlid) mit ihm üerhanbelte, 
bemühte fid) reblid), ihn jur Annahme ber gormel ju bewegen, 
freilich nicht ohne ben ed)t römifdjen Eintr,ei3 barauf, bafe eine 
etwaige Sdjulb nid)t auf feinem, fonbetn auf feiner Oberen 
®ewiffen laften würbe; ein ©ebanfe, ben §u§ fd)led)terbing§ 
ablefente.150) 2)a§ war in ber Xfeat bie gewiefetigfte grage, bei 
ber e§ fich entfdjeiben mufete, ob er ber Sftann fei, bie eoangelifche 
SBaferfeeit oertreten, ©titweber ba§ eigene ©ewiffen frember 
Autorität opfern, fei e§ auch bie ber ©efamtfird)e in einem 
Konzil oertreten, ober bem eigenen ©ewiffen unbebingt folgen, 
— ba§ War bie grage für §u§, wie fpäter für Sutfeer in Augsburg 
oor ©ajetan, in 2Borm§ oor Eaifer unb SKeich, wie für bie eoan^ 
gelifchen Stäube in Speier 1529. 

9Jtan gab fid) alle erbetitliche bei wieberholteu 
Sefucfeen im ©efängni§ feine Sebenfett §u befeitigen, fein ©ewiffeit 
^u bejd)Wid)tigen. 9ftan fteüte ifem oor, e§ fei in ber Xljat 
unbebenflid), ja e» fei Pflicht unb fogar oerbienftlich, fid) ber 
©ntfd)eibung ber heiligen $ird)e ju unterwerfen. §u§ entgegnete 

£ecii(cr, Sofyarut §u§. 7 
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regelmäßig: „SBerfeße $)icß bod) in meine Sage! ma§ mürbeft 
„£)u tßun, menn £)u iiber§engt märeft, einem gemiffen grrtum 
„niemals geßulbigt jn ßabeu, nnb man mürbe SDir jumuten ißn 
„abäufdjmören?" £>ann ßatte bocß feiner ben fur^ nnb gut 
§n antmorten: icß mürbe ben ©cßmur leiften. ©elbft ©tepßan non 
^ßaleß, fein 5lnfläger nnb erflärter (Gegner, mürbe bis ju Xßränen 
gerüßrt, als ißn §uS fogar um 33er$eißung bat, falls er ein 
3ßort beS 35ormurfS gegen ißn gebraucht ßabe, nnb ißnt babei 
an’S §er§ rebete.151) 3n ber ©acße mürbe baburcß freilich nicßtS 
geänbert. 

SDie perfönlicße ^er^enSftellung, mie fie aus feinen Briefen 
nacß bem leßten 33erßör ßeröorleucßtet, fann jebeS unbefangene 
ßßriftengemüt nur für ißn ftimmen; man muß ißn ßocßacßten 
nnb lieb geminnen. ©einen perfönlicßen Söiberfacßern üer^eißt 
er, bittet fie um 35er$eißung nnb tßut gürbitte für fie in feinem 
@ebet, j. 33. für Sfticßael be (Saufis, melcßer meniger §er§ geigte, 
als ^ßaleß; im §inblid auf Sugenbfrennbe, bie feine Xobfeinbe 
gemorben, fcßreibt er ben 27. guni an bie Uninerfität ^ßrag: 
„@ott, ber allmäcßtige, oergebe ißnen, benn fie miffen nicßt maS 
„fie tßun; icß bete für fie mit reblicßem §ergen, baß er ißrer 
„fcßone". 3ßer fo edjte cßriftlicße geinbeSliebe übt, ber bemeift 
ficßer aucß feinen greunben ßerglicße Siebe, üftamentlicß leucßtet 
auS biefen Briefen feine tief empfunbene £) auf barfeit ßeroor 
für alle Siebe nnb Xreue, bie ißm ermiefen morben, namentlicß 
für bie maßrßaft ritterliche 33eftänbigfeit nnb fittlicße $£apferfeit 
ber 33arone, bie ißn nacß ßonftang geleitet hatten, unb bie troß 
aller ©cßrnacß unb ©efaßr, in melcßer er ficß befanb, nnentmegt 
gu ißm ftanben. ©ein §erg ftrömt über oon £)anf nnb ©egenS= 
münfcßen für goßann oon Sßlum nnb Sßengel oon SDuba; feine 
greunbe in ber §eimat ermaßnt er, biefelben ßocß gu ßalten 
unb ißnen fein Selbem miberfaßren gu laffen. 33ei alle bem aber 
fteßt ißm nicßt fein ober ber greunbe perfönlicßeS gntereffe im 
33orbergrunb, fonbern bie (£ßre (£ßrifti unb feiner Sßaßrßeit, 
baS unüerleßte ©emiffen unb baS emige ©eil für ficß unb bie 
©einen. SDaßer bie ßerganbringenben, maßrßaft feelforgerlicßeit 
33ermaßnungen gu recßtfcßoffenem Sßanbel in ©otteS (Geboten 
unb gur Nachfolge (Eßrifti, gu unüerrücftem geftßalten an „©otteS 
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©efep" unb jurn bleiben im SDienfte Sfjrifti, ber ein liebeooller 
§err fei unb ben ©einen oergelte über Sitten unb Serftefjen. 

greiticf) über baS Eonwil äußert er fic§ feit bem testen 
Serljör, moburd) feine Hoffnung auf gerechtes ©erfahren ge^ 
fcfjmunben mar, bitter unb abfpred)enb: er flagt über ©imonie 
unb §abfud)t, §od)mut unb Heuchelei beS $onwilS. Unfehlbar 
fei baSfelbe mahrlich nicht; habe eS bod) in ^ßapft Sodann XXIII. 
fict) grünblict) geirrt; anfänglich fyaht eS ihm unter ^niebeugung 
feine Verehrung bezeugt, als fei er ber allerheiligfte Sater; 
fchliefelich aber habe eS benfeiben als einen Färber unb Knaben* 
fchänber, als ©imoniften unb §äretifer verurteilt unb abgefeimt 
$)iefe Xhatfai^e befifwe aber eine SEragmeite, melche über jebe 
perfönliche grage meit hinauSreidje: mo fei ber ©runbfatw geblieben, 
bag ber Sßapft baS §aupt unb baS §erw ber Kirche fei, bie 
unüerfiegbare Quelle aller Autorität unb geglichen Sollmacht? 
Sn biefem 2lugenbtid fei bie gläubige (Sfjriftenheit ohne Sßapft, 
habe nur Sefurn (Sh^iftum wu ihrem §aupt unb Verwert, jur 
Quelle aller ©eifteSgaben unb ©naben, ferner feine, beS §uS, 
©chriften anlangenb fyabt baS ^onjil offenbar mehrfach geirrt: 
habe ©ä(3e aus benfelben unrichtig ausgewogen unb entftettt, ober 
mit Unrecht oermorfen. Sn oll biefen Strtümern unb fittlidjen 
Serfehrtheiten fieht er bie Urglift unb SoSheit beS Slntichrift, 
ben „©reuet ber Sermüftung an fettiger ©tätte". 2lber meit 
entfernt angefichtS biefer apofalpptifd)en 5lnfchauung ber ßage 
§u oer^agen, forbert er feine greunbe auf, mutig fortwufahren; 
er meint, bie Säter beS ÄonwilS merben auSeinanberflattern mie 
©chmettertinge, maS fie befchloffen f)abtn, merbe fo bauerhaft fein 
mie ©pinnemeben. dagegen ift er ber ßuoerficht voll, ©ott 
merbe ftärfere Sttänner als er geben, melche bie SoSheit beS 
SßiberdjriftS beffer an ben 5Eag bringen unb für bie Wahrheit 
beS §errn Sefu ihr Seben opfern merben.152) 

SDaS maren 3nfunftSahnungen unb meisfagenbe ©liefe, melche 
Wunt £eil burch ben ©rfolg rafdh erfüllt mürben. £>ie Reform- 
Bemühungen beS ©onftanwer ^onwilS mürben ja ganw wu SSBaffer, 
unb ftärfere, erfolgreichere Kämpfe brachte baS 16. 3ahr§nnbert. 

gür feine eigene ^ßerfon fe|te §uS feine §offnung einwig 
unb allein auf ©otteS ©nabe unb Seiftanb. AngefichtS beffen, 

7* 
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maS ihm beoorftefjen tönne, getraut er fid) nicfjt, mit s$etruS ju 
jagen: f(id) merbe mid) nimmermehr an C£^rifto ärgern*'; er hofft 
nur §u CShrifto 8efu, bei ber Wahrheit bis an ben Xob §u be- 
harren. 3^ar ift er billig im ©eift, üergifd jeboch nicht: „baS 
gteifcf) ift fchmach"; eS tröftet ihn, bah ber ©rtöfer felbft in 
feiner lebten 9tad)t gefprod)en: „meine Seete ift betrübt bis in 
ben Xob"! Aßenn er, am ©eftabe beS gegenmÜTtigen SebenS 
ftehenb, in ©rmartung einer grauenhaften XobeSart bennoch ber 
$rone beS Sebent entgegenfieht, fo ttjut er baS nicht in btinbem 
Setbftüertrauen, fonbern in ber bemiitigen Hoffnung, ber er- 
barmungSreidje ©ott, ber itjm bisher beigeftanben, merbe ihn in 
feiner ©nabe erhalten bis §um £ob, (£hriftn£ merbe nach feinem 
©rbartnen ihn bei feinem bisherigen Vorhaben feftljatten. des¬ 
halb erfucht er alle greunbe 51t ©onftan^ unb in ber böhmifdjen 
§eimat um ihre giirbitte. Sa auch auf bie gürbitte ber ^eiligen 
im §iminet hofft er, beim in biefem Stüde meidjt er non bem 
©emeingtauben ber bamaligen (Shnftenheit nicht ab. 3n bem- 
fetben «Schreiben, morin er fid) ber gürbitte beS Käufers Johannes 
getröftet, geht feine Betrachtung über baS Seiben in ber Nachfolge 
Sefu in ein inniges ©ebet über, fotgenben gnhattS: „0 gütiger 
„§err (Sh^iftu^! giehe uns Sdjmadje bir nach, benit menn bu unS 
„nidjt jieheft, fo tonnen mir bir nidjt folgen; gib einen ftarfen 
„©eift, ber mittig fei; unb menn baS gteifcf) fdjmacfj ift, fo tafj 
„beine ©nabe norangetjen, begteiten unb nadjfolgen; beim ohne 
„bich fönnen mir nichts thun, am menigften in einen graufamen 
„Xob um beinetmitten gehen, ©ib mittigen ©eift, ein utter- 
„fdjrodeneS §er^, redjtfdjaff eiten ©tauben, fefteS tpoffen, oolt^ 
„tommene Siebe, bamit mir um beinetmitten gebulbig unb mit 
„greuben unfer ßeben baran geben! Amen".153) 

tiefes ©ebpt unb bie gürbitten feiner greunbe fanbeit ©r- 
hörung: bei ben erfd)ütternben Auftritten ber testen £age, jurnat 
bei ber öffenttidjen Berurteilnng unb feierlichen SDegrabation, 
fdjtiefjtid) auf bem Scheiterhaufen trat baS unerfdjüttertidje 
©ottoertrauen, bie nnoerrüdte Xreue, bie mürbeootle ©etaffentjeit 
unb ber metbulbenbe §etbenntut beS Cannes herrlich an ben Xag. 

Am 1. Suti fchtieb §uS eine ©rttärung nieber für baS 
$onjit, morin er bemfetben fo meit mie irgenb mögtidj entgegen- 
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fam.lr)4) 3n golge beffen machte baS $on$il nod) einen lebten 
SBerfud) gur ©iite. SSier 23ifd)öfe nnb, auf Auftrag $öntg 
©igiSmunb’S, §err SBenjel non £)uba nnb 3of)ann non (Xhlnm, 
begaben ficfj in baS granjiSfanerflofter, nrn §uS nod) einmal 
jn befragen, ob er an ben oft ermähnten ©ä|en au» feinen 
93üd)ern fefl^uhalten ober fie §u miberrufen gemißt fei. Sofjann 
Sf)lum fpradj mie ein ganzer ©^renmann, inbem er §uS bat, 
fall» er in irgenb einem ber if)m oorgemorfeneit fünfte fid) 
fdjulbig fühle, bod) ofjne ©d)eu §u miberrufen, falls er aber fid) 
nidjt fdjulbig miffe, nur ja nicht toiber fein ®emiffen ju hanbeln, 
fonbern auf ber erfannten 233af)rt)eit bis in ben Xob ju beharren, 
darauf mieberl)olte £mS bie fdjon oft abgegebene (Erflürung, er 
molle gern miberrufen, menn man if)n eines SrrtumS übermeife; 
man möge ihn nur burd) beffere ©djriftbemeife, als feine eigenen, 
miberlegen; bann merbe er fofoit miberrufen. Oa er mefeutlid) 
biefelbe (Ertlärung aud) gegenüber einem ber abgefanbten 23ifd)öfe 
mieber^olte, fo mar biejer gütliche SSerfnd) gefd)eitert 

©onnabenb, ben G. 3uli 1415 fanb bie feierliche öffentliche 
^pieuarfipung (bie 15. ©ejfiou) im Oom ju (Eonftan^ ftatt, in 
meiner baS Urteil über §uS gefällt mürbe. Oen $orfip führte 
ber ^arbinalbifdjof oon Oftia, Sohaitn oon 33rogni; ®önig ©igiS* 
nt uttb nnb oiele gürften nnb Jpeireit mohnten ber ©igung bei, 
nebft einer großen äftenge $8olfS. §uS mürbe erft nach 23eenbigung 
beS §od)amtS nnb ber ßiturgie eingeführt nnb auf eine (Erhöhung 
in ber SJJUtte ber Sürdje geftetlt, neben einem £ifd), auf meld)em 
ber Ornat eines äftefjpriefterS lag, melcher ihm angelegt nnb 
abgewogen merbett füllte. §uS marf fid) auf bie ^niee unb betete 
ftille. 9hm fyidt ber S3ifd)of oon ßobi eine lurje unb, mie 
93ifdjof §efele urteilt, ziemlich toertlofe 94ebe nach Sftöm. 6, 6, 
über bie Pflicht ber Kirche unb beS römifd)en Königs, jebe 
Sleperei auS^urotten. hierauf mürben oor altem einige ber oon 
SBiclif unb jpuS aufgefteltten ©äpe (58) oerlefen, bie übrigen 
202 fat) baS $ou§il als oerlefen an. £)ann mürbe ein S3eric^t 
über feinen ^ßro^ef; oon Anfang an oerlefen; als aber §uS gleich 
gegen ben erften ©ap, ber ihm barin beigemeffen mar, (Einfpradje 
dhob unb feinen ©ap richtig ftellen rootlte, mürbe ihm baS SÖßort 
entzogen; er bat um @otteS mitten, man möge ihm ®ef)ör geben, 



102 

bömit nur bie 2lnmefenben nicht glauben mosten, er ^abe Srr^ 
lehren oorgetragen; al§ man if)m beffen ungeachtet ©tillfd)m eigen 
gebot, fniete er toieber nieber uub f)ob bie gefalteten §änbe ftill 
gen §immel, um feine @acf)e ©ott, bem gered)teften Vid)ter, ju 
befehlen. 5Iber trot$ bem Verbot oerfud)te er mehr al§ einmal 
fidf) ^u oerteibigen, immer oetgebenä; mit lebhafter ©ntrüftung 
miberfpradj er namentlich, al£ if)m (mooon bi^^er niemals bie 
Vebe gemefen) oorgemorfen mürbe, er fyahe fid) fetbft für bie 
oierte ^erfon in ber ©ottheit auägegeben; bah bie§ lebiglich auf 
einer fopb)iftifd;en $onfequen§enmacherei ber SBiberfadjer beruhte, 
erfennt Vifchof §efele in ehrenmerter Stöeife an.155) $ll§ ihm 
oollenb3 feine 5lppeIIation an (Shriftum als? üetabfcheuung§mürbiger 
Srrtum aufgelegt mürbe, ermiberte er mit feurigem ©ifer unb 
lauter Stimme: „§err ©ott! fiehe, nun oerbammt biefe§ ®on§il 
„gar bein unb ©efep al£ einen Irrtum, ber bu hoch fetbft 
„beine (Sache beinern Vater, al§ bem gerechten dichter anheim- 
„geftellt haft un§ §um Vorbilb, menn mir ferner bebrängt merben!" 
5tnch bie Xhatfache betätigte er noch einmal taut unb öffentlich, 
bah er oon freien Stüden oor ba§ föonjil gefommen fei, im 
Vefipe fieberen ©eleite# oor bem hier gegenmärtigen $önig, um 
feine Schulblofigfeit an ben SEag $u legen unb oon feinem ©lauben 
fRecf)enfchaft ab§ulegen. $>a£ erzählt ^eter oon 3J?labenomih, 
ber treue Schüler oon §u3, al3 klugem unb Dhren3euQe; baoon 
aber, bah bei ber lebten 9leuherung ben $önig fdjarf an- 
gefehen habe, unb biefer errötet fei, fagt er fein SBort.156) 

3e|t oerla§ ein italienifcher S3ifd)of ba§ fchliehliche Strafe 
urteil be§ &'on§il§ 1. über bie Sehre, 2. über bie ^ßerfoit oon 
§u§. 5luch h^r erhob er miber einzelne fünfte laut SSiber- 
fpruch; g. V. al§ feine fämmtlichen 33üd)er, meil ber ^egerei oer- 
bächtig, §ur Verbrennung oerurteilt mürben, proteftierte er: man 
habe nicht ein Sßort in feinen Vüdhern be§ 3>rrtum3 Übermiefen, 
unb feine tfchedjifchen Schriften habe ba§ Slon^it nicht einmal 
gefehen. 2U§ aber er felbft für einen hartnücfigen ^eper erflärt 
mürbe, miberfprad) er laut: niemals fei er ^artnädig gemefen 
u. f. m.; bann aber fiel er auf bie $niee nieber unb betete ftill 
ben Vlid nad) oben gerietet; enblich betete er laut um Vergebung 
für feine SBiberfadjer, falfche ßeugen unb bergleichen. Vei biefer 
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ergreifenbeit gürbitte trübten üiele Äircßenfürften nichts beffereS 
ju tßun, als 23licfe beS Unmuts auf §uS ju merfen ober ißn 
auS£utacßen! 3)aS Urteil mar gefprocfjeu unb öffentlich »erfünbigt. 
$)ie SBol^ießung folgte auf ber ©teile. §uS mußte baS ©eriifte 
befteigen unb mürbe mit bem oolleu Drnat eines SO^effe ßattenben 
^ßriefterS befleibet, um hernach feierlich entfleibet unb beS s$riefter- 
tumS entfett ^u merben. Qttoor mürbe noch eine feßte 9faf* 
forberung gum SBiberruf an ihn gerichtet. $)iefe beantmortete 
er mit einer ßer^bemegenben fftebe an bie »erfammelte ©emeinbe; 
er fagte unter Xßränen: „0ieße, biefe 33ifcßöfe ermahnen mich §u 
miberntfen unb ab^ufcßmören; aber ich fürchte mich bie§ hn Iß»», 
um nicht oor bem §errn ein Sügner 511 merben, auch gegen mein ©e- 
miffen unb ©otteS Söaßrßeit §u »erftoßen, enblicß ben fielen, benen 
ich geprebigt unb anberen treuen fßrebigern beS SöorteS ©otteS 
ein ^lergerniS §u merben. SDieS erflärten bie jur SBolljießung be¬ 
rufenen Prälaten für einen 23emeiS, baß er in feiner 23oSßeit »er¬ 
härtet unb ein ßartnäcfiger £eßer fei. 

2Kan fcßritt fofort $u feiner ©ntfleibung unb SDegrabatüm 
als fßriefter, unter ben hergebrachten 33ermünfcßuugen bei jebem 
Steil biefeS furchtbaren Elftes, morauf er inbeS einige $iale ruhig 
unb »oller ßuüerficßt 31t ©otteS ©nabe ermiberte. Qnm 33eifpiel 
ber ®elcß mürbe ihm mit ben SBorten aus ber §anb genommen: 
f(o »erflud)ter SubaS, ber bu ben fRat beS griebenS oerlaffen 
ffunb mit ben Suben beratfchlagt ßaft, mir nehmen bir ben $elcß 
„ber Sßerfößnung ab!" hierauf entgegnete §uS mit lauter ©timme: 
„Sch »ertraue bem §errn, bem allmächtigen ©ott, um beffen 
„Samens mißen ich biefe Säfterung gebulbig erleibe, baß er felbft 
„ben $elcß ber 33erfößnung mir mcßt entließen mirb, »ielmeßr 
„hoffe ich feftiglicß, benfelben heute noch mit ißm in feinem Reiche 
„ju trinfen!" fRicßental in feiner ^onjilsfroni! gibt an: „bo macht 
er ein gefpott baruß": aber unter ben unS überlieferten ÜBorten, 
bie §uS ßiebei gefproeßen, ift feines anberer 2lrt, als »on großem 
©rnft befeelt. s2luf anbere mit ber ©ntfleibung »erfnüpfte 33er- 
münfeßungen ermiberte er, er neßme biefe Säfterungen bemütig 
unb gerne auf fieß um beS ÜRamenS unfereS §errn Sefu ©ßrifti 
mitten. ÜRacßbem ißm jebeS ©tücf beS ^ßriefteroruatS abgenommen, 
nnb aueß bieXonfur ißm jerftört morben mar, lautete ber©prucß: 
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„9htn f)at bie &ird)e alle ftrcptfjen Sftedjte oon ihm genommen, 
„fie hat nid)t§ mehr mit ihm §u thun; be§t)atb ift er bem tvelU 

„liefen 2trm gu übergeben!“ (Spe fie ifjrn bie ettentjohe $apier= 
mü^e auffe^ten, moranf gmei Teufel gemalt maren, bie an einer 
©eete f)in unb tyx gerrett, mit ber Unterfdjrift: „(Sin (Srgfe|er“ 
jagten fie: „beine (Seele beferen mir bem Teufet!“, moranf er 
bie §änbe gufammenfdjtug nnb mit einem Vtid gum §immel 
ermiberte: „unb ich befere fie bem gnäbigen §errn 3efu (Shtifto!“ 
5tt§ er bie Slepermütje faf), fagte er: „mein §err 3efu§ (S^riftu§ 
„hat für mid) Firmen eine oiet härtere, brüdenbere Tornenfrone 
„fd)ulbto§ gu feinem atlerfd)mähtichften Tobe getragen; barum 
„mid id) armer fünbiger Sftenfd) biefe oiet teidjtere, menn and) 
„täfternbe Grotte, bemütig tragen um feinet 9lamen§ unb feiner 
„2Batjrheit mitten!“ Tie oieten furgen 9leuherungen oon §u§ bei 
biefem öffentlichen ©chtufjaft finb meift fo treffenb, fo mannhaft, 
bemütig unb gotte§fürd)tig, bah an ihm in ber Tf)at bie ^er=: 
heihung erfüllt fcheint: „(S§ fott eud) gn ber ©tunbe gegeben 
„merbeit, ma§ ihr reben follt" (Süftattf). 10, 10); eine Verleihung, 
beren §u§ jehon in feinem erfteu Werfer fich getröftete, at§ er 
an §errn oon (St)tum fdjrieb: „möget 3hr and) gugegen fein unb 
hören, ma§ ber §err 3efn§ (Shriftu§,— mein gnabenootter Mmatt 
unb dichter, mir in ben 9ftunb geben mirb".157) 

2tt§ ba§ Jlongit ihn bem „metttichen 2lim“, b. h- bem $önig, 
übergab, gefdjah ba§ mit bem heuchterifdjen beifügen, er möge 
ihn nicht töten, fonbern gefangen hatten. Mein ©igiSmunb 
übergab ipn bem ^ßfatggrafen ßubmig, bamit er ihm tl)ue „at§ 
einem feiger“; unb Submig rief ben Vogt oon (Sonftang, §an§ 
§agen, gu fich mit ben ^Sorten: „nimm ihn unb oerbrenn' ihn 
at§ einen $e£er!" üftun fe|te ba§ ilongit feine ©itgung ruhig 
fort, §u§ aber mürbe unter Vebedung oon einigen taufenb 
Vemaffneten au§ ber Kirche geführt. Mf bem ^irchptatg oor 
bem Tom mar man eben babei, feine Vücper gu oerbrennen; er 
tächette nur im Vorbeigehen, fagte aber gu benjenigen, metd)e 
unt ihn maren nnb hinter ihm brein gingen, fie möchten hoch nicht 
gtauben, bah er megen Strtehren fterben mitffe, jotdje feien ihm 
mit Unrecht fdputbgegeben burch perföntiche Tobfeinbe unb fatfdje 
Qengen. UntermegS betete er tateinifd): „Sefu (Steifte, bu ©ohn 
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beS lebenbigen ©otteS, erbarme bicf) mein!“ $aft 9an£ ßonftanj 
begleitete ihn jur Vidjtftätte auf bem 33riif)t, ait^erfjalb be§ Xt)or§ 
unb ber ©tabtmauer jmifdjen (Härten, nad) ber Vnrg ©ottlieben 
311 gelegen. SDort angefontmen, tniete er nieber, breitete bie gänbe 
att§ unb betete taut, beit 331icf jum gimmel gerichtet: „SDüitt 
,,©ott, erbarme bid) mein! 2luf bicb hd6 ich ge^offet, gerr! Sn 
„beitte gänbe befehle id) meinen ©eift!" u. bgl. £)ie ©einen 
fahen, ba§ fein ©efid)t babei einen haderen 2lu§brud f)ade. 21(3 
ihn ber genfer auffte^en Ijüh, erhob er fid) unb fprad) mit lauter 
oernehmlidjer ©timme: „gerr Sefu (Stifte, biefett grauenhaften, 
„fdjmachüoden £ob miß id) tun beine3 (SoangeliumS mitten ttttb 
„megen ber fßrebigt beine3 2Borte3 bemütig unb gebulbig au3* 
„ftehen!" hierauf cntfleibeten ihn bie genfer unb bauben feine 
gänbe rüdling3 an eine ftarfe, in ben ©runb gefpiejste ®iele, 
feine giihe ftanben auf einem ©diemel; ring3 um ihn her mürbe 
golc3, mit ©troh gemifdjt, bi3 §ur £'innl)öhe anfgefchichtet SDie 
Vorbereitungen maren beenbigt. ($he ba3 geuer ange^ünbet mürbe, 
rid)tete ber Veid)3marfchaß oon fßappenheim nochmals bie ©r= 
mahnung att gtt3, fein Sebett burch SSiberruf 31t retten; ma3 
berfelbe unter Veteurunq ferner Unfcpulb ablehnte. 9ütn jünbeten 
bie genfer ben gofjftoh att. Saut Veridjt be3 SDÜabenomip fing 
gu3 in biefem 2lugenblid an §u fingen: „drifte, btt ©ohn be3 
lebenbigen ©otteS, erbarme bid) mein!“ 21(3 er bie3 mieberholte 
unb meiter fingen modte, fdflug ihm bie flamme inr3 @efid)t, fo 
bah er ttad) furjer Qual lautlos üerfchieb. Vidjental bagegen 
fagt: „$Do gehüb er fid) mit ©chrepen oaft übel unb ma3 halb 
„oerbrumten.“ 21lle ^uriidgebliebene 21fcpe mürbe forgfältig ge= 

fummelt unb in ben öorbeifliehettben Vheiit gefd)üttet, bamit nichts 
oon ihm übrig bleibe, ma3 feine $reunbe bereinft als Reliquie 
eines SDÜütprerS oerehren fönnten. 

2öa3 bie Verurteilung unb bie an gu3 oollgogette SEobeS- 
ftrafe anbelangt, fo ift billig, bah *oir nicht ba3 9ttcf)tmah ber 
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@egenmart, unferer jetzigen 5lnfd)auungen unb Red)tSbegriffe, an 
biefelbe anlegen, fonbern fie nad) bem fRecfjt unb ben fRecf)t!§^ 
begriffen jener 3e^ beurteilen. Rad) biefem dftafjftab, melden 
§uS felbft öodftänbig anerfannte, ftanb eS feft, baf) ein ber 
Srrletjre übermiefener unb in berfelben tjartnädig be^arrenber 
9Rann bie SLobe^ftrafe oermirtt habe.159) 5lud) ber Umftanb ift 
nad) ben bantaligen 5lnfd)auungen 511 beurteilen, bafj baS Slonjil 
als eS mit §uS nid)tS mehr $u tbun haben modte unb il)n bem 
,zeitlichen 5lrm" übergab, bie Vitte beifügte, itjn nid)t toten, 
fonbern mit lebenslänglichem Werfer ftrafen z moden. £)aS 
gefd)ab um ben ©d)ein ju retten, bafj bie Kirche nidjt btutbürftig 
fei. 5ldein bie meltlicbe ©emalt bamaliger Qeit mu^te red)t mol)l, 
baf) ein ber Weberei fcbulbig ertannter nad) bem beftef)enben 
©trafgefefj mit bem geuertob 511 ftrafen fei. demnach mürbe 
ooit ©igiSmunb, non bem Vfal^grafen u. f. m. gef)anbelt. golglid) 
ift bod) baS ^on^il für bie Verbrennung oerantmortlid) §u mad)en. 
(£S ^anbett fid) nur um bie grage: er mtt Recht für einen 
$e|er erltärt, ob er mirdid) einer 3ndel)re Übermiefen morben 
fei? 2Bir antmorten mit einem runben Rein. 2)ie nad) bamaligen 
Gegriffen graoierenbfte 5lntlage, er f)abe nad) SBiclif'S Vorgang 
bie £el)re oon ber SBanblung im £)• 5lbenbmaf)t beftritten, mar 
tfyatfädjlid) nid)t ermiefen morben unb tonnte nicf)t ermiefen 
merben. ©ein $ird)enbegriff, unb maS bamit §ufammenl)cingt, 
tonnte um beSmillen nicf)t für tet$erifdj ertlärt merben, meil er auf 
5luguftin beruhte, nod) mehr aber, meil ein offijied fanttionierteS 
Seljrftüd über bie Kirche bamalS überhaupt nod) nicf)t oorbanben 
mar. ©omit bleibt nichts übrig als bie Xl)atfad)e, bafj §uS eine 
Reform ber Kirche nid)t, mie baS ^on^il, burdj bie tird)lid)e 51 ut- 
torität ermirten modte, fonbern fid) babei auf bie ©djrift unb 
auf fein ©emiffen ftüpte. SDajs aber biefe ©efimtung nach bamaligem 
Red)t ein tobeSmürbigeS Vergeben gemefen, ift fd)led)terbingS uner= 
meiSlid). £)ie Rechtfertigung beS^ou^ilS, meld)e Vifcbof §efele oer* 
fucbt bat, tommt teils auf eine blofe (Sntfd^ulbigung ber Väter beS 
Ston^dS b^auS, tei(§ auf bie 5lnfd)ulbigung miber §uS, als 
fei er mit feinem ©djriftprin^ip unb bem ^rin^ip beS ©ubjettioiS^ 
muS ein „mabrer Vorläufer beS ^ßroteftantiSmuS" gemefen.160) 
3u einer Verurteilung miber §uS batte baS $on§il ein moratifd)eS 
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Sftedjt um fo mettiger, a(3 e§ in berfelben ©i^ung über geraöeju 
nnfittlicl)e unb retf)t§mibrige @runbfä|e, antangenb bie gutäffig* 
!eit; ja gar ^ßflidjtmäjngfeit be§ Xt)rannenmorbe§ uon ©eiten 
ber Untertanen, mit überlegter ©djonung unb biptomatijdjer 
SSorfid)! geurteilt f)at.161) £m§'en§ Verbrennung mar, mit bem 
9J?af$ftab be§ bamatigen 9tecf)t§ gemeffen, ein magrer Sufti^morb 



^Fünftes Kapitel. 

i*ef)ve u«b dtjarafter tum $n$. 
$)ie Verurteilung ift erfolgt feiner ßetjre megen. 9J£an patte 

babei auSfdjlie&licf) feine refonnatorifepen ßeprgebanten im 2luge 
nnb legte beteilige, morin er mit ber $ircpe feiner ßeit einig 
mar, gar uiept in bie SBogfcpale. Unb boep ftept feft, bap er, 
mie Vifcpof §efele al§ unoermerflicper ßeuge betätigt, „in einer 
Veipe oon bogmatifepen unb fircplicpen fünften — ben %{{* 

gtäubigften beige^äplt merben fann".162) 
©eine reformatorifepen (Gehanten paben einen boppelien 

5lngelpuntt: einerfeitö „©prifti ©efep" b. p. bie p. ©eprift, ba§ 
2öort ©otte§, anbererfeitS bie map re ftirepe ©prifti. Veibe 
fangen innerlicp mit einanber gufammen. Spre ©inpeit liegt in 
ber SBaprpeit: in ©prifto allein ba§ §ei(, ©priftuS allein ber 
Jgeilaitb. 2Beil bem fo ift, fo ift „©prifti ©efejj", bie 1), ©eprift, bie 
mafjgebenbe 9?orm unb 5lu!toritöt; unb meil ©priftuS allein ber 
§eilanb ift, barum ift ©priftu§ and) ba§ alleinige £mupt feiner 
$ircpe. Sßßir mollen bamit niept fagen, §u§ felbft fei fid) ber 
©inpeit unb be§ innern 3ufammen^ng§ feiner beiben ©runb- 
gebauten bemüht gemefen. 3)ie§ mar mof)l niept ber gall. 

©§ liegt mepr al3 eine ^teufjerung oon §u§ oor, morau§ 
ber ©eplup gezogen merben tonnte, bap bie 2Baprpeit: ©otte* 
SBort bie alleinige 9corm unb Autorität, ber richtige unb au§- 
fcf)lie^lic^e Sttittelpuntt feinet cpriftlicpen £)enten§, Sebent unb 
©trebenS gemefen. ©epon in ber ©eprift: „Vom Vlute ©prifti“ 
au§ bem Sapr 1405, ftellt er ben ©ap auf, ein recfjtfcfjaffener 
©prift pabe gar niept nötig, ßeiepen unb Sönnber ju fuepen, er 
pabe fid) an ber ©d)rift genügen 511 taffen; ferner fpridjt er 
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bort bie Ueberjeugung aus: menn bie ^ßriefter, ftatt fehlerhafter 
Sßitnber, bem $8olfe lieber ßfjrifti 2Bort funb tf)un roolllen, 
jo mürbe ber (Srlöfer beibe, ^riefter unb Sßoll, oon bem böfeu 
2®ege ber Süge unb ©ünbe abbringen.Hi3) Sn bem früfjeften 
Briefe, ben mir non ihm hdben, bem Schreiben an (Srjbifdjof 
©bpnfo nom 3af)r 1408, liegt ibm bie „ftete ^ßrebigt be£ ©Dam 
geliumg, ba§ fromme (Süangeiifiereu“, immer im 25unbe mit mahrer 
Nachfolge (Shnfti, um be§ 2®ohl§ ber $ird)e mitten oor allem 
am §er^en. S)a§ gan^e ©d)reiben hat leinen anberen 3n>ed, öl§ 
feinem Oberen bie 23eftellung treuer ^ßrebiger unb bie ©orge für 
$erfünbigung be§ @oangelium§ an ba3 §er^ $u legen. Unb in 
bem atterlebten Briefe, ben er nur eine 2Ö3od)e oor feinem Sobe 
geichrieben f)nt (29. Suni 1415), fagt er Don feinen geffeln, er¬ 
trage fie „um be» göttlichen @efet3e§ mitten“; in ben ©d)lu|3- 
geilen ermähnt er ben ^ßriefter an ber 53etf)lehm3fapette, §amlif: 
„prebige ®otte§ 2®ort!“ ©r bittet barin alle feine greunbe in 
Böhmen, fie möchten beftänbig bleiben bei @otte§ SSabrbeit.164) 
Sn einem ber ©djriftchen, bie er in (Sonftan^ üerfafjte, bezeichnet 
er feine £eben£aufgabe im 5Infcblnb an ba£ 25efenntni§ bes 
2lpoftel§ s$aulu£, 2lp. @efd). 26, 22, mit ben Porten: „Sch ftebe, 
mit ©otte§ §ülfe bi§ auf ben beigen Xag, unb bezeuge (Proben 
unb kleinen, nnb fage nichts? aufier bem, roa3 ba§ @efei3 
unfere§ §errn Sefu ©brifti lehrt. — 3d) höbe gemünjd)t 
unb münfdje noch, mein arme§ Seben baran ju geben für föbrifti 
@efep, Don bem id) glaube, bafj e§ in allen feinen Xeilen Don 
ber heiligen £)reieinigfeit gegeben fei; unb ich glaube, baf; ba£- 
felbe mahr ift unb ait§reid)enb §ur Rettung be§ 9DXenfd)em 
gejd)led)t§!“165) 91och auf bem Ütichtplais, ehe ber §ohftob am 
ge^ünbet mürbe, erllärte er, raie ÜMabenomip bezeugt, mit lauter 
©timme, er motte bei ber 2®abrt)eit be§ (Soangelium§, bie 
ec in ©djriften, sßrebigten nnb Sehren nach ben 21u3jprüd)en ber 
heiligen Sehrer Dorgetragen, beftänbig Derbleiben unb in ihr mit 
greube fterben. 

2lnbererfeit§ hat eg ben 5Xnfd)ein, al§ fei nicht @otte§ SBort, 
foubern bie mahre Stirdje ber richtige TOttelpunft feinet 2)id)5 
ten§ nnb £rad)ten§. SDie ©pnobalprebigten, meldje er al£ 53e- - 
auftragter be§ @r§bifd)of§ Dom 3nhr 1404 an $u halten pflegte, 
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unb roelcfje normiegenb ©trafprebigten finb über bie SBerfäum* 
niffe unb ilebertretungen, lXnfitten unb Hafter ber ©eiftticbfeit, 
arbeiten auf fitttidje Reinigung unb ,§ebung ber natertänbifcben 
$ird)e t)in. ©ein Auftreten gegen bie Söallfafjrten ju bem 
„Zeitigen 23tute non Aßit3nacf44 fjatte feinen anberen gmecf at§ 
bie ^ircfje Dom Aberglauben, ^ßrieftertrug unb ^ipräuc^en ju 
fäubern (f. oben ©. 37 f.). 2)a3 mar notf) bie ,geit, morin er 
eine Reform unb fitttidje §ebung ber $irtf)e im ©inOerftänbni§ 
mit feinen Dberen ju bemirfen ^offte. Aber auf) fpäter, at§ er 
eine Dppofitiongftettung einnafjm gegen (Srjbifcbof unb päpftficfye 
Äurie, ja gütetet gegen ein allgemeine^ ^on^it, blieb e§ fein 
t)öd)fte§ $iet, bie Äirc^e 5um redüfdjaffenen ©eborfam, jnr 
sJtacbfotge (Sfjrifti unb ju einer gemiffen Öffnung be§ emigen 
^eben§ gurücffü^ren ju Reifen. Ueberjdjauen mir feine fämtfic^en 
©Triften, namentlich feine ©treitfcf)riften, fo befommen mir ben 
(Sinbrucf, bafj biefetben ihren gemeinfamen Sftittetpunft in ber 
2ef)re non ber Kirche haben. 

3n ©emä^eit biefer s$orbemerfungen gtauben mir baran 
feftfjalten §u bürfen, bafj „(Sfjrifti ©efe£44 unb bie ma^re 
^ircf)e S^rifti bie beiben Angetpunfte be§ reformfreunbticben 
$)enfen§ unb Arbeitend non §u§ maren. 93eibe fünfte flehen 
bei if)m nicf)t ifotiert neben einanber, er fept fie melmefjr in einen 
gemiffen inneren 3ufammen^an9 unb erfennt bie Ülücfmirfnng 
be§ einen auf ben anbern an. Aßenn er in feiner §auptfd)rift 
„non ber $ird)e44 angefic^t§ ber Anfcfjulbigungen feiner ©egner 
fagt: „(§& ift nid)t bie Abfidjt nuferer Partei, ba§ SSolf nom 
magren ©eborfam ab^ubringen, fonbern ju bemirfen, bafe ba£ 
$olf non S^rifti ®efep einmütig geleitet merbe unb ficf) nicht 
burcb mibercf)riftücf)e ©a^ungen non (£f)rifto lo^rei^en taffe:44166) 
fo fe£t er norau§, bajj ber ©eborfam gegen ®otte§ Aßort auch 
ber mabre ®eborfam gegen bie ^ircf)ef ba§ edbte fircbticbe ßeben 
bebinge. hiermit harmoniert nottfommen fein tej3te§ 23efenntni§, 
al§ er bereite an ben $fabt gebnnben mar; benn er giebt barin 
ja erfennen, er habe e§ mit all feiner $rebigt be§ (£nangetium§, 
feinen ©Triften u. f. m. baranf abgefeben gehabt, bie £eute non 
ber ©ünbe ab^ubringen. 
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Xreten mir biefem hoppelten ©runbgebanfen näher, guerft 
bem ©runbfap: „(Sfyrifti ©efel3" folt mafigebenb fein! 

§u§ befennt fid) non frü^ an gu roiebertjolten Skalen unb 
in nad)brüdtid)er Sßeife 511 bem ©runbfap: „ßlmifti ©efep" b. 
t). bie Offenbarung ©otte§ im D^eueit Xeftament, mie fie burd) 
(£priftum gur feinet ©rbenleben§ unb gut ßeit ber 3lpoftel 
bargelegt morbeit, ift majügebenb unb oollftänbig gureidjenb, um 
ba§ Seben ber (Spriften gu regeln, bie Kirche gu regieren unb 
gum 3^ ^er ©eligfeit gu führen. üftid)t al§ märe bie Ijeilige 
©chrift bie eingige Quelle ber Söa^r^eit. @r erfennt aujser 
ber unmittelbaren göttlichen Offenbarung, auch bie ©inne§- 
mahrnehmungen ober bie (Erfahrung, unb bie Vernunft ober bie 
geregelte Oenfarbeit al§ Quellen ber 28ahrheit§erfenntni§ an.167) 
$lber in ©adjen be§ ©lauben§ unb ber ©eelen ©eligfeit ift nach 
ihm bie ©chrift mit unbebingter unb allein unfehlbarer 
Autorität begabt; benti ©hriftu§ ift ber befte ßel)rer unb höchfte 
Trichter. Oarau§ folgt, bafc man meber etma§ ab- noch etma§ 
guthun barf. Vielmehr ift jeber (Schrift verpflichtet, jebe 2Bahr* 
heit gu glauben, melche ber heilige (Seift in ber ©chrift nieber- 
gelegt hat unb bem ©efepe Shtifti unbebingten ©ehorfam gu 
leiften. 5lnber§ oerhält e§ fid) mit ^CuSfprüdjen ber ©eiligen 
ober mit ^Bullen ber ^ßäpfte: biefen ift fein Sftenfcf) ©tauben 
fdjutbig, e§ fei benn, fie fprechen etma§ au3, ma§ unmittelbar 
au§ ber ©chrift gefdjöpft ober mittelbar auf bie ©chrift gegtünbet 
ift. 2)er heiligen ©chrift barf man meber ©tauben oerfageu, 
noch *hr miberfpredjen; benn ©ott fann meber irren noch irre 
führen; mol)t aber barf man päpftlidjen Nullen nach Umftänbeu 
ben ©lauben oerfagen unb ihnen miber[pred)en; benn ber 9ßapft 
unb feine Kurie fann irren unb irre leiten; ihn leitet irre ber 
©eminn, unb er felbft irrt burd) Unmiffenheit.168) 

£)ie ©egner maren fich barüber flar, ba{3 biefe§ 6djrift- 
pringip mit bem römifd)en ^Sringip ber firchlichen Autorität unüer* 
einbar fei; baper malten fie ihm unb feiner Partei einen hoppel¬ 
ten SBormurf: 

1. er fd^reibe auSfchliefjlich ber heiligen ©chrift richterliche^ 
5lufeheu gu, oerfenne be§l)cdb bie Autorität ber allgemeinen Kirche, 
ber he^^9en ^S^ter unb Kirchenlehrer; 
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2. er beute bie ©djrift nad) feinem eigenen ©eift unb 23e= 
lieben, anflatt fid) nad) ber 5lu#legung ber $ird)e ju ridjten. 
$)ie Präger tpeologifdje gafultät jagt in einem ©utadjten oom 

6. gebruat 1413: „Einige non ber bölpnifdjen ©eiftlidjfeit modert 
bie ©d)rift altein al# fRicfjterin anetfennen, — unb (egen 
bie ©djrift nad) iljrem $opfe au#" u. f. m.169) 

OTeiit §u# entgegnet, beibe 33ormürfe feien unbegriinbet: 
1. er oerfenne ba§ ©eroidjt ber ®ird)e nub ber &ird)enOüter 
feine#meg#, oerefjre oielmepr ade Konzilien, betrete unb SDefre* 
taten, ade ©efetje, Kanone# unb bilden, — fo meit fie unmittel* 
bar ober mittelbar mit ©otte# ©efep §nfammettftimmen.,7ü) 3u 
ber £l)at beruft er fid) in feinen ©djriften aujserorbenttid) oft 
auf $ird)enoäter be# Altertum# mie 2luguftin, ©regor b. ©r. 
unb anbere, auf SDoftoren be# Mittelalter# mie ben heiligen 
25ernf)arb, %l)oma# non $lquino, fftobert ©roffetete u. f. m. 

5luf ben 2. SBormurf etmibert er, er fyabe nid)t bie sdbfid)t, 
bie heilige ©cfjrift anber# au^nlegeu, al# nad) bemjenigen ©inn, 
melden ber heilige ©eift forbert, unb bie ^eiligen Kirchenlehrer, 
benen ber peilige ©eift ba* SBerftänbni# oerliehen hat, barlegen.171) 

SDiefe# ©djriftpringip, mie e# §u# gelteub mad)t, ift unfireitig 
oon SBiclif entlehnt, ber ea juerft anfgeftedt, begrünbet unb 
oerteibigt pat, inbem er §mifd)en „©otte# ©efep" unb jeher 
aitberen Autorität prinzipiell eine fdjarfe £inie zog. SBiclif ^at 
bie au§fd)lie^lid)e unb unbebingt inafjgebenbe, bie „unenblidje" 
Autorität ber ^eiligen ©djrift eingepenb begrünbet unb miffen* 
fcpaftlid) oerteibigt, namentlid) in feinem Sßerf „53on ber 3Bat)r^ 
heit ber heiligen ©d)rift". §u# aber l;at biefen ©runbgebanfen 
oon Söiclif übetfommen, fid) if)n innig angeeignet, feftgefjalten 
unb feinerfeit# in ©d)up genommen. üftid)t ben ©runbfap felbft, 
fonbern nur eine 9lnmenbung be#jelben, eine Folgerung au# beim 
felben, nämlich ben ©ap, baff bie heilige ©d)rift zur ^Regierung 
ber Kird)e f)inreic^enb fei, ^at er mit umftänblidjer 53emei#füf)rung, 
in einer fleinen ©djrift bargeftedt.172) 

©ein zmeiter reformatorifdjer ©runbbegriff ift bie mal)re 
Kirche. ©eine ßeljrgebanfen fomof)l, al# feine fittlidje SebenS* 
arbeit, bemegen fid) um biefen $Ingelpuuft. 

©eine Sehre oon ber Birdie liegt feimartig eingefdjloffen 
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in ber Definition be§ 23egriff§: „^ircfte ift bie ©efamtfteit 
ber ©rmäftlten". Diefen begriff, ber urfprüngtid) oon $luguftin 
aufgeftellt roorben ift, ftat er oon SSiclif überfommen nnb fcftou 

einer Qeit auggefprocften, al§ er oon bem ©ebanleit an Dppo^ 
fition gegen §ierarcftie unb fßapfttum itocft roeit entfernt mar. 
Sn einer 5lnfpracfte, bie er at§ ©tjnobalprebiger nnb Sßertrauen§- 
mann be§ ©r^bifcftofg im Saftre 1405 an bie oetfammelte ©eift- 
ticftteit ber Präger $ircftenprooin§ ftiett, befiniert er bereite bie 
„Jlirdje" at§ bie „©efamtfteit ber ©rmäfttten14.173) 2lber erft 
feit 1410 §iet)t er mit Söemufjtfein bie ^onfequen^en, melcfte in 
jenem Stircftenbegriff liegen. (Sr ftat biefetben in mehreren Streik 
fcftriften, in§befonbere in feiner reformatorifcften §auptfcftrift: 
„$on ber $ircfte" (1413) entmidelt unb ben 2öiberfacftern gegen¬ 
über oerteibigt.174) Sft bie fö'irdje ©ftrifti bie ©efamtfteit ber 
©rmafttten, fo gehören ju iftr ade biejenigen nid)t, melcfte nidjt 
au§ ©naben §ur emigen ©etigteit beftimmt finb. ©ben bamit 
mirb ein Unterfcftieb gefeftt, melden fcfton ^luguftin macftt, näm- 
lief) jmifdjen bem magren unb bem fdjeinbaren Seibe ©ftrifti. 
$llte ©ereeftten oon 23ettanfang an, alle au§ ©naben jur ©ettg- 
teit ©rmäftlten, finb mir!tiefte ©lieber ber ^irefte. Die 
gtiebfeftaft an bem toaftren £eibe ©ftrifti, an ber toaftren Slircfte, 
murmelt iu ber emigen ©nabenmaftt. Darauf folgt, baft äußere 
Sftitgliebfdftaft an ber $ircfte, ja fogar Remter nnb SBürben in 
berfetben, leine 23ürgfcftaft bieten für Sftitgtiebfcftaft an ber 
toaftren ^irefte. ©§ fann jemanb in ber Ä'ircfte fein, oftne baf$ 
er oon ber ^irefte ift. Dann gteicftt er ber ©preu unter bem 
$orn auf ber Dettne, bem llnfraut auf bem Sßei^eitader. 

Diejenigen aber, metdje nur in ber ^irefte finb, nieftt aber 
maftrftaft §ur $ircfte ©ftrifti geftören, finb in SBaftrfteit ©lieber 
be§ Söibercftrift. ©rft am jüngften ©erieftt mirb ©ftriftu§ fefteibeu. 
Derzeit finb alte unter einanber gemengt, bie im ®ern unb 
SSefen grunbüerfdftieben finb. ferner meit bie $ird)e nicftt§ 
anbere§ ift at§ bie ©efamtfteit ber um ©ftrifti mitten au§ ©na¬ 
ben ©rmäfttten, fo ift (Eftriftu§ ber ©runb, auf ben bie ®ircfte 
gebaut ift; ©ftriftu§ ba§ §aupt, ba§ alleinige §aupt feiner Stircfte. 
@itte§ anberen §aupte§ neben iftm bebarf bie $ircfte nieftt. 
©tani§Iau§ oon 3naim unb ©tepftan oon ^ateft beftaupteten, 

£ed)Ier, ^oljanu \miö. 8 
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ber Papft fei baS §aupt, baS ^arbinalSfollegium ber Seib ber 
römifchen ^irdje; jener als Nachfolger beS betrug, biefe als 
Nachfolger beS 2lpoftelfollegiumS, befaßen bie 23ollmad)t beS 
$ird)enregimentS unb bie leide ©ntfcheibung in allen Sel)rfragen. 
tiefer romaniftifchen ^fjeorie gegenüber fiitjrt JpuS in ©emäh- 
fjeit obiger ©runbbegriffe folgenbeS auS: 

1. Nicht ber Papft, fonbern (ShriftuS allein ift baS §aupt 
ber allgemeinen ®ird)e. Sßäre irgenb ein GUjrift baS §aupt ber 
allgemeinen Kirche, fo mü^te er entroeber felbft (ShtiftuS fein 
ober über ßljrifto fielen. 

2. Sebiglid) nur bann, menn er in CE^rifti gufdapfen ein* 
b)ergef)t ünb nach QU)rifti ©efep manbelt, apoftolifdj lehrt unb 
lebt, ift ber Pifdjof oon Nom S^rifti Stellvertreter, beS 2lpofteS 
Petrus Nachfolger unb beS „apoftolifchen Stuf)l§4i 3nt)aber. 
hingegen ein Papft, ber (£hnfto jumiberlebt, ^eigt gemeiniglich 
ein „SBibercprift''; in folgern gälte ftef)t „ber ©reuel ber 23er* 
roüftung an ^eiliger Stätte'' (SOZattf). 24, 15). Söenn ber Papft 
bie ße^re ber 2lpoftet h^nfeht, fo ift er nicht „apoftolifdj", 
fonbern „pfeubo*apoftolifch"; ein fjabfüchtiger Papft ift ein Stell* 
oertreter beS 3ubaS Sfchnrtoth, ber ben §eilaitb üerfauft hal- 
£)aS ^arbinatSfollegium ift entmeber ber toahre ober ber 
fdjeinbare Seib ber römifchen Kirche: jenes ift bergall, menn fie 
in Sehre unb Seben ben Upofteln nachfolgen; biefeS, menn fie 
unapoftolifch lehren nnb leben. 

3. SDemgemäh ift bie päpftliche Pollmacht unb bie ent* 
fprechenbe Pflicht tird)lichen ©ehorfamS eine bebingte unb be* 
fchränfte. päpftliche ©ebote finb nur bann ju befolgen, menit 
fie in bem ©efe|e (Sfjrifti gegrünbet finb; falls fie bemfelben §u* 
miber finb, muh man ihnen fid) miberfe^en, mie einft ber Pifdjof 
non Sincoln bem Papft gunocen^ IV.; bann ift eS Pflicht, tro£ 
päpftlichen Befehls, ja 23annS, Shrifti Pefeljl gu befolgen. Um 
aber beffen gemih §u fein, ob bie päpftlichen (Srlaffe fchriftgemäfj 
finb, ift ber Untergebene, auch ber Saie, verpflichtet unb berede 
tigt, bie Norfcfjriften feiner Oberen jn prüfen. (Siner angemafjten 
©emalt miberftehen, I^ei^t aber nicht ber Drbnung ®otteS, fonbern 
bem Nähbrauch ber (bemalt fich miberfeben. 

4. SDer 23ifd)of oon Nom ftanb urfprünglid) ben übrigen 
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33ifd)öfen an Rottmacht unb Sßitrbe gteich- ©rft 300 Qahre nach 
C£f)rifto fjat Saifer (Sonftantin burch feine ©djenlung if)n über 
anbere 33ifd)öfe gefteUt, ihm papfttidje Rollmacht Gediehen, meU 
cpe im Saufe ber geit noch gefteigert mürbe. Racpbem aber 
ein 3at)rtaufenb feit ßfjrifto oerftoffen mar, ift ber ieufet toS 
gemorben; feitbem ift 5. 33. baS Snterbift aufgetommeu unb in 
immer ermeitertem SRafte angemanbt morben; ber 2Biberd)rift 
treibt eS jept aufs f)öd)fte. ©ott !ann aber baS oom Saifer oer^ 
lietfene Rorredjt mieber anftjeben unb bie 5tircf)e ju ber ursprüng¬ 
lichen ©teichheit §mifd)en ben 33ifd)öfen ^urüdführen. £)ieS mirb 
um fo notmenbiger, atS bie oerberbtiche ©pattung ^mifchen nun¬ 
mehr brei ^ßäpften (NB. im Satfre 1413 gefchriebett) ihre Urfache 
eben in bem burch ßonftantin Gediehenen Vorrecht beS 
hat. Steriler foHen burch dufbedung ber ©d)äben unb burch 
unerfchroctene Rrebigt beS SSerlS (Shdfti gur Refferung beitragen, 
gürften unb Herren, bie baS ©d)mert non ©ott h^ben, fotten 
bie geinbe ©otteS ftrafen, bie SBoS^eit beS SteruS süchtigen, bie 
Kirche reinigen, böfe S3riefter, metd)e ben Xempet entmeihen, 
hinaustreiben, mie ©h1^1^ Säufer unb Rerlüufer auS bem 
£empet getrieben hat. Ramenttid) fotten fie gemiffentofen Sterilem 
bie Sirdjengüter entziehen, um fie baburd) §u gültigen unb §u 
beffern. 

3öaS §uSenS Sehre non ber §eitSorbitung betrifft, fo 
urteilen bie einen, er lehre oon ber Rechtfertigung burch ben 
©tauben oofllommen eoangetifd); bie anbern behaupten, feine 
Rechtfertigungslehre fei ooUlommen römifch'lothotifch.175) 2Bir 
fönnen nur tepteren Recht geben, gafet man bie fraglichen 
deuperungen im ßufammenhang, unb unterfcheibet man gmi- 
fchen ben oerfcf)iebenen einfchtagenben fragen forgfättig, fo fann 
man nur urteilen, bap §uS ber bamatS gettenben römifch-latho* 
tifchen Sehre oon ber Rechtfertigung ^ulbigt. Qmar einjetne 
©äpe lüngen, menn mau fie ifotiert betrachtet, eoangetifch; j. 33.: 
„Riemanb mirb burch baS ©efep gerecht, fonbern nur burch ben 
©tauben an (Shriftum;“ ober: „©otteS ©nabe mirb nicht burd) 
euer Sßerbienft ermorben, fonbern frei gefchenlt." dtleirt ber 
erftere ©ap ift ©emeingnt beS römifchen unb beS eüangetifchen 
Sehrbegriffs. Unb ber gmeite ©ap tritt nur ber duficpt ent- 

s* 
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gegen, bat ber Rtenfd) burd) fein fittlidjeS Streben unb 33er* 
galten bie jur 33e!e^rnng erforberlidje ©nabengabe ber bienen 
fönne, feineSmegS aber bem Satje, bat ber bereits im ©naben* 
ftanbe befinblidje ßfjrift im Stanbe fei, baS emige Seben, bie 
Seligfeit burd) eigene SÖßerfe 511 n er bienen. Qu teuerem 
@at$ befennt fid) §uS bielmeljr öfters, unb §mar mitunter 
gerabe im ßufammen^ang mit Kenterungen, meldje böllig 
ebangelifd) Hingen. Q. 33. menit er in ber neunten lateinifdjen 
^ßrebigt auSfpridjt: „£)er §err ßl)riftnS ift ber ©runb jeg* 
liehen 33erbienfteS ber ©lieber feiner Kirche", fo ift ja fonnen* 
ftar, ba§ er ben ©ebanfen an ein mirflidjeS 33erbienft ber ©lau* 
bigen nid)t bermirft, fonbern aufrecht erhält unb borauSfetjt. 
£)ie Knnal)me, bat ber burd) ©otteS unberbiente ©nabenmirfung 
belehrte Sünber nunmehr mit §ütfe ber ©nabe ©otteS beS tä¬ 
tigen ©eifteS fo §u hanbeln bermöge, bat er ©otteS KBoljtgefatten 
unb baS emige Seben mirflidj berbiene, hat in feiner $)enfart 
fo tiefe SSurjeln, bat fid) fogcir in Kbfdjnitten, morin bie Recf)U 
fertigung burd) ben ©tauben allein bezeugt fdjeint, ber ecf)te 
römifd)dathotifd)e begriff beS 33erbienfteS nadjmeifen tätt. Sn 
allen KuSlaffungen über ©nabe, ©tauben unb KBerfe ift bei 
§uS nichts ^u entbeden, maS über bie Sehre eines ‘XfmmaS boit 
Kquino hinausginge. Sn bem Sehrftüde bon ber Rechtfertigung 
tat §uS in ber Xhat nicht reformatorifd), nicht ebangelifch, fon* 
bem römifdjdatholifdj gebacht. 

Sn betreff beS SehrftüdeS bon ben Saframenten erhoben 
bie ©egner ben SSormurf gegen il)n, er motte nicht glauben, bat 
KBiclifS Sehre bon ben fieben Saframenten fatfch fei. £)iefe 
Knfchutbignng ift offenbar mit 33orfid)t auSgebrüdt. Sie fagt 
nicht, bat §uS fid) Qegen bie angebliche ©ieben^aljl ber ©afra* 
mente erflart habe, fonbern nur, bat er KBiclifS Knfidjt bon ben 
fieben Saframenten nicht für irrtümlich halte. ©3 f4eint in ber 

als habe er KBictifS Urteil über biefen Sßunft fich nicht 
angeeignet, nämlich beffen fö'ritif ber in ber fd)olaftifd)en KBiffen* 
fchaft feiner Qtit angenommenen Satzung bon ber Siebenmal)! 
ber Sacramente, meldje ja erft 1439 bnrd) baS $on§il ju gloren$ 
mirflid) fanftioniert morben ift. 

Knlangenb bie Sehre bom heiligen Kbenbmaht mürbe 
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§u§ einer hoppelten Srrteßre bejidjtigt: 1. er befömpfe bie Seßre 
non ber Sßanbtung, 2. er forbere bie ©penbung unter beiberlei 
©eftatt. 

£)er (entere fßunft war urfpritngticß nicßt üon ißm felbft, 
fonbertt oon feinem greunb in ^ßrag, 3afob non 9Kie§, in 
Anregung gebracht worben. §u§ befattb ficf) bereite in (Sonftan§, 
at§ „Safobett" anfing, beit ßaientetcß teßrßaft ju üerteibigen, nnb 
fofort and) beit $etcß regelmäßig jn fpenben. (Srft in gotge oon 
Anregungen au£ ber ©eimat fprad) ficß §u8 teit§ in Briefen, 
teit§ in einem Auffaß über bie $rage au3. 2öir befißeit nicßt 
weniger at§ oier Abßanbtungen, in welchen §u§ bie Seßre üom 
ßeitigeu Abenbmaßt jurn ©egenftanb nimmt.176) 3n ber erften 
Abßanbtung, oom 3aßre 1402, ßätt er ficß ganj an bie römifcß^ 
fatßotifcße Seßre oom ©aframent be3 Attar§ unter Berufung 
auf bie $ronteidjnam§fequen§ be§ Xßoma§ oon Aquino: „Lauda 
Sion Salvatorem“, ©tr. 11, uitb unter ^Beibringung oieter 3eug= 
niffe oon ^ircßenoätern unb fcßotaftifcßen SDoftoren; ba§ einzige, 
wa3 er abteßnt, ift ein finnticße§ 3ftißüerftänbni§, ba3 oon rnan^ 
d)en an bie Seßre üon ber Wahren (Gegenwart be§ SeibeS unb 
33Iute§ ßßrifti im Zeitigen Abenbmaßt nacß ber ^onfefration 
getnüpft würbe. 2)er zweite, feßr fur^e Auffaß, befcßäftigt ficf) 
mit einer rein fcßotaftifcß fpißfinbigen grage, feßt aber au§brüd* 
tid) bie römifcße Seßre oon ber SBanbtung im ßeiligen Abenbmaßt 
oorau§. SDagegen glaubt man einen „ftaffenben SBiberfprucß" 
jwifcßen ber brüten unb üierten Abßanbtung tonftatieren ju 
müffen.177) Allein in elfterer Abßanbtung, ju (Sonftan$ in beit 
erften ABocßen, nocß oor ber SBerßaftuug, 1414 gefcßrieben, will 
§u§ nicßt§ weiteret beweifen, at§, baß e§ einem gläubigen @e^ 
meinbeglieb („Saien") ertaubt unb ßeitfam fei, ba§ ßeitige 
Abenbmaßt and) in ber ©eftatt be£ gefegneten ®etcße§ §u em* 
pfangen; ßiefür fprecße bie ©infeßung (fßrifti, apoftotifcße Au§^ 
fpradje, fowie bie geugniffe oon Hircßenoätern unb oon 3Doftoren 
be§ 9J?ittetatter3, auf bie er fid) beruft. Aucß ben Grrtaß be§ 
^SapfteS @etafiu§ I., wetcßer wittfürticße (Sntßattung oom $elcß 
unterfagt unb „Leitung be§ ©aframeittS für eine großartige 
§eitigtum§fcßänbung4i erhärt, oerwertet §u§ nicßt für bie $fließt 
ben $etcß ju empfangen, fonbern nur für bie ^Befugnis ber 
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Säten gurrt ©enufj beg Sielcheg.178) ©ang in berfelben SBeife 
fprad) er fid) brieflich über bie ^eldjentgiehung aug, g. 33. in 
einem S3rief üorn 21. Suni 1415. 9?ad)bem bag $ongit in einer 
©ii3ung oom 15. Suni bie SMdjentgiehung, meldje big bafjin nur 
33raud) gemefen, gum $irchengefe| erhoben, bie Kommunion 
unter beibertei ©eftalt ben fßrieftern bei ©träfe beg 33anng unter* 
fagt bjatte: fprad) fidj §ug nadjbrüdlich bagegen aug. SIber er 
legt fjiebei meniger auf bie VoUftänbigteit beg ©aframentg, alg 
auf bie mafjgebenbe Autorität ber 33ibel ben 9Zacf)brud. ©r ift 
bar üb er aufgebracht, baff bag $ongiI bag §er!ommen über bie 
Sßahrfjeit, über ©htifti ©infepung unb bag Verfahren ber Stpoftel 
ftelle.179) lEöenn er aber in bem vierten Sluffap, ben er für feinen 
©efangenmärter fdjrieb, fidj eng an bie Mtugfitte unb bie ba* 
malg geltenbe Sehre anfcfjliegt, fo ift bag bei bem ßmed biefer 
lieberfd^rift fet)r nafjeliegenb unb begreiflief); unb menn er in 
biefem populär gefaxten Sluffap bie lehrhaften begriffe ftreift, 
bafc unter ber ©eftalt beg 33robeg nicht nur ©hrifti Seib gereicht, 
fonbern auch fein 33Iut „begleitenber Sßeife" gefpenbet merbe, fo 
ift babei nicht gu überfeinen, bafj er auch m bem britten 3Iufja$ 
biefelbe lehrhafte Voraugfepung guftimmenb ermähnt.180) 3ßir 
tonnen bemnach einen Sßiberfprud) gmifepen ben oerfd)iebenen Slug* 
fprachen über 5Md) unb $eld)entgiehung nicht einräumen. 

£)er anbere fßunft, nämlich bajj §ug angeblich bie Sehre 
non ber Sßanblung im ^eiligen Slbenbmaf)! befämpft höbe, ift 
in hohem ©tabe fraglich- 3mar er felbft hot oom erften klugen* 
blief an, alg biefer 33ormurf erhoben mürbe, big gu feinem lebten 
§auche, beharrlich bagegen proteftiert, jener Sehre jernalg entgegen 
getreten gu fein; er behauptete im ©egenteil, fief) ftetg gu ber 
^irchenlehre non ber Söanblung befannt gu hoben. Mein feine 
Slntläger unb feine dichter, bie SRitglieber beg ^ongilg, gaben 
ihm ©d)ulb, er höbe bennod) jene Sehre angegriffen. So big 
auf ben heutigen SEag teilen manche ©eiehrte, nicht blog $aiho* 
Uten, auch ^toteftanten, biefe Sin ficht, laffen ihn menigfteng in 
feinem ©tauben an bie Söanblung bitrd) Söiclif fchtoanfenb ge* 
morben fein unb erft feit 1403 (Verurteilung non Slrtiteln 3Sic* 
lifg, burd) bie Präger Uniüerfität) fid) oon Sßßiclifg Slbenbmaf)!^ 
lehre entfehiebeu Iogmad)en (fo befonberg fßaladp). Slnbere gor* 
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fcper (oon Statpotifen am unurnmunbenften 23ifcpof §efete) erfennen 
an, ba§ §u§ in biefem ©tücfe SÖSictif rticf)t beigetreten fei.lsl) 
prüfen mir! Sßenn ^ßatacfp e§ für maprfcpeinticp pätt, baf; 
§n§ oor 1403 über bie grage non ber SSanbtung minbeften§ 
gefd)tr»anft pabe, fo tann er nur auf bie 2Iu§[agen feiner 2Biber* 
fadjer unb einiger non biefen perbeigejogener Setaftung^engen 
fiep ftüpen. 2tttein bem ftept bie Xpatfacpe im Sßege, bap fetbft 
bie ©egner oor bem Sapr 1412 niemals feine 2lbenbmaptMepre 
beanftanbet paben, atfo gerabe in ben Sauren nicpt, in melden 
er anf biefem (Gebiete gefcproanft ober gar bie £epre non ber 
Sßanbtung beftritten paben foll. SBir fennen $mei 23efcpmerben 
miber ipn au§ jener fritieren Qeit, bie eine oom Sapr 1408, bie 
aitbere non 1409.182) £>ie erftere ^tagefcprift an ben (S^bijcpof 
f)ebt üornepmticp peroor, bap er in feinen ^rebigten bie 2tcptung 
oor ber ©eiftticpteit untergrabe; nebenbei fommt jebocp jur Sprache, 
bap er eine tiefe SBereprung oor Söictif bezeuge, unb ber pabe 
borf) eine notorifdie Srrtepre über ba§ ©aframent be§ 2tttar§ 
aufgefteltt. £)a§ be^iept fiep gmeifettoä anf Sßictif£ Dppofition 
gegen bie ßepre üon ber 28anbtung. 2Bie nape lag e£ ba, falt§ 
§u§ über biefen $unft and) nur fcpmanfenb ficf) geändert patte, 
ipm oor^uroerfen, er fei fetbft in biefer grage nicpt rechtgläubig. 
Stber nicht bie ©pur einer fotcpen 2lnbeutung finbet fid) in ber 
Urfunbe. 2tucp in ber feiten 23efcpmerbe pören mir, obgleich 
barin angebliche Srrtepren be£ §u§ eüoöpnt merbeu, nicht ein 
Söort baoon, bafj er fetbft bie Üßßanbtung im peitigen 2lbenbmapt 
be^meifett ober aucp nur nicht !tar unb feft ^u berfetben fich be= 
tannt pabe. 2Benn e§ fiep mirftiep fo oerpiette, bap er oor 1403 
in §inficpt ber ßepre oon ber SBanbtung fcpmanfenb gemefen 
märe, fo fottte man billig ermarten, feine (Gegner mürben eper 
oor 1403 ober menigften§ einige 3apre banaep, at§ 9—10 Sapre 
fpäter, nämtiep 1412 ff. ben SBorrourf ^nr ©praepe gebracht paben, 
bafj er über bie SBanbtung nicpt ftet§ rechtgläubig geleprt pabe. 
9äm aber tritt biefe ^tnfcpulbigung 1412 erftmat§ auf, inbem 
äftidjaet be Gaufi§ in feiner Sopann XXIII. eingereiepten 
^'tagefeprift guerft ermäpnt, pabe in ^rebigten auf ber Handel 
ber 23etptepm3fapelle unter anberen Srrtepren aud) bie oorgetragen, 
bafj naep ber Slonfefration auf bem Elitär natürliche^ S3rob bleibe.183) 
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sJ?cit)ere§ über ben Qeitpunft unb SSortlant ber fraglichen ^leufceruttg 
giebt bie 3euHerlall^fa0e $farrer§ oon ©t. Siemens in Brag, 
Sodann ^ßrotiroa: berfebbe giebt an, §u§ habe ungefähr im 
3af)r 1399 in einer Eefellfcfjaft beim Pfarrer ber 9Jtichael3firche 
im Saufe be3 Eefpräcf)S bie Meinung au§gefprod)en, bafj nad) 
ber Slonfefration ba§ Brob jmar Effrifti Seib merbe, aber bodj 
fnbftantietl Brob bleibe. Mein §u§ erficht in feiner Ermibermtg 
jmifdjen ben 3e^eib ba§ 2ßort, morauf e§ anfommt, für lügen* 
baft. S)ie $ln§fage eines anberen 3eugen, $tebiger§ Relief cf), 
bat um beSroillen fein (Vernicht, meil er jugeftanbenerma^en nicht 
Dbrni^euge mar, fonbent nur bnrcb einen brüten non ber frag* 
lieben ißrebigt etmaS erfahren bat. Einem britten 3eu9en gegen* 
über bemerft §uS, fo mie biefer angiebt, fönne er ficf) garniebt 
auSgebrücft haben, benn feine $rebigt fei tfcberfjifcb gemefen, unb 
in ber böbmifeben ©pracbe gebe eS für bie gelehrten ®unftau§* 
brüefe, bereit er fid) bebient haben folle, gar feine entfpreebenben 
Söorte. ©olltett bergleichen Entgegnungen auf jemanb ben Eim 
bruef machen, als feien fie leere $luSflücf)te, fo berufen mir unS 
auf bie feierliche Beteuerung, melcbe jpuS im britten unb lepten 
Berf)ör oor bem ^onjil, am 8. Sunt 1415, auSgefprocben hat, 
in bem er um EotteS millen bat, ipn nicht §u einer Sitge §n 
jmingen, inbem man ihn nötigen molle, gemiffe 2(rtifel abju* 
fcbmöreit, „oon betten ich — Eott ift mein 3eu9e nnb mein 
Eeroiffen — nichts meijs, ba 3eu9en gegen mief) 3Mnge auSfagen, 
bie mir niemals in ben ©inn gefommeit finb, namentlich baft 
nadb ber ®onfefratioit im ©aframent beS 2UtarS baS Brob als 
©toff noch bleibe!14 (f. oben ©. 94 f.). SBejentlid) biefelbe Er* 
flärung mieberbolte er an feinem £obeStage in ber feierlichen 
©ipting im £)om, ben 6.3uli 1415. ©old) heiligen Berficherungett 
gegenüber, melche angefichtS beS *£obeS abgelegt finb, müßten 
mir bie übermältigenbften Bemeife für baS Gegenteil haben, menn 
mir auch nur fo oiel behaupten mollten, §uS habe in früheren 
Sahren eine Qtit lang hin unb her gefcf)®anft jmifchen ber 
römifchett $ird)enlehre oon ber ÜEßanblung einerfeitS unb BMcltfS 
Dppofitiott gegen biefelbe anbererfeitS. 

Allein mir föitnen unS noch auf pofitioe 21uSfprachen oon 
§nS berufen, namentlich auf feine ©d)rifl oom 3ahre 1402, 
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„oom Seibe ©r befämpft barin eine fraffe, finnlid)e 
VorfteÜung oom fjeitigen Menbmaljl, inbem er unter häufiger 
Berufung auf $ird)enoäter rote Mguftin, §ieronpmuS nnb ©re* 
gor b. ©., fo wie auf fd)olaftifd)e Sehrer, behauptet, ba$ im 
Meitbmahl ©fjrifti Seib nur mit bem ©tauben, nicht mit beit 
leiblichen ©innen wahrgenommen, nur geiftig, nicht leiblid) ge* 
noffen werbe. Mein obwohl §uS tjiemit eine rof) finnlidje 
Vorftellung oom 2lbenbmahtSgenuf3 befämpft, fo hält er bod) an 
ber wirtlichen ©egeuwart beS SeibeS unb VluteS ©fjrifti im 
©atrament unbebingt feft unb fefct fogar bie fanftionierte Kirchen* 
lehre Oon ber Söanblung als richtig oorauS. ©r oerwenbet 
wieberf)ott unb fo arglos, als fonnte eS gar nicht anberS fein, 
ben ganzen VegriffSapparat, welcher bem fdjolaftifdjen Dogma 
oon ber Sßanblung angehört. 

2öir tonnen fomit behaupten unb erweifen, baf$ £mS 
feiner 3e*t feinet SebenS bie Sehre oon ber Sßanblung im heiligen 
MenbmaM befämpft, ja bajj er in biefem ©tüd aud) nicht ein* 
mat je gefdjwanft tjat. Die Dhatfadje aber, baf3 einige 3eu9en 
auSfagten, §uS habe bie Sehre oon ber SBanbtung beftritten 
unb behauptet, baS gefegnete 33rob bleibe aud) nad) ber ®onfe* 
fration immerhin nod) Vrob, — biefe Dhatfacbe tonnen wir uns 
nur fo erflären: als 2öiclifS ©griffen unb Sehren in $rag 
befannt unb beliebt würben, fanb and) beffen ^arnpf gegen baS 
Dogma oon ber 2Sanblung bei namhaften SJMnnern Mflang. 
Da nun §uS anerfannter güfjrer unb ©predjer ber SBictiffreunbe 
in ^ßrag würbe, fo fonnte man fid)S gar nicht anberS beulen, 
als ba§ er aud) biefe 5tnfid)t beS SfteifterS fid) angeeignet 
haben müffe. Snbeffen war §uS in ber fraglichen 3eitf nämlich 
an ber ©djWelle beS XV. 3af)rf)unbert§, nod) einer oon ben 
jüngeren ©eiehrten. Unter ben älteren, welche für SBiclif ein* 
traten, waren sllicolauS oon Seitomifd)l, ©taniSlauS oon 
3naim, unb ©tephan oon ^ale£ bie namhafteften. 9ticolauS 
(minbeftenS 15 3a^‘e älter als §uS) trat nebft biefem bei ber 
3)i§putatiou am 28. 9J?ai 14l>3 gegen bie Verurteilung ber 45 
2öiclif-©ä^e auf. hingegen ©taniSlauS, welchen §uS als feinen 
ehemaligen Vefjrer mit aufrichtiger Danfbarfeit nennt, war ber* 
jenige, welcher am feurigften für äöiclifS Slampf gegen bie Sehre 



122 

oon ber SBanblung Anhänger gemorben bjat. §u3 felbft fagt 
in einem SBrief oom gahr 1413 an feinen greunb S^riftian 
non ^radjatih: ,f3d) meifj gemijj, bah ©tani§lau§ bie Mt- 
fidjt gehegt unb fdjrifttid) !nnb gegeben fyat, bah ba3 23rob bleibe; 
er Jjat and) an mich bie grage gerichtet, ehe nod) bie grrung 
anfing, ob id) feine Mtfid)t teden mollte." ©pater änberte 
©tani§lau§ feine Uebergeugung nnb oerfidjerte eiblid^, er £)abe 
ben betreffenben Xrattat nid)t oerfaht.185) §at nun ©tani§- 
lau§, ber anfängliche ©predjer unb güfjrer ber 2BicIif*$ßartei 
in $ßrag, namentlich auch in betreff ber Siefjre non ber 2Banb- 
hing 2ßiclif§ ©tanbpunft oertreten, fo ift begreiflief), bah man 
mehr al§ ein gahrgeljnt fpäter, al§ §u§ an ber ©pi£e ber Partei 
ftanb, burdj eine Mt optifcher £äufd)uug gu ber Annahme ge¬ 
führt mürbe, bah auch er ^iefe &hre betämpft hafre- Mein 
mir miffen, bem mar nicht fo; §u§ ha* niemals 2Biclif§ Oppo- 
fition in biefem fünfte fid) angeeignet. 

Mer mie fommt ba§? SDie S3eantmortung biefer grage 
führt un§ gur Sßürbigung be§ Shara!ter§ oon§u§. ©3 fteht 
bod) feft unb ift mehrfach nachgemiefen, bah er theotogifdjer 
genfer unb als firdjlich praftifcher SReformfreunb fo gu fagen, 
auf ben ©chuttern 2Biclif§ fteht. ÜRun aber mar ber fßroteft 
gegen bie Sehre oon ber SSanblung bie ©eete alles ©innenS 
unb Xrachten§ oon SSiclif, menigftenS in ben oier testen 
Sahren feinet Sebent, unb feine englifd)eu Anhänger ©nbe be£ 
XIV. 3ahrhnnbert§, fobann ba§ gange XV. gahrljuubert entlang, 
ja bis gu ber ©chmede ber engfifdjen ^Reformation, haben jenen 
fßroteft feftgeljalten. 2Bie fam eS, bah gerabe SRagifter §uS 
biefen Ijeroorragenben ßug Sßicliffdjer Sehre unb fReformgefinnung 
ftillfdjmeigdub faden lieh, unb im ©egenteil bie Sehre oon ber 
äöanblung im heiligen Menbmaljl oon Mfang au bis gu feinem 
©nbe fefthielt? §at er etma burd) bie hrdjlidje Sehrautorität, 
QudR unb 9Racht, melche gegen Sßictif unb ©enoffen nur biefem 
SeljrftüdS millen aufgeboten morben mar, fid) einfchüdjtern laffen? 
Allein §uS mar nicht ber 9Rann, meldjer ber blofen ©emalt unb 
fRüdfidjten perfonfidfjer Mt einen mahgebenben ©influh auf feine 
Uebergeuguug unb fein 23efenntniS eingeräumt hätte. fRiigt er 
eS hoch fo nachbrüdlid) an feinen ehemaligen greunben unb ©e^ 
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finnung^genoffen, einem Stani§lau3 non Qnaim unb Stephan 
s$alep, baff fie ftd6) haben einfdjüchtern laffen, jo baff fie fid) au§ 
ftanbfyaften Verfechtern ber 2ßahrf)eit in (Schmeichler ber $urie 
unb Verteibiger abfoluter s$apftmad)t nrngemanbelt haben, 
mar geroif3 nur fachliche Prüfung unb mirfliche Ueber^eugung, 
melche ben 9ftagifter bemogen, ber Dppofition 2öiclif£ gegen bie 
römifche Slirdjenlehre üon ber Sßanblung nicht belüfteten. §u§ 
ift fiel) bemüht, bem Sehrbegriff 2Biclif§ gan^ unabhängig gegen¬ 
über gu ftehen, feinen einzigen feiner @ebanfen bar um angu- 
nehmen, meil Sßiclif ihn au§gefprod)en habe, fonbern barum, 
meil bie heilige Schrift ober bie Vernunft für benfelben geugt 
unb ihn beftätigt; follte er einen Srrtum aufftellen, fo fei er 
nicht gemißt, ihm barin beigutreten unb gu folgen, felbft menn 
ber Srrtnm noch f° geringfügig märe. Sa einmal erflärt er: 
menn SBiclif, ober menn ja ein (Sngel oom Ipimntel hentieber* 
fäme unb anber§ lehrte, alZ bie heilige Schrift lehrt, fo mürbe 
er ihm feine guftimmung oerfagen.186) Smmerhin begmeifeln 
mir nicht, bafc bie kirchlichen ßenfuren miber 2Siclif§ 21benb- 
mahl^lehre infomeit (ünbrucf auf §u§ gemacht haben, ba§ er 
um fo meljr §u ernfter fachlicher Prüfung ber Gebauten 2Biclif§ 
oom 2tbenbmahl bemogen mitrbe. Dlme Steifet ftanb 
bei ihm bie Uebergeugung oon ber mähren ©egenmart be§ Seiber 
unb Vlute3 (Shrifti im heiligen 51benbmahl feft; biefe muffte er 
fich aber nicht anber£ guredjtgulegen, al§ mit §ülfe be3 hers 
fömmlichen Vegriff§ ber SBanblung. So fam er gur üDftffbilligung 
ber 2Bicliffd)en S3eftreitung biefe§ VegriffS. 

3m übrigen erfd)ienen ihm bie ©runbgebanfen 28iclif§ oon 
ber heiligen Schrift („oon ©otte§ ©efetj"), al3 ber über alle£ 
erhabenen mafjgebenben 91orm für (Glauben nnb Seben be3 ein- 
feinen (Sänften unb ber $irdje, unb 2ßiclif3 Vegriff üon ber 
Kirche, al§> ber ©efamtheit ber ©rmählten, alz biblifd) gut be¬ 
grünbet unb üernunftgemäjf. SDe^halb hat er fich ^iefe @runb- 
gebanfen oon frühe an bermaffen angeeignet, baff fie bei ihm, 
fo gu fagen, in gleifd) nnb S31ut übergingen. 91id)t blo§ in ge^ 
lehrten 5lbhanblungen unb in lateinifdjen ^rebigten oor bem 
$leru§, fonbern felbft in fßrebigten, bie er in ber Vethlehemä- 
fapelle oor bem SSolf in tfched)ifd)er Sprache ftoffen mir 
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nicht feiten auf jenen non ASidif übetlommenen SHrdjenbegriff.187) 
demnach rut)t bei if)m, mie bet Aßiclif, bie 3drcf)e auf bem emi* 
gen ©runb göttlicher ©nabenmahl. £)ie Ueber^eugung, bafj bie 
fird)Iid)e ©liebfdjaft an ber Kirche, als bem ßeibe ©hrifti, nicht 
burch ein äufjereS ülfterfmal erlennbar unb bebingt fei, fo bajs 
felbft Amt unb SSiirbe in ber Kirche feine SBürgfchaft biete für 
tnirfliche gugehörigfeit §ur Kirche: alle biefe ceittnerfdjtüeren ©e^ 
banfen non reformatorifcher Xragmeite teilt er mit Sßiclif. ©leid) 
ihm zieht er eine ftarfe ©d)eibungSünie gtnifchen ber mähren 
Kirche ©hrifti unb ber fallen SHrdje beS SBiberchriftS, §mifcheu 
©liebem ©hrifti unb ©liebem ©atanS, ^mifchen bem SderuS 
©hrifti unb ber Älerifei beS üöiberdjriftS. $)emgemä{3 hat §uS, 
mie ASidif, einen ganz anberen begriff non fird)Iid)er Autorität 
unb fird)lichem ©ehorfam, a(S bie offizielle $ird)e feiner 3ett. 
Sßiclif hat beim erften Anfang ber großen Sßapftfpaltung, £)uS 
beim ©nbe berfelben eine innere ©maucipation nom ^apfttum 
erlangt, ©r teilt mit jenem bie Anfdjauung beS ©angS ber 
©hriftenfjeit burch bie Scdjri)unberte: ber päpftlidje ^rimat über 
bie Kirche ift nidjt urfprünglid), er beruht auf Verleihung burch 
ben ©taat (auf ber „©onftantinifchen ©djenfung", nach ben 
^apftfabeln beS SttittelalterS); baburch fei bie ^ird)e oermeltlicht 
unb gefunfen, unb nollenbS feit baS erfte Safjriaufenb ber ©hriften- 
heit oerftridjen, fei „ber Teufel loS" u. f. m. ©üblich ftimrnt 
§uS mit Aöiclif in ber Ueberzeugung überein non ber bringenben 
9lotroenbigfeit einer Reform ber Kirche, beren Mittel uitb A3ege 
in fteter unb treuer ^ßrebigt beS 28orteS, in 3üd)tigung uitb 
Vefferung ber ©eiftlichfeit burd) dürften unb sperren, in Auf¬ 
hebung ber päpftlidjen Vorredjte unb in Aöieberherfteßung ber 
urfprünglichen ©feichberechtigung ber Vifdjöfe, zu fittben feien. 

©S befielt aber nicht bloS eine geiftige gamilienähnlichfeit 
Zmifd)en beibeit Männern, fonbern baS Verhältnis §tt)ifd)en beiben 
ift mie zmifd)en Vater unb ©ohn. SBidif ift ber ülfteifter, §uS 
ber ©chüler. £)aS ©ebanfenfapital, meldjeS letzterer nermertet, 
ift non Sßiclif urfprüttglid) errungen, non §uS gleichfam ererbt, 
mie mohl nicht ohne eigene Arbeit unb felbftänbige Prüfung, 
mohl auch nicht ohne inneren ®ampf. Sa nicht bloS bie ©e^ 
banfen hat ber böhmifche SO^agifter non bem englifchen SDoftor, 
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bem Doctor evangelicus, überfomnten utib entlehnt, fonbern aud) 
bie ^Xu^fü^rung unb SDarfteltung, ütelfad) bis auf bie Sä(3e unb 
bie Sßortfaffung t)iitau§, beruht bet §uS, tute bieS ßofertt) ttn- 
VDtberfprcd)Iid) nad)getuiefeit ()at, auf SöiclifS Vorgang. ©eiftige 
Originalität !5nueu tuir bem SJiagifter nicht guerfennen. £)iefe 
ift gang uub gar auf SSiclifS Seite. §uS tuar rtic^t ein tirfräf* 
tiger Deuter, nicht uou origineller Snitiatiue, nidjt eilt fd)öpfe= 
rifd)?r ©eift. Um bieS gu fein, fehlte eS if)m an fpefutatiuer 
©abe, an biateftifd)em uub ft)ftematifd)em latent. $ltS djrifttid)er 
Genfer ift §uS eilt Stern gmeiter ober britter ©röf)e, ber ficf) 
tuie ein planet um SBictif, atS feine Sonne, bretjt; aber beibe 
fdjmingen fid) um bie ©entralfonne, metdje ©hriftuS felber ift. 
gertter §uS ift nidjt ein ©harafter, hoppelt gehärtet unb fdjarf 
luie Sta^I; er ift uidjt eine innerlich ftarfe Statur, unbebingt 
gerabe auSgeljenb, feine Uebergeugung bis gur äufjerften Jlonfequetig 
thatfräftig burchfüfjrenb, fei eS and) guroeiten mit einer uertefcenben 
Schroffheit unb anftöfngett §erbe. §ttS mar uietmetjr uou §aufe 
auS eine meiere ^ßerfönlichfeit, eine gart bejaitete Seele, mehr 
empfänglich geartet, atS gu geifteSntädjtigem ©ingreifen unb 
hetbenmütigem ©robern unb fdjöpferifcbem üfteugeftatten berufen. 
$lber barum mar er bod) leineSiuegS ein Schmädjtiug, eine 
charafterto^ nachgiebige ^erföntidjfeit. ©egenteit, er uerbanb 
mit 2Beid)heit beS ©emütS, mit 30r^eit ^er ®eete fittliche 
gäbigteit, unmanbetbare Breite, unbeugfame geftigfeit, Qixge, 
metd)e eben in biefer SSerbinbnng unter fid) einen lieben^mürbtg 
geroinnenben ©iitbrud machen, ja bie reinfte Achtung unb bie 
innigfte Verehrung if)m erringen. SDagu nehmen mir bie fitP 
tidje ^Reinheit feinet SßanbetS unb feine uotlfommene Un eigen- 
nü^igfeit, meldje uoit feinen greunben taut bezeugt, aber aud) 
uoit feinen Sßiberfadjern niemals in Q^eifet gezogen unb beam 
ftanbet morben ift, feine faft aSfetifd) gu nennenbe Strenge gegen 
fid) fetbft, feine aufrichtige SDemut unb garte ©etuiffenhaftigfeit, 
uermöge luetdjer er in öffentlicher Sßrebigt einmal, atS uoit red)P 
fdjaffetter 5tnbad)t im ©ebet bie SRebe mar, offen baS SBefennP 
niS abtegte: ,,Sd) meijj nicht, ob id) in meinem gangen £eben 
auch nur ein „$8ater unfer“ fo anbädjtig unb ehrerbietig gebetet 
habe, mie fidjS gebührt."188) 2BaS bie greunbe unb Verehrer 
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beg dftanneg §u feiner (£fyte jagen, bitrfen tnir felbftoerftänblich 
nidjt of)ne Weitereg für bare S^ün^e nehmen. Neffen ungeachtet 
ift eg Pflicht auch darauf §u achten. 2öir befi£en eine ©ebäd)tuig* 
prebigt gum 2lnbenfen an bie „neuen üMrtprer“, Johann §ug 
unb ^ieronpmug, welche in ber Vethlehemgfirche, atfo jebenfallg 
in tfchechifcher Sprache gehalten worben ift, aber in Satein nur 
oorliegt. SDie prebigt ift jebenfallg fcf)on in einem ber nächften 
Sahre nach ^er Verbrennung beiber gehalten.180) £)er ungenannte 
^rebiger ruft feine ,3uhörer §um QeugniS auf bafür, bah §ug 
in feinem Seben unb feinen ^Borten wahrhaftig unb burd)aug 
trefftich gewefen fei. „2)er gerr hat ihm eine geübte ßunge gegeben, 
bah er rauhte, wann er fpredfen füllte; er holte eine Siebe unb 
Erbarmen gegen alle dftenfehen, auch Gegen feine geinbe unb 
Verfolger; er hat raie ein ^weiter (Sliag bie überfchtoengliche 
Ungered)tig!eit beg 2lntichrift unb feiner fimoniftifchen Siterifei 
mit (Sifer angegriffen; inbem er feinen Seib aufrieb burd) ftete 
Arbeit, ftrengte er fid) jnm §eil beg Volfeg fo fehr an, bah 
ade Sftenfdjenfraft unb Stärfe beg gleifdjeg überftieg, benn er 
War beftänbig bamit befchäftigt, halb Veichte gu hbten, halb 
Sitnber ju belehren, balb $lngefod)tene $u tröften, halb §u pre= 
bigen, balb 51t fchreiben. (Sr war fenfeh, fittfam, nüchtern, ftetg 
gottegfürd)tig oon Anfang feinet Stubiereng an. £)a war fein 
Hochmut, feine §abfud)t, fein Sfteib, feine Heuchelei u. f. w. $Weg 
oerwenbete er unb fid) felbft oer^ehrte er für bag §eit ber (Seelen. 
(Sein treueg Sehreu unb (Süangelifieren erfchallt unb währet fort 
nicht nur burch Vöhmeu unb Mähren, fonbern faft burch bie gan§e 
(£l)riftenheit. (Sr war eine laut fdjallenbe $ofaune, ein unefmüb* 
lieber ^rebiger ber Wahrheit, ein §erotb beg (Soangeliumg, ein 
göttlicher ÜOlunb. tiefer (Gerechte hot ung alle in biefer argen 
SBelt jurüdgelaffeu unb ift 51t bem §errn, feinem ©ott, einge¬ 
gangen. (Sr hat burch bk Klugheit feiner Antworten unb mittelft 
ber ©nabe oon oben, bie ihn unterwieg, feinen §auggenoffen unb 
greunben ©enüge geleiftet. 2Ber ift je mit leeren §änben oon 
ihm gegangen? Söenn ein Veiler fam, fo erhielt er guten Vat, 
war’g ein firmer, fo trug er Unterftüfcung baoon, er juchte auch 
nicht bag Seine, arbeitete mehr alg alle anbern unb empfing 
weniger alg alle anbern, trug aber anbereg baoon. %dj nun ift 



er tjiiUüeggettommen, uttb trag ich f)ter aufgegäf)li, ift für ung 
gleidjfallg bahin, unb alle greube.-2öte riele Schmähungen 
hat biefer 9ftann erbulbet, ber ben §errn Sefum (Eh^iftum an^ 
gezogen hatte! 2Ste riete ©eljäffigfeiten roit ber unenblid)en 
Stenge ber 23öfen, trie grojge üertehrte Verdächtigungen feiner 
$erfon unb falfche Vortabungen, Vannftrahten, unbillige, tnuU 
millige unb miberdjriftlidje Vebriidungen hater gebulbtg ertragen 
ron ber fimoniftifchen SUerifei tregen feiner treuen ^Srebigt roll 
großen (Siferg" u. f. tr. 2lm Schluß ber Vefprediung über bie 
Verhöre ror bem $ongil unb feiner Einrichtung auf bem Scheiter¬ 
haufen, unb ehe ber ^ßrebiger auf Eierontjmug non ^ßrag gu 
fpredjen tommt, fagt er: „Sein ©eift ift, roie mir fromm glauben, 
im geuer, mie (Sliag, gen Eimmet gefahren gur ©emeinfd)uft mit 
ben (Sngelit ©otteg." 

Um biefe (Shuraftergeichnung ridjtig gu mürbigen, haben mir 
nicht blog auf bagjenige gu achten, mag biefelbe fagt, fonbern aud) 
auf bagjenige, mag fie nicht fagt. 3n biefer Vidjtung ift fet)r 
midjtig, bah ber Vebner, bei aller Verehrung ror Eu§, nicht ein 
Sßort barott fagt, bah er ein 9ftann ron überlegener ©eiftegmacht 
unb herrorragenben ©aben alg Denier unb (belehrter gemefen 
fei. (Sr fpridjt in Vegiehung hinauf mit einer, mie ung fcheiiten 
tritt, bebentfamen unb mohl ermogenen gurüdhaltung. 2ltleg, 
mag er an Eu^ UTIb gmar in rollen Xönen, rühmt, befdjränft 
fid) auf bie fittliche Seite feiner ^ßerfon, feineg Xhung unb 
ßaffeng. (Sr f)ri)t herüor feinen feufd)en Sinn, feine Uneigeu* 
nü^igfeit, ©emiffenhaftigfeit unb unermübete, SD^enfchenfraft faft 
überfteigenbe Urbeitgfraft im Veruf eineg ^rebigerg unb SeeU 
forgerg. 2)ag finb in ber %fyat lauter güge, bie bnrch einen 
Ueberblid ber %hatfad)en feineg Sebeng, fo mie burch einen Vlid 
in fein innereg ßeben, mie eg in feinen Briefen fich offenbart, 
allenthalben beftätigt. merben, unb gmar um fo mehr, je Karer 
fein furdjtbareg (Snbe feinem eigenen Vetnuhtfein nahe rüdt. 

(Sg ift gtneifellog: bie ©rohe ron Eu§ mar fittlicher, nicht 
intelleftueHer 9lrt. Unb gmar ift bag bag ©rohe an ihm, bah 
er bei aller SDemut unb ^inblidjteit, bei allem üMhtrauen gegen 
fich felbft, ungeachtet er eine gart befaitete Seele mar, bod^ feiner 
Uebergeugung treu blieb big in ben grauenhaften S£ob. 3e meniger 
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er ein 9Jiann non überlegener ©eifteSmacßt unb ßeroorragenber 
SSillenSlraft war, um fo tieferen ©inbrud madßt bie unerfd)ütter= 
ließe geftigleit, bie er im Seiben unb ©terben bewies. 3ft eS 
bod) fein geringerer als ber s$apft ^3iuS II., ber in einem 23ud), 
baS er fur^ nor feiner ©rßebung auf ben römifdjen ©tußl, im 
Saßr 1458 fcßrieb, auSgefprocßen b)at: ..feiner non ben fßßilo- 
fopßen l)at, laut ber Ueberlieferung, mit fold^er ©eelenftärfe ben 
Xob erlitten, als biefe (§uS unb §ieronpmuS) ben geuertob."190) 
5teneaS ©ploiuS brüdt ficf) f)ier gan§ tote ein ed)ter §umanift 
beS XV. SaßrßunbertS auS, ber er and) als s4$apft geblieben ift. 
$lber bie SBetnunberung ber ©eelenftärfe eines §uS auf bem 
©cßeiterßaufen ift benn bod) bei einem Äatbinal, bem fur§ barauf 
bie Xiara gu Xeil mürbe, aller $ld)tung wert. Unb äßnlicß 
fpricßt ein 5lird)ent)iftorifer ber (Gegenwart, SBifcßof §efele, ficf) 
auS, menit er befennt: „Xaß §uS für feine Ueber^eugung in 
ben Xob ging, biefer §eroiSmuS fann unS mit mannen ©djatten* 
feiten feinet ©ßarafterS mieber einigermaßen oerfößnen."191) 
$lber nicßt ben festen Xag feines SebenS allein, ntcf)t auSfcßließ* 
ließ feine greubigfeit unb Raffung, womit er ben $euertob er= 
bulbete, fjaben wir ins 5luge 511 faffen. ©ein Xßun unb Saffen 
in ©onftan§, §umal wäßrenb feiner meßr als fiebenmonatlicßen 
©efangenfcßaft, will in 23etracßt gezogen fein. ©S ßanbelte ficf) 
im innerften $ern nicßt um gewiffe ©äße, um biefe ober jene 
Seßre, um gewiffe 3öaf)rf)eiten, fonbern um baS ©ewiffen. Oft 
genug unb einbringlicß genug würbe, namentlicß non einem 90UU 
gliebe beS ^on^ilS, beffen 9dame unS nicßt genannt ift, in §uS 
gebrungett, baß er eine ermäßigte SÖiberrufSformef anneßmen 
mödjte. Unb §war gefcßaß baS mit ber ecßt römifcß - fatßo* 
lifcßen §inweifung barauf, baß eine etwaige ©cßulb in biefem 
ißm pgemuteten §anbeln nicßt auf feinem eigenen, fonbern auf 
feiner Dberen ©ewiffen laften würbe. 2lber eben baS war ein 
©ebanfe, auf ben ficf) §uS fcßlecßterbingS nicßt eittlaffen fonnte. 
§ier war ber fßuuft, au bem eS fid^ enbgültig entfcßeiben mußte, 
ob er ber ÜUfann fei, bie eoangelifdje Söaßrßeit gtt nertreten. 
©ntweber baS eigene ©ewiffen frembem ©ewiffen unterorbnen, 
fei bieS aucß baS ber ©efamtfircße, in iß rer oollberecßtigten $er= 
tretung butcß ein allgemeines fö'onjil, — ober bem eigenen ©e^ 
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tuiffen unbebingt unb fd)led)thin folgen, — baS war ^ter bie 
^rage für iljn. Unb bafj er in ber Sage, worin er fid) befanb, 
er ber einzelne Sftanit, gubem angegriffen an Seib unb ©eele 
burcf) langwierige SUrferpaft, gefd)Wäd)t burd) mehrere ®ranf- 
heitSanfälle, ohne ©ad)Walter unb SSerteibiger gegenüber ben fyödy 
ften Autoritäten in $irdje unb Staat, bie §anb in §aub ihm 
gegenübertraten, fand ad ber gitlle üon Eeift unb Eelehrfamfeit, 
bie baS allgemeine $ongil in fid) vereinigte, ficf) nid)t unterwerfen, 
fid) nid)t beugen Iie§: bafc er lieber bie brüdenbe ©d)mad), als 
tjartnädiger ®eper, als Ergfeper gu gelten, ja fd)tie§tid) ben 
geuertob auf fid) nahm, als bie 23efledung feinet EewiffenS 
burd) einen Sßiberruf, ber ber Aßahrf)eit unb feiner Uebergeugung 
guwiber war, — baS War wal)re ©eelengrbße. £)afj $ uS als 
d)riftlid)er Genfer nid)t felbftänbig unb fcpöpferifd) baftefjt, bafj 
er nicfjt nur in ben Erunbwahrheiten, fonbern üielfad) and) in 
ber Ausführung unb 93egrünbung berfelben fid) üon Sßiclif ab* 
hängig geigt, baS ift nur ein ^Beweis bafür, bah feine 23ebeu- 
tung überhaupt nicht auf bem (Gebiete beS SDenfenS, nicht auf 
ber intelleftuellen ©eite liegt. Aber gerabe weil er nicht ber Ur= 
heber eine» neuen Sehrbegriffs, nicht ber ©djöpfer eines ihm 
eigentümlichen SBefenntniffeS ift, weil er burcpauS lein perfönlicheS 
Sntereffe für ben ©ieg feiner Sehre holte, weil in feinem §ergert 
bie Siebe gur SBahrheit fid) nicht mit Eigenliebe mifdhte, fo fleht 
feine Eefinnung unb fein Eljorafter, feine UebergeugnngStreue 
unb feine unerfchütterlid)e ©tanbfjaftigfeit, fein „oielbulbenber 
§elbenmut" (mit EufebiuS gu reben) um fo freier üom Egois¬ 
mus, um fo reiner unb ftrahlenber üor unferen Augen ba.102) 

SohattneS §uS mit feinem bei aller A3eid)heit bod) in aller 
Anfechtung treuen, bis gum fdjauerlidjften £obe uuerfcfjrodenen 
§ergen, mit feiner unüberwinblichen, ja mit feiner alle 2Biber= 
Wärtigfeit weit überwinbenben Eebulb unb ©eelenftärfe hot im 
Unterliegen gefiegt, hot in feinem SBefenntniS eüangelifcher SBapr- 
heit, in feiner unentwegten Breite gegen baS Eewiffen, bie Ee- 
müter erobert unb ben nachholtigften Einbrud auf Mitwelt unb 
Fachwelt auSgeübt. A3ar eS ihm hoch gang unb gar nicht um 
fid) felbft unb bie eigene Ehre, fonbern üor allem um bie Ehre 
EotteS unb feines §eilanbeS, nebenbei wohl auch um bie Ehre 

2 ecf) I er, <ouo. 9 
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feinet VatertanbeS nnb um ben unöerle|ten Vuf redftgtäubiger 
grömmigfeit feines VolfeS gu ttjun. Voöftänbtg beffen gemiß, 
baß feine Uebergeugungen mit ber echten ßetjre ber ®irrf)e, mie 
fie in ber ^eiligen ©cßrift begrünbet unb burch bie Schriften 
ber ehrmürbigften Später bezeugt ift, teineSmegS in SBiberfpruch 
ftef)e, £)ätt er fid) in feinem ©emiffen verpflichtet, babei §u be¬ 
harren, bis er bnrch ©cßriftbemeiS eines befferen betehrt mürbe. 
£)a bieS nidjt erfolgte, fo hat er furchtlos nnb treu lieber ben 
S£ob eines ^eßerS erbutbet, benn miber beffereS Sßiffen unb ©e- 
miffen einen Sßiberruf geteiftet. 2)urrf) biefe feine ©eetenftärfe, 
metche burch ben Umftanb um fo heiter in bie §er^en leuchtete, 
atS er auf bem ^'on^it, biefer gtänjenben Vertretung ber ©efamt- 
tirche, in feiner Streue gut ernannten Wahrheit allen anftürmenben 
Vertorfungen unb Drohungen gegenüber unerfchüttertich ftanb- 
hielt, ift fein Vitb für alte $eiten ber ©efrf)ichte mit unauStöfch* 
liehen garben eingeprägt. ©r lieferte burch fein charatterootteS 
Untertiegen ben SThatbemeiS, baß baS ©emiffen eines recht* 
fchaffenen (Ef)riften ftärter ift, atS alte Mächte ber ©rbe. 
hiermit hat er eine Vatfn gebrochen, metche ein Sahrßunbert 
fpäter ßutßer betrat, atS er in UugSburg vor bem ßarbinal* 
tegaten XhomaS be Vio von ©aeta unb in SBotmS vor fö'aifer 
unb Veich einen SBiberruf §u teiften fchtechterbingS vermeigerte; 
baS mar biefetbe Vahn, metrfje bie eoangetifchen Veid)§ftänbe 
befchritten, atS fie am 19. Äprit 1529 in ©peier feierlichen 
SProteft einlegten gegen ben VeichStagSabfrfjieb, „meil in ben 
©aeßen ©otteS ©ßr nnb nuferer ©eeten §eit unb ©etigleit 
betangenb, ein jeglicher für fict) fetbft vor ©ott fielen unb 
Vecßenfcßaft geben muß.“ §uS hat, nach ^er geiftreießen Ve- 
merlung von Vonnecßofe, mie ©otumbuS eine neue Söett ent* 
berft hat, fo ein neues Veicß entberft ober beffer, ein ©ebiet 
mieber entberft, metcheS feit gaßrßunberten oergeffen unb ver* 
feßotten mar, baS ©ebiet beS ©emiffenS in ©laubenSfachen. ©r 
hat im §er^en ber ütttenfeßen baS ©emiffen mieber auf ben Xßron 
gefept, von bem eS nie hätte ßerabgeftoßen merben fotten. Utib 
baS fott ihm unvergeffen bteiben. 
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4. (0. 2). Epistolae quaedam piissimae et eruditissimae Joannis 
Hus etc. Wittenbergae 1537, 12°. 

5. (0. 2.) Joannis Hus et Hieronymi Pragensis confessorum Christi 
historia et monumenta, Norimbergae 1558, 2 ghliobänbe; ibieberfyolte 2luft. 
^ranlf. 1715. 

6. (0. 4). 2öen$el 9io§baloib§lb an 8utf)cr, ©überall, 79. 
7. (@. 4). Colmar ©rünfyagen, §uffitenfämf)fe ber 0cfylefier, 

SBresilau 1872; SSorrebe 0. V. 
8. (0. 5). SInton $rinb (geftorben al§ Sifdfof bon Seitmerih), 

£irtf;engefd)icf)te Söfjmeniö, II. 23anb, $rag 1866, 0. 93 u. 103. 
9. (0. 5). $rinb a. a. D., I, 51 ff., 59 ff. 
10. (0. 6). $ergl. ^aladty, ©cfdndfte bon 23öl)men II, 2., (1842) 

0. 254 ff. $-rinb a. a. D. II, 87 ff. 2Bilf>. 23 erg er, $jofy. £>u§ unb $önig 
©igrnunb, 21ug3b. 1871, 0. 9 ff. ®mil 3Berun3ffy, ©efcfyidjte $aifer $ar!3lV. 
unb feiner $eit, I. ^nn^brucf, 1880. 0. 348 ff. 

11 u. 12. (0. 7). S3on Dttofar II. fagt ein ©l)ronift üftefdacfy bei $e^, 
Thesaurus Anecdotorum II, 1034: Rex — terras — — Teutonicis 
tradidit, suos posttergando. SSergl. ^ßalad'b, ©efd)icE>te bon 23öfymen II, 
1, 0. 149 ff.; II. 2. 0. 35 ff. ©onft. §öfler, 2)iagifter S^anneS 
$rag 1864, 0. 23. 57. 62. SSergf. 2ßerun§ft; a. a. D. I. 0. 111 unb ben 
©£cur§ I über bie ©ipracldenntniffe $arl§ IV., 0. 442 ff. 

13». (0.7). $rinb, ^irdjengefdfidjte 23öf?men3, II, 0.99. 
13b. (0. 8). Concilia Pragensia, 1353—1413, I)erau§geg. b. ©onft. 

§ öfter in ben Slbbanblungen ber fönigl. böfymifd)en ©efellfcl)aft ber Sßiffen= 

9* 



fdjmften, $rag 1862. 4°. V. Folge, 12. Sanb, 1—8. Sergt. XXIV ff. ferner: 
tpefete, ^onjÜiengefd;id^te VI, 1867. ©. 594 ff. 

14. (©. 9.) ©emeint fittb looht bxe „6 Werfe ber Sarmherzigfeit", toetc^e 
im Wittetatter bcn 10 ©eboten an bie ©eite geftettt mürben; bergt, ©eff den, 
25er SitberfatednSmuS beS XV. $afyrtyunberts> unb bie fatedfettfcfien £aupt; 
flücfe, 1855; ©. 20 ff. 

15. (©. 9.) Sergt. f^rinb a. a. D. II, 95. 
16. (©. 10.) $,n feiner unS erhaltenen Serantloortung auf einige gegen 

ihn erhobene 2tnftagen bezeichnet er fid) fo: Ego Conradus in Walt- 
hausen etc., Responsio in „©efdnddfchreiber ber hufitifchen Setoegung", 
herausgegeben bon ©. tpöftjer, II, Wien 1865, ©.22. @S ift mittfürtich 
unb irreleitenb, toenn nid)t nur §rinb, $irchengefd)ichte SöhmenS, II, 370; 
III, 1, 26, fonbern felbft ^aladt), a. a. D. III, 1, ©. 161 ff. ben Wann 
„Watbhuufer" nennt, atS ibäre bieS fein Familienname. — Briefe bon Äonrab 
ober an ihn (16 ©türfe) hat Ferbinanb Wentfdfid in tfchedpfdier ©brache 
1882 in ben Stbbanbtungen ber ^rager fönigt. ©efettfdfaft ber Wiffenfhaften, 
33b. 11, ©.1 — 33 beröffenttidht. Son ber hohen Sichtung, .metche Ä'onrab bei 
alten Urteilsfähigen genofj, zeugt ein ©chreiben beS 2tbelbert 9tanconiS, 
ioeldjeS Soferth, „£>uS unb Wictif", 1884, ©. 267 ff. auSgugStreife mitteitt. 

17. (©. 11.) Responsio in tpöflerS ©efdficbtfchreiber ber hufitifchen 
Seloegung, II, ©. 22 ff. 

18. (©. 11.) Responsio a. a. D. II, ©. 31. 
19. (©. 11.) ©benbafetbft ©. 23 ff. 
20. (©. 12.) Wilitfch (tfchedfifch Witic), ioirb je unb je atS Fohuun 

Wilitfch aufgeführt, mit Unredft; Wilitfch ift Saufname unb bebeutet „Sieb; 
ting", im heutigem tfdfedhifd) Wilec gefchrieben. 

21. (©. 13.) 5patad'h, ©efd). b. Söhnen, III, 1, ©. 165, 2tnm. 197, 
beutete bie Woiibierung beS SefrembenS: propter incongruentiam vulgaris 
sermonis (Vita in Salb in’S Miscellanea, IV. Such, 2. Seit, St. 45) auf 
ben minber reinen ntährifchen Stcceni, mit loeld;en Wilitfch baS Sfchechifdhe 
gefprochen hübe. folgt barin Sieanber, $irchengefd)ichte, 3. 2Iuft., 1856, 
II, 2, ©. 768. Mein biefe Seutung fcheint in bie Worte etioaS hiueingutegen, 
ioaS nicht barin tiegt. Ser Siogra^h toitt lbof)t nur bie 2(nfid;t auSbrüden, 
bie „gemeine SoIfSfüradfe" fei an unb für fid) nicht geeignet gunt 2luSbrud 
fo heiliger Wahrheiten, b. t). zur predigt beb ©bangetiuntS. 

22. (©. 13.) Fuuolb b. tpöfter, ©efdfichtfchreiber, II, ©.43. 
23. (©. 13.) ©o in einer Senffdfrift, ioetd;c tpöfter, ©efdncbtfchreiber 

b. hufitifchen Selbegung, Sanb II, ©. 40 ff. auS einer £>anbfchrift beS böhmifd;en 
WufeumS beröffenttidht hut. £üer bergteid;t ^unoib ben Wilitfch mieberhott 
mit bem S*’Of>heten ©tia unb fagt z- S. ©. 40: Iste veluti alter Helias in 
omnibus se prorsus exhibuit. ©. 45: Yenit Myliczius in spiritu et virtute 
Helyae etc. 

24. (©. 15.) SieS begeugt WaitfnaS bon Fanolb, f. ööfter, ©efctudft; 
fdhreiber ber hufitifchen Seluegung, II, ©. 42. 
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25. (0. 16.) Vita Milicii in $8albin, Miscellanea, Decas I, lib. IV, 
pars. 2, 1682, fol. 50. 

26. (0. 16.) Vita frei 23albin, a. a. D. fol. 51. 
27. (6. 16.) 3n fööfler, ©efchichtfchreiber ber hufitifdfen 23emeguitg, 

II, 0. 42. 
28. (0. 17.) 91 rt. 8: respondit, quod si papa eum excommunicaret, 

ipse per imperatorem se defenderet. 23gl. ^alacfty, ©efd). bon höhnten, 
III, 1, 0. 171; berfelbe ^at bie $lageartifel in einer gleichzeitigen £>anbfchrift 
ber ^rager 5?abitel3bibliothe! entbecft unb in bent bon ^orban am 
geblid) berfafden, jedoch nur au§ ber tfchedfifchen iganbfchrift überfe^tett 
©dhriftchen: £)ie Vorläufer be§ £mfitentum3, Sei^jig 1846, 0. 30 ff. beröffenb 
licht. 23ergl.‘paladb, ©efclnchte beä §uffitentum§ unb ^ßrof. £>öfler, $rag 
1868, 0. 2, 2lnm. ^nt £>abre 1869 ift bie Heine 0d>rift, genau mie 1846 
unter ^brbanS tarnen, unter bent kanten $ranz ^alacH) in ^rag erfdtnenen. 

29. (0. 18.) 2)tattf)ia§ fagt bei $ öfter, ©efchichtfchreiber II, 0.4: 
„!ych geftelje, bajj id) nicht im 0tanbe bin, auch nur ben zehnten £eil bon 
bemfenigen zu fagen, quae tempore brevissimo ibi commorans egomet 
oculis vidi, auribus audivi et manibus meis contrectavi. 

30. (0. 19.) “palacf'b, ©efchidfte bon Böhmen III, 1, 0. 175. $n 
ben ^anbfchriften ift ber SCitel ein anderer: Regulae veteris et novi testa- 
menti. 0)iefe§ umfaffenbe Sßerf in 5 Büchern, melche je in eine Slnzalft 
£raftate zerfallen, ift in ^anbfchriften nirgends bollftänbig borhaitben, 
Iiejje fich aber au§ betriebenen ^anbfchriften zofammenftellen. $m ®rucf 
erfchienen ift ba§ SBerf bollertb3 noch nie al3 ©attzeS. 2htr Xeile beleihen 
find, aber benneintlidh ab§ 0chriften bon£u§, unter beffen 2BerIen herauf 
gegeben morden, z- 23- ber Imitat De abominatione in loco sancto, in 
Jo. Hits . . . historia et monumenta, Nürnberg 1558. I, fol. 473 ff. Mehrere 
2lu§züge au§ dem ^aubtmerf ha* ^3 a I a cf'V (angeblich Jordan) „Vorläufer 
be£ <oufitentum§", 0.59—81, gegeben, ©inigc Heine 0tücfe hat <pöfler, 
©efcfüchtfchreiber II, 0. 40—47, abbrud'en taffen. Slbgefeffen bon dem IpaubH 
merf fennt man bon il;m etliche latehtifche ^omilien unb einen £raftat De 
praeceptis Domini. 

31. (0. 19.) Reducere Christi Jesu ecclesiam ad sua primordia 
salubria et compendiosa, bei „Jordan", Vorläufer, 0. 69. 

32. (0. 20.) Jordan, Vorläufer, 0. 60. 
33. (0. 21.) De sacerdotum et monachorum carnalium abominatione, 

c. 22 in §u§’ Serien, Nürnberg 1558, Vol. I, f. 398b. 
34. (0. 21.) Leander behauptet bie<§, Hirchengefd). II, 798, 3. 2lufl. 

1856. Slllein bie äßorte, melche er Sinnt. 3 unb 4 in biefem 0inite berfteht, 
haben nicht biefe £ragmeite; 2)tatthia3 ha* bort nur ben 23raud) ber af)ofto= 
Iifchen Kirche im Sluge. 

35. (0. 22.) 33 a 1 acf fonftatiert, ©efd). bon Böhmen III, 1, 0. 179, 
Sinnt., bah 9)tatthia§ in ber zmeiten ezenfion be§ erften 23udhe§ bon feinem 
^auhtmerf ben 0t)nobalbefchluh felbft ermähnt mit der Semerfuttg: da fdheint 
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eg, alg fei hiermit juge sacrificuin ablatum (budjftäblicb nach ®aniel 12, 11 
Vulgata). 

36. (©. 22.) Sergl. ^aladb, a. a. 0. ©. 179, 2lttm. 
37. (©. 22.) SBenn $rinb a. a. D. II, 26 beraubtet, 9)tattf)iag fet 

bemütig genug gelnefen, „förmlid) unb feierlich gu miberrufen", fo »erträgt 
fid) bag mit ber Urlunbe felbft nicht. 

38. (©. 22.) Äirdjengefcfncfde, 3. 21ufl. 1856, II, ©. 777, ©ol. b. 
9teaüber tyat ©. 777—800 bie augfü^rlid^fte 2)arftellung ber ©ebanlen 
^anolb’g gegeben. 

39. (©. 23.) ©tiftunggurlunbe (golbene Sülle) bom 7. Steril 1348, 
abgebrucft bei $rinb, $ircl)engefd()id)te Söfymeng, II, 1866. 2lnl)ang ©. 423. 
Sgl. ©mit SBerunglt), ©lefcfudjte Jlaifer $arlg IV. unb feiner geit, S^ng= 
brud 1886. II. Sanb, 2. Abteilung, ©. 330 ff. 

40. (©• 24.) Sergl. 5ßaladt), ©efdf). b. Söljmen, III, 1, ©. 182, 2lnnt. 
41. (©. 25.) Chronica Universitatis Pragensis, bei § öfler, ©efdjidjU 

fd^reiber ber ^ufitifefjen Setoegung, SCeil I, ©. 14. 

42. (©. 25.) Sergl. <pöfler, 2tnna non Sujemburg, eine ber Söiener 
Slabemie ber SBiffenfcfmften borgelegte 2tbfyanblung, ©eparatabbrud, 2ßien 
1871. 4°. 

43. (0. 26.) £>ug felbft ermähnt in einer ©treitfdjrift gegen ben ©ng* 
länber ©toieg in Opera, Nürnberg 1558, Vol. I, f. 108a, bafj er felbft unb 
anbere ÜDtitglieber ber fraget '.Iniberfität feit mefyr alg 20 Sauren Sticker 
bon Sßiclif befeffen unb gelefen Ijaben. 3)a jene ©treitfcfyrift im 
1411 abgefafjt ift, fo füljrt obige Sngabe big ing 3a(>r 1391, ja auf einige 

^afjre Irriger gurüd. ©omit bürften fd)on ©nbe ber acfjtgiger $al)re beg 14. 
£,a(>rl)unbertg ftubierenbe Söfymen naefy Dgforb gemanbert fein. 

44. (©.26.) <£>ieronbmug .erflärte am 27. Steril 1415 im Serfyör 
gu ©onftaug auf ben Sorljalt, er fjabe ^rrle^ren unb Südjer Sliclifg in 
Sotymen Verbreitet: „3>d0 belenne, bafj icfy in meinen $>ugenbjal;ren aug Serm 
begier naef) ©nglanb ging unb, toeil icf> bon Söiclif l)örte, er fei ein 9Jtann 

bon gebiegenem unb auggegeidjnetem ©eift gemefen(, feinen Dialog unb 
Xrialog, bon benen id) §anbfd)riften erlangen fonnte, abfdjrieb unb mit nad) 
4$rag bradjie." Son ber§arbt, Corpus actorum et decretorum Constan- 
tiensis Concilii, 1699, Vol. IV, f. 635. 3)ie 3citfrage betreffenb bergl. 
bie (Erörterung ^3 a I a dtV ’ ^ in ©efdjidjifdbreiber b. §ufitigmug, 1868, ©. 115 ff. 

45. (©. 27.) gn ber 9Jtatrilel ber ^ilofobfjifdjcn $alultät gu] ^Srag 
lauten bie ©inträge, £ug betreffenb, bor feiner Promotion gum 9)tagifter 
immer nur: ^o. £>ufftmeeg ober ^uffineeg ober £uffenicg:c. Liber decanorum 
Facultatis philosophicae Univ.Prag. in Monumenta historica Universitatis 
Pragensis I, 1, 1830, ©. 286. 309. ©rft feitbent er 9Jtagifter geioorben 
(1396), fing er, ibie eg fd)eint, an, fiel) ^oanneg §ug gu fdjreiben, loie benn 
aud} ber Drt §ufine| im 9Jtunbe beg Solleg (ne unb ba in ber Sbliirgung 
§ug genannt mürbe. $ebod) nennt fid) aucl) fpäter noch §ug je unb je 
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2>o. be £>ufffyneq, z* 23. im $afyre 1401. $a felbft im 16. $af)rfyunbert toirb 
er nocf> S)iag. $oanne§ <Qufftyneciu§ genannt, z* 33. im ^al)re 1563. 

46. (©. 28.) $rinb, ^ircl)engefd;id)te 33öhmen§, III, 1, ©. 67, 2Inm. 7, 
fehltest fo. Allein er fefct babei offenbar bie 33erhältniffe nnferer je^igen 
Uniberfitäten borau§, nnb überfielt böllig, bap bie Uniberfitäten be§ 13. u. 
14. ^a^rbunbert§ nebenbei auch bie ©teile imjerer Sateinfcfmlen unb ©tyrn* 
nafien bertraten nnb ba$ nicht blo3 ^ü^glinge, fonbern eigentliche Knaben 
ber Uniberfität angehörten. 33ergl. 2^1^urot: de 1’Organisation de l’en- 
seignement dans 1’ universite de Paris au moyen-äge. 1850, ©. 37. 
Söerungfh, a. a. D. II, 2, ©. 332. — £)en ©eburt3tag betreffenb bergl. 
Sofertf), §u§ unb Sßiclif, 1884, ©. 75. 

47. (©. 28.) Opera, Nürnberg 1558. Vol. II, f. 41b. 
48. (©. 28.) Monumenta historica Universitatis Pragensis, I, 1, 

©. 336. 
49. (©.29.) £)ubif, gorfchungen in ©cf)tbeben für SJtähren’S ©es 

fchidfte. 33rünn 1852. ©. 198 f. 
50. (©. 30.) Chronica Universitatis Pragensis in ©efdfidftfdfreiber 

ber fyufitifcfyen 33eü>egung, (»erauggegeben bon £ öfter, I, ©. 15. 
51. (©. 30.) Documenta Mag. Joannis Hus vitam doctrinam — 

•— illustrantia ed. Palacky, Prag 1869. (©ine bortreffliche ©ammlung 
unb fritifc^e 2Iu§gabe bon Urfunben, £u§ betreffenb.) ©. 74 f. 2)ie geit 
ber inneren 3BanbIung bezeichnet er ©. 74 mit ben 3ßorten: ante sacerdotium 
meum. 

52. (©. 31.) Opp. 1558, Vol. I, fol. 105, Col. a. 
53. (©.31.) 2>n einer feiner Sßrebigten ruft §u£ au£: „D, biejenigen 

betrügen fid), loeld^e bor bem ^3apft nieberfallen unb atle§ für gut galten, 
toa§ er tl)ui; loie id> felbft e3 aud) für gut fyielt, at§ id) bie ^ei= 
lige ©cfjrift unb ba§ Sebett meinet teuren §eitanbe§ nod) nicht 
fannte." 33ergl. Siotbotnh, ^30^. §u§’ 5prebigten. ©örtifc 1855, II, ©. 91. 

54. (©. 31.) Urfunben, ioeId)e fid) auf bie 33etf)Ief)em3fabeHe begießen, 
14 an ber 3al)l, fittb in ben Monumenta Universitatis Pragensis, II, 1, 
Codex diplomaticus, ©. 297 — 308 abgebrudt. 

55. (©.33.) 25ie $onfirmation3urfunbe, bom 14. SOtärg 1402 batiert, 
unb bom ^rager ©eneralbifar unterzeichnet, firtbet fich abgebrudt in Monum. 
Univ. Pragensis, II, 1, Sir. 50, ©. 397 ff. 

56. (©. 33.) ©in taboritifcher ©hronift be§ 15. ^ahrhunbert^, Siicol. 
oott ^elhrintoio, bezeugt, ioie mehrere glaubtoürbige SJtänner au§ <£>u<o’ 
eignem iDiunbe bernommen 'fyahtn, „bafz bie 33üd)er be§ ebangelifd)en 2)oftor3 
Johann Sßiclif ihm bie Slugen geöffnet hüben, mährenb er fie, nebft etlichen 
feiner Slnfmnger, la§ unb immer mieber la§." 33ergl. § öfter, ©efchicht* 
fchreiber ber hufitifd)en 33etbegung, 33b. II, c. 20, ©. 593. 

57. (©. 34.) 2)a§ bon einem faiferlichen Siotar augenblidlid) aufs 
genommene, furz unb rein formell gefaxte Sßrotofoll über bie 33erhanblung 
ift auf ©runb mehrerer §anbf driften beröffentlicht in 5paladt), Documenta, 



136 

(f. 2tnm. 52) ©. 327—331. Sie 3ftitieitung über bie Steuerungen bon §u§ 
fetbft unb Dicotauö bon 8eitomifd)t fte^t in einem ßettgenberfyör au§ bem 
^af)re 1414, wobei Steuerungen bon §u§ au§ bem ^a^re 1403 nebenbei 
gur ©prad)e tommen, f. gteid)faE§ ^patadt) a. a. 0. ©. 178 ff. hingegen 
bie (Srgälflung betreffenb ©tani3lau§ bon gnaim fommt in einer fpäteren 
©treitfcfwift bon #u§ gegen ben ü)m untreu geworbenen ©tani3tau§ bor: 
Responsio ad scripta Stanislai etc. Siefe (ErWiberung ift in Opp. 1558 
abgebrudt unb bie fragliche 23egeict)nung finbet ficf> Vol. I, f. 265, Col. b. 
lieber ben Vorgang felbft bgl. pata dt), ©efd). b. 23öfymen, III, 1, ©. 195 ff. 

58. (©. 36.) In doctrina sacra nullus, fagt bon it)m eine Prager 
UniberfitäRb-Cpronif, bie itm im übrigen lobt, b. tpöfler, ©efd)icf)tfcbmber, 
a. a. 0. I, ©. 20. 

59. (©. 36.) ^n einem ©dfreiben an (ErgMfcfyof ©bfynfo bom ^uli 1408 
erinnert &u§ benfeiben an ben Stuftrag, welchen jener itmx bor ^a^ren er= 
teilt tmbe, in principio vestri regiminis, Pa ladt), Documenta, ©. 3. 

60. (6. 36.) (Einige feiner ©fynobatyrebigten fino un§ in Opp. 1558, 
Yol. II, ©. 25 ff. erhalten, llebrigeng finb nicfd fämttid;e neun prebigten, 
Wetdfe bort al§ conciones Synodicae gufammengeftettt finb, Wirttid)e ©tynobals 
prebigten, fonbern nur bie hier erften. Srei biefer ©tmobatanfpradfen giebt 
brummet, ©efctjicpte ber böfymifcpen Deformation im 15. ^aprfynnbert, 1866, 
im Stnpang ©. 591 ff. beutfd). 

61. (©. 38.) Safj §u§ 3um Dtitgtieb be§ 2twofd)uffe§ ernannt worben, 
ber ben Styaibeftanb erörtern foltte, Wiffen wir au§ feiner eigenen (Erklärung 
in ber ©cprift: de omni sanguine Christi glorificato (Opp. 1558, Yol. I, 
f. 154—162). 2tus> biefer Schrift allein fennen Wir ben boltftänbigen $nf)att 
be£ ergbifdxöfticfjen 9Jtanbat3. Stber erft mit Veröffentlichung ber Concilia 
Pragensia burd) (S. § öfter, 1862 täfjt fid^ ber ßcitpunft fidler beftimmen, 
in Wettern ba3 SRanbat erging: e£ War, taut ©. 47 ber Concilia Pragensia 
ber 15. $uni 1405. ©eine Sentfd;rift über bie ©ad)e pat <qu3 entweber in 
biefem ober fpäteftenS in bem fotgenben 3^^re gefdjrieben. — lieber bie am 
gebtidfe Detiquie in 2Bit3nad erteilt ÄaWerau StuStunft in bem Strtitet: 
SBilSnad, £f>eot. DeaPCEncpttopaebie, 2. Stuft., XYII, ©. 183 ff. 1886. 

62. (©. 38.) Opp. Vol. I, f. 158, Col. b., foWie f. 161, Col. b. 
63. (©. 39.) Opp. Vol. II, ©. 47 ff. Ueberfetd bei brummet, a. a. 

0. ©. 617 ff. 
64. (©.39.) Sie IRagfcfwift f. bei^öfter, ©efd()icf)tfdf)reiber a. a. 0. 

II, 1865, ©.143, unb mit torrefterem Sejt bei patadt), Documenta 1869. 
©. 153 ff. 

65. (©. 39.) Dergt. £>öfter, a. a. 0. ©. 145 ff. patadt), a. a. 0. 
©.155 ff. 2ßat)rfd)einlid) gab &u§ au3 biefer SSerantaffung and; bie SenP 
fdjrift ^erauö: Quaestio de arguendo clero pro concione, Opp. Vol. I, 
f. 149 ff. 

66. (©.39.) 93ergl. brummet, ©. 613 ff. 
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67. (<&. 40.) «Schreiben ift bie erfte Kummer unter ben Briefen 
bon §u§ bet paladh, Documenta, ©. 3 ff. 

68. (©. 42.) !gn §u8’en§ ©d&rtiben b. ©ept. 1411 an ba$ $arbinal<§; 
follegiunt, bei paladh, Documenta, ©.21. — ©egen bie ©u3penfion er= 
hob <pu§ ©infhrache in einem ebenfo ehrerbietigen al§ ioürbebollen ©Treiben, 
tooraug fid) bie $rage, um bie e§ fid> gtoifchen beiben hobelte, mit ©icher* 
heit ergiebt. Dergl. ööfler, ©efd>id)tfchreiber, II, ©.186 ff.; paladh, 
Documenta, ©. 5 ff. 

69. (©. 43.) Saut be§ geugniffeä bon D. Johann Da$ bor bent $ongil 
in Konftang am 7. ^uni 1415. D. 9ia§ ibar bei ber 2lubieng in ^uttenberg 
gugegen geioefen. SSergt. bon ber öarbt, Acta Concilii Constanc., Vol. IV, 
f. 312; genauer SDUabenoloih, Sagebud); b. Paladh, Documenta, ©.269. 

70. (©. 43.) 2)er Sßortlaut be£ 35efret§ b. paladh, Documenta, 
©. 347 ff. 

71. (©.44.) Paladh, Documenta, ©. 348 ff. 

72. (©. 44.) ©iehe meine Dionograhhie „Sbh- b. Sßtclif unb bie $or; 
gcfdjicbte ber Deformation" 1873, II, ©.151 ff. 

73. (©. 44.) Dbgebrudt bei paladh, Documenta, ©. 350 ff. 

74. (©. 44.) 23öhmifd)e ©hron^ten S^ben bie Saht ber 21u3geloanberten 
fo hbdh an, bafs bie giffer 20 000 fdjliefjlid; erreicht, loo nicht überfchritten 
loirb. 2)a3 fittb jebenfall§ fabelhafte Ziffern. Profeffor S)robifch h^t auf 
©runb ber urfunblicb beglaubigten 3ahl jährlicher Promotionen gu 23acca= 
laureen unb üDIagijiern mittelft finnreicher Kombination ibahrfcheinlid) ge^ 
macht, bah Prag in feiner ©lattgfuriobe ettoa 4000, im 3ahre 1409 aber 
nid)t biel über 2500 ©tubierenbe gewählt habe; ferner, bafs bie 2lu3geioanberten 
höchften§ 5/g ber bamaligen afabemifchen SBebölferung betragen mochten, fo 
bafi etloa 2000 autogen unb 500 blieben. SBergl. Beiträge gur ©tatiftif ber 
Unib. Seihgig innerhalb ber erften 140 3ßhl'e, in Derhanblungen ber ©ef. 
ber SCßiffenfdtjaften gu Seipgtg, 1849, I, ©. 83 ff. 

76. *) (©. 44.) Sefchulbigurtgen biefer unb rähnlid)er 21rt h<*t unter 
anberent (§. ^öfler mehrfach gegen §u§ au3gefhrod)en, g. 23. in: DIagifter 
Johann §u§ 2C. 1864, ©. 145; ©efd)id)tfd)reiber ber hufitifchen 23etoegung, 
III, 1866. ©. 17 f., 146. 

77. (©. 45.) Hic verum dicit; ego enim libenter procuravi — — 
literas a rege etc. b. tpöfler, ©efehiddfehreiber I, 1, ©. 199; palad'h, 
Documenta, ©. 181. 

78. (©. 45.) palad'h, Ipufitentum unb Prof, öbfler, <§>. 94 ff. loirb 
bem 3ugeftänbni3 bon §u3 nidht böllig geregt. 

79. (©.45.) 23ergl. £>öfler, ©efdhichtfdjreiber a. a. D. II, 162; bei 
paladh, Documenta, unter bem !£itel: Defensio mandati etc, ©.360. 

*) Surd) ein 23erfef)ett ift im £ert bie 75 bei beit Stnmerfungeu überfprungen. 
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80. (0/45.) Christus seit, quod plus diligo bonurn Teutonicum, 
quam rnalum Boemum etc., öfter, ©ejepieptfepreiber, I, 187. 

81. (0.46.) ißatacfp, Sie ©efepiepte be§ £>ufttentums> unb ißrofeffor 

£>öfter, 0. 96. 
82. (0. 48.) -ßatacf'p, Documenta, 0. 164 ff. 
83. (0. 48.) Sa3 behauptete §u3 öffentlich in einer tfepeepifepen 

ißrebigt, bon ber iß ata ctp, Documenta, 0. 716, einen Stbfcpnitt im Original 
giebt; tateinifcp 0.724: Papa Alexander Y. pecunia accepta bullam 
edidit etc. Sie Vutte felbft ift eben bafelbft, 0. 374 ff., bollftärtbig ab; 
gebruett. 

84. (0. 49.) liefen Vorgang erjaplte £us> in feinem giueiten öffent* 
liepen Verhör gu ßonftanj am 7. ^uni 1415 ju feiner Verteibigung, bergt, 
bon ber <parbt, Conc. Const., Yol. 1Y, 0. 310; ^atact’p, Docu¬ 
menta, 0. 280. 

85. (0. 49.) Concilia Pragensia ed. Hofier, 1862, 0. 65 ff. 
86. (0. 50.) 2>n e^ner off^ietten Hrfunbe ber Uniberfität bom 21. ^uni, 

Iborin bie feierliche ©infpraepe niebergetegt ift, bei ^3 af a cft>, Documenta, 
0. 386, ift ber 15. Suni aI3 Sag jener Verfammtung genannt, hingegen in 
einer notorietten Urfunbe über bie 2tppettation §u§’en§, batiert bom 25. ^uni. 
Wirb ber 14. £>bni at§ Sag ber Uniberfitätgberfammlung a. a. D. 0.393 
angegeben. 

87. (0.50.) Slppettation unb ißroteft umfaffen bei ißalacf'p/ Docu¬ 
menta, 0. 387 ff., botte 10 ©eiten. 

88. (0. 50.) Ser ©rtafj be£ ©rsbifcpofg bom 18. ^wti 1410, Worin er 
ber gefamten ©eifttiepfeit feiner Jhrcpenprobin3 bie Verhängung be3 Vamte3 
eröffnet unb Vefanntmacpung barüber bon ber J^an^et anorbnet, ift bon 
ißatacfp/ Documenta, 0. 397 ff. VBort für Vßort mitgeteilt. 

89. (0. 51.) Vgt. ©teppanuS, ^artpäuferprior bon Sotein b. Dtmüh; 
Anti-Hussus c. 6 bei iße3, Thesaurus, Yol. IY, 2, f. 386; § öfter, ©ef(picht* 
fchreiber, 1, 622. 

90. (0.51.) £>öfter, ©efepieptfepreiber, I, 0. 21 ff.; ©teppanu§ 
bon Sota, Anti-Hussus, b. ißeg, Thesaurus, IY, 2, c. 16 f., fol. 417. 

91. (0. 52.) Ser Wapre ©paratter biefer „SiSputationen" erpettt 3. V. 
au§ bem Vortrag bon f£)U§ felbft, Wetcper in Opp. 1558, I., f. 105 ff. fiept. 
Vergt. ißatacfp, ©ef(piepte bon Vöpmen, III, 1, 0. 255. — ©inige poep* 
intereffante bis>per unbetannte 3Jtitteitungen au3 ben Verteibigung^reben ber 
^reunbe bon <gu3 pat neuerbingg ißrof. Sofertp, unb Vßictif, 1884, 
Veitage b, 0. 270—290 au$ <panbfcprifien 311m Sruci gebraept. 

92. (0. 52.) 2Bir fettnen biefe Vorgänge, 311m Seit Wortgetreu, au§ 
einer ©ingabe an 3°Pabn XXIII. gegen §u3, Wetcpe Äarbinat Dtto bon 
©otonna (fpäter ißapft Vtartin Y.) feinem 0cpreiben an ©r^bifepof ©bpnfo 
at3 Veitage einbevteibt pat, b. ißatact'p, Documenta, 0. 404 ff. 

93. (0. 53.) Sie ©epreiben be§ $önig$ foWie ber Königin ©oppie, f. 
b. ißatacf p, Documenta, 0. 422 ff. 
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94. (0. 55.) £öfler, ©efefncfytiofcfyreiber I, 164 ff. 
95. (0. 57.) ^Saladty, Documenta, 0. 451, (in 9lr. 45). 
96. (0. 57.) £u§’ 2ßerfe, Nürnberg 1558. I, f. 174 ff. 
97. (0. 59.) 2)ie <panf>tgebanfen, toelche in biefer 2)i§fmtation auS* 

gef^rod^ett mürben, taffen fid) erfel^en auS ber bon JduS felbft halb barauf 
berfafjten 2tbhanblung: Quaestio M. Johannis Hus disputata-de 
indulgentiis etc., abgebrudt in Opp. I, f. 174—189. ®ie $orm ift fdfolaftifd) 
unb gelehrt; aber ber ^nl^alt ift bielfad) mit ^rifcfie, urffnünglidfer $raft unb 
SBärme borgetragen. 

98. (0. 61.) -Dtotig ber ©f)ronif bon 23enefd>, bei ^atadty, Docu¬ 
menta, 0. 736. 

99. (©.61.) £)a£ Sieb fteld im römifchen 23rebier, al§ erfte 2lntif)bone 
ber gtbeiten 23efber im Commune plurium martyrum. 

100. (0.61.) Saut einer tfdjednfdfen ßt;ronif, bon melier Ipöfler, 
©efd)id)töfd)reiber, 23b. III, 0. 227 ff, bef. 233, nad) ^ungmann einen 
SluSgug in beutfcber Ueberfefjung gegeben l^at. 

101. (0.62.) Supplicatio cleri etc. bei $atadt), Documenta, 0.460 f. 
102. (0. 63.) Appellatio, bei >|3aladt), Documenta, 0. 464ff. 
103. (0. 64.) 23eibe llrfunben finb fotoohl in lateinifd)er aI3 tfdfechifcher 

©brache in $aladty’§ 0ammlung abgebrndt, erftere 0. 475 ff., festere 
0. 486 ff. 

104. (0.64.) ^aladty, Documenta, 0. 491 f. (§u3). 0. 493 f. 
(Satobell). 

105. (0. 65.) ^Saladt), bringt in ben Documenta nid)t toeniger alS 
13 ©riefe bon.£u3 auS bem @jil, gerichtet teil§ an feinen bertrauten $reunb, 
ben gelehrten Pfarrer (Ehriftann bon ^3rad;ati|, teils an bie ihm gugethanen 
Sßrager ©inmofmer im ©angen, 0. 34 — 66. 

106. (0.66.) Sßaladfy, Documenta, 0. 467 ff. ©djarfe (Stoffen 
über unb gegen biefe 23efd)liiffe, angeblich bon §u3, aber in feinem $alte 
bon ihm felbft berfafjt, ebenbafelbft 0. 470 f. 

107. (0. 6S.) 2)iefec> ©chreiben beS $rager JtectorS, bom 8. ^uti 
1413, f. bei ^atadf), Documenta, 0. 512 f. 

108. (0.68.) £)a3 ©chreiben ©erf on’S, at§ ^anglerS ber llniberfität, 
unb 2)efan3 ber theol. ^afultät in Claris dat. 27.9J?ai 1414 bei ^ßaladt), 
Documenta, 523 ff. ben 24. 0ef)t. a. a. D. 0. 527 f.; bie ©ä^e au£ §u§ 
©. 185 ff.; bergl. ©chtoab, ©erfon, SBürgburg 1858. 0. 578. 2)a£ ©chreiben 
beö ©arbinal=©rgbifchof§ ©imon bon Jtheimg/ ben 26. Seht. 1414 aug ^3ari§ 
bei Sßaladh, Documenta, ©. 529 f. 

109. (0. 70.) S)ie 2lnfd)läge bom 26. 2luguft in lateinifdher unb 
tfchechifctjer ©brache (leidere mit lateinifdher Ueberfehung) f. bei ipöfler, 
©efchicht^fchreiber, I, 0. 116 ff., bei ^aladb, Documenta, 0. 66 ff. S)en 
beutfchen ^ejt f. b. § öfter, III, 71 f. 2tnm. 2)ie 2lnfd)läge tauten in ben 
brei ©^rachen allerbingS nicht mörtlid) gleicf;, namentlich hei§i eS in 
ber beutfchen Raffung, er molte in ©onftang „bei ber heiligen ©cbrift 
Drbnung — feine llnfchulb bemeifen", mährenb im tfchechifdjen fotbohl als 
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im lateinifdjen Segt biefe 2Borte festen; hingegen in ber lateinifchen Raffung 

fteht, er trotte juxta sanctorum patrum decreta et canones, 

b. f), in ©emä^eit ber firdtienrechttich feftfteljenben Orbnung firdtticber 

©erid;t§barfeit, feine Unfcbutb beloeifen. Safj bieS bie Meinung fei, beioeift 

ber gufammenhang mit bem unmittelbar borangehenben juri stare. Sem* 

nad) taffe id) eS gang ba^ingeftettt, ob eS gerecht unb billig ift, um biefer 

2tbtoeid)ungen loilten, mit § öfter a. a. 50. III, 74 §u3 „SDo^foetgüngigbeit" 

borgutoerfen, loaS auch £ef eie’S 2Jleinung gu fein fdjeint, $ongiliengefchid)te 

YII, ©. 60 f. — Sen 2lnfd)tag, ettoa bom 30. 2tuguft, bett HuS an bem 

fportat beS fönigt. ©cfttoffeS machen tie^, f. b. ^atact't), Documenta, 0. 68 f., 

toährenb bie juriftifche llrfunbe beS ©adjoatterS, Johann bon ^efenitt, 

ber im Flamen bon HuS ©inlafj gu bem $ongil geforbert tjatte, in tateinifdjer 

©brache, bon RDiladt), Documenta, ©. 240 f. gegeben ift. 

110. (0. 70.) Sie notarielle llrfunbe über bie münblid)e ©rftärung 

beS ^nguifitorS f. bei ^atacfty, Documenta, 0. 242 f. bie fdbrifttidfe Sk* 

urfunbung beffetben a. a. D. 0. 243 f. 

111. (0.71.) Documenta, 0. 239 bie Relation über ben Vorgang, 

bon SDltabenoloib; bie llrfunbe ber Marone, tfcf>ec4>ifd; abgefafjt, mit angefügter 

Iateinifd)er Ueberfebung, ebenbafetbft 0. 531 f. 

112. (0. 71.) Documenta, 0. 69 ff. 

113. (0. 72.) Sie Strtifet bon 1409 mit <qu6’ ©rloieberung bom ^a^r 

1414, bei ^atacfty/ Documenta, 0. 164 ff., bie Strtifet bon 1412, bafetbft 

©. 169 ff., bie hrotofotlierten geugenauSfagen, nebft beren Beleuchtung, a. a. 

D. 0. 174—185. 

114. (0. 72.) Bergt. ^alacfb, ©efchid)te bon Söhnen, III, f. 0. 314. 

Hefete, $ongiIiengefcf)id)te YII, 0. 62. 

115. (0. 72.) Ser Brief an 2)tag. SJlartin (bgt. oben 0. 30) bei 

Batadt), Documenta, 0. 74 f., baS 2tbfcf>ieb§fdttreiben, in tfd;ecf>ifc£>er 

©f)rad)e, mit nachfotgenber tateinifcher lleberfe^ung, a. a. D. 0. 71 ff., bie 

Stbfdtüebsüborte beS frommen ^anbirerferö auS ^ßoten gibt §uS fetbft 

tfchechifd; in einem lateinifchen Briefe bom ^utti 1415, Documenta, 0. 111, 

toährenb eine 2tnmerfung s$atacft>’<3 biefetben tateinifd; totebergibt. 

116. (0.73.) Namentlich burd) Söilhetm Berger, Johannes £u§ 

unb $önig ©igmunb, NugSburg 1871. 

117. (0. 73.) g. 23. in bem ifd)ed)ifd) gefd)riebenen 2tbfd)ieb an feine 

$reunbe, bont Dftober 1415, toorin bic betreffenben 2Borte, in tateinifcher 

lleberfe^ung, fo lauten: Jam vero iter ingressus sum sine salvo con- 

ductu, Documenta, 0. 73. 

118. (0.74.) Sie beutfcfyen Herausgeber ber Opp. Nürnberg 1558, 

gaben in ber Historia sanctissimi martyris Jo. Hus, Yol. I, f. la—29 a 

eine freie Ueberarbeitung beS SöerfeS bon üDttabenotoilj, jebod) mit ^nter= 

Rotationen unb noch häufigeren ©treidhungen. ^ ö fte r, ©efdfichtSfchreiber 

ber hwfitifd;en Beloegung, I, 0. ltl — 315, gab gum erftenmal bie 2trbeit 

beS 9Jltab enoloitj bottftänbig, jebod? nid>t allenthalben in forrefter ©eftatt, 
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f. ipaladty, ©efd>ic£>te beS pufitentumS u. 'prof. pöfler, 186S. ©.22 — 37. 
©ddiefilich gab ^aladt; felbft in ben Documenta, 1869, ©. 237—324 bie 
Stieb er fd)r ift beS 3JtanneS in forgfältigem unb guberläffigem Slbbrud. 

118 a. (©.74) Gergl. „%oh- §ufien3 Stufenthalt gu Nürnberg im 
3. 1414/y in SBalbau, Gerndfchte Getdräge gur ©efchichte ber ©tabt Nürnberg. 
4.23b. Nürnberg, 1789 ©. 114 ff. 

119. (©. 74.) £>n bem Such „bon ber Äird^e", Welches er 1413 fc^rieb, 
fagt er angefiddS ber Gorlabung gur 5hirie: „Sie (Entfernung ift für mich 
eine weite (bon $)3rag nad) 9tom) unb ringS bon feinbfeligen Seutfd)en um* 
geben'' (inimicis teutonicis undique circumsepta) im 21. Kapitel, Nürnberg. 
2(uSg. 1558. Yol. I. f. 244b. 

120. (©.75.) „Doctoralis de Pibrach“ gWeimal im Grief 9ir. 53 unb 
54, ©.94, bergt, bie Gorbemertung gum erfteren Grief, Documenta, ©.93. 

121. (©.76.) Documenta, ©.96. SaS §auS, SßaulSgaffe 328, fteld 
nod), War nod) 1838 burd) ein Gruftbilb bon £uS in ©tein anSgegeidjmet 
SaS Gilb bon puS ift, Wenn id) nicht irre, bor fahren erneuert Worben. 

122. (©. 77.) ©S ift ein Wunberlidfer (Einfall bon SB. Gerger, ^ol). 
<quS unb 5lbnig ©igmunb, ©. 117, Sinnt. 1, ber Sitel fei in bem Sltunbe bon 
&u8 als eine Slrt ©pi|name gemeint, etwa Wie „^rogefänicbel". 

123. (©. 77.) SieS ergäbt bon -DJitchael £uS felbft fd)on im erften 
Sörief auS (Eonftang, ben 4. Stooember 1414, Documenta, ©. 77: unb Johann 
„ber ©arbittal" in einem Briefe bom 10. Stobember, a. a. D. ©. 80. Gergl. 
ben Gerid)t bon SJUabenoWifj, a. a. D. ©. 246f. 

124. (©. 78.) 9Jt labenoWitj erwähnt baS ©erüdjd, fand ben Ums 
ftänben, Welche gur (Entftelmng beSfelben Gerattlaffung gegeben haben mosten, 
ftellt aber febe Gegrünbmtg beSfelben glaubhaft in Slbrebe, Documenta, 
©. 247 f. • SaS ©erüdtd Würbe anfc^einenb beftätigt burd; bie ©hronil beS 
©onftanger GürgerS Ulrich SRid^ental, Welcher in feiner ^ongilSchronit über 
ben ^luchiberfud) umfiänblid) berichtet hat, ©. 128 f. Sie befte SluSgabe, nad) 
ber Slulenborfer panbfchrift, (iat in ber „Gibliothet beS literarifd)en Vereins 
in ©tuttgart" 1882 9)tid). düd). 33xtet beforgt. 2111 ein btefer SJtann fdjwieb 
20 $ahre nad) ber Gegebenheit auS ber (Erinnerung, unb feine 2lngabe ift 
bielfad? ungenau, inSbefonbere dfronologifd) faifd; (er nennt als Sag ben 
©onntag Oculi b. !)• ben 3. Sltärg 1415, WaS ca. 4 SRonate gu fpät Wäre), 
er irrt fid) and; in Getreff beS ©harafttrS eines in ber ©ad;e mithanbelnben 
SJtanneS, beS §errn bon £aüenboä, auf gang unglaubliche SBeife. Sennocb 
haben neuerbingS 21 f d)bad), ©efch. Äönig ©igmunbS, II, ©. 32 u. 452, unb 
§ öfter, ©efd)id)tSfchreiber II, ©. 400, III, ©. 76, 190, bie (Ergählung 9tid)em 
talS in ©chutj genommen, hingegen finb feine 2tngaben eingehenb geprüft mit 
bem (Ergebnis, baf$ fie böllig grunbloS feien, bon SB. G erg er, 3°^- £uS 
unb $önig ©igmunb, ©. 119 f. Gergl. ^aladi), ©efd)id)te b. Göhmen, III, 
©. 321 f. Sinnt. ©efd)id)te beS pufitentumS unb pöfler, ©. 104 f. 
©elbft Gifdhof §ef eie, Stongiliengefd)id)te VII, ©. 70 ertlärt jene Gehaufdung 
für ein grunblofeS, bon puS’ ©egnern in Umlauf gefebteS ©erüd)t. ©benfo 
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erflärt ficf> geifert, £uS unb IpieronbmuS, 1853. ©. ISO gegen bie Sßirflich= 
feit beS $luchtberfuchS. 

125. (©. SO.) Mir folgen in bem Sericfü über bie Sreigniffe beS 28. 
•ftobember 1414 ber ausführlichen unb glaubhaften (Stählung beS ^ßeter 
Mlabcnomit;, bei ^alacfb, Documenta, ©.247—252. 

126. (©.80.) M. Serger, 3°h* £>uS unb Äönig ©igrnunb, 1871. 
©. 177—208. 

127. (©.81.) SDen lateinifcf;en Mortlaut beS v$rotefteS giebt M 1 a b e« 
noloib bei ^alacfty, Documenta, ©. 253 ff. 

128. (©. 82,) Saut ber eigenen Mitteilung Äönig SigiSntunbS in 
einem tfd)echifch abgefafjten Schreiben an bie (mfitifchen Marone in Söhnten, 
b. 5pariS 21. Märg 1416. Documenta, ©. 609 ff.; bie lateinifche Ueberfetptng 
©. 612 ff. 

129. (©.82.) £)ieS berichtet Mlabenomi£ b. ^alacfh, Documenta, 
©. 253. <puS felbft ermähnt eS in einem Sriefe an §errn bon ©hlurn, a. 
a. D. ©.88. Sifcfmf <gefele fühlt offenbar bie Ipärte jener Meigeruttg, 
menn er, Öbon^iliengefchichte YII, 1, ©. 72, fagt: „nach ^en ©efetjen jener 
3eit fei ein 21nloalt nicht geftattet morben." 

130. (©. 83.) SDiefeS ©d)riftftücf, meines fomoht bie Slnflagen mörff 
.lieh enthält, als bie Serteibigung bon ©eiten beS MagifterS, ift auS einer 
Miener ^anbfehrift, fomie auS bem Sericöt Oott Ml ab eno m iü, b. ^Saladih, 
Documenta, ©. 204—224, Oollftänbig gegeben. 

131. (©.84.) £)er betreffenbe Srief bon ©hium b. ^ßalacfh, Docu¬ 
menta, ©. 86. £>uS felbft fbricht fich in Sriefen unb in einer furjett S)enf: 
fchrift auS: De sanguine Christi sub specie vini a laicis sumendo, in Opp. 
Vol.I, f. 42 a — 44 a. ©ein ©tanbbunft liegt fd)on im £hema felbft bor: 
Utrum expediat laicis fidelibus, sumere sanguinem Christi sub specie 
vini? ©in Srief, in meinem er firf; gur ©aöhe äufjert, ift 9tr. 51, ©. 91 in 
Documenta. 

132. (©. 84.) Documenta, ©. 126 u. 128. 
133. (©.84.) ^palad't), ©efcfudjde bon Söhnten, III, 1, ©. 334 ff. 
134. (©. 85.) Sgl. feinen Srief bont 24. Märg 1415 an feine $reunbe 

in ©onftanj, Documenta, ©. 100. 
135. (©. 86.) 0>aS Schreiben ber böhmifchett Sarone giebt ^alacfty, 

mit beigefügter lateinifcher Heberfehung, Documenta, ©.534 ff.; ber Srief 
eines ungenannten ©egnerS in ©onftang, b. 2. 24>ril 1415, a. a. D. ©. 541 ff. 

136. (©. 87.) Oüefe brei Schreiben giebt ^paladty, Documenta, ©. 547 ff. 
fämtlicl;, fomohl im tfched^ifd^en Original, als in lateinifcher Ileberfehung. 

137. (©.88.) 2)iefe ©ingabe mar bon Mlabenomitj berfafd, unb 
ift in feinem Serid)t bei ^palad'h, Documenta, ©. 256 ff. richtiger mieber= 
gegeben als in bon ber £arbt, Constant. Concilium, Yol. IY, f. 188 ff. 

138. (©.88.) 3)aS Nähere über biefe Serhanblungett giebtMlab eno- 
mih in feinem Sericht b. ^alad'h, Documenta, ©. 258—270. 
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139. (@.89.) $o it b er §arb t, Conc. Const., Vol. IV, f. 99 f.; 118; 
153 ff.; 9)t anfi, Conciliorum nova et amplissima collectio, XXVII,, f. 632. 

140. (@. 89.) @S ift ungenau, ibenn 5patacf'h, (55efc£;icT;te b. Döhmen, 
III, 1, @.346, unb nach feinem Dorgang Dö bring er, Jbircfie ß^rifti, II, 4, 
2, 1858, @.436 unb Ärummet, ©efet;. b. böl)mifd)en Deformation, 1866, 
@. 508, angeben, Dattpafar (Soffa fei erft am 5. Juni nad) ©otttieben 
transportiert morden, fo bafj er <QuS’enS @tel£e bafelbft eingenommen pabe. 
2lttein auS ben bei b. b. tparbt, IV, 296, abgebrueften llrfuuben erhellt mit 
Sicherheit, bafj Jopann XXIII. fepon am 3. Juni bafelbft eingebracht mürbe. 
QieS pat §efele, Äonjiliengefcpichte, 1874, VII, 1, @. 141, anerfannt, nur 
glaubt er, £itS fei fepon nacJ> ©onftanj juriiefgefü^rt gemefen, epe ber ab* 
gefegte 5papft bort anfam; maS burd) b. b. £arbt, IV, 306 mibertegt mirb. 

141. (@. 89.) Don ber <parbt, IV, 297. 
142. (@. 90.) §ier beruht unfere ©r^äptung teils auf bent 33erict>t 

bon SJttabenomiü, bei Datacfp, Documenta, @. 275 ff., teils auf ben 
brieflichen 2teuperungen bon §uS felbft, §. 23. @. 104 ff., 106 ff., a. a. D. 

143. (@.91.) Documenta, @. 104 ff. 
144. (©. 93.) 2)en ausführlichen 23eridpt über biefeS gibeite 2Serpör, 

am 7. Juni, auS ber fyeber beS 5pe.ter 3Jttab enomih, f. b. ^ßalacfp, Do¬ 
cumenta, ©. 276—285, bef. 280 ff. 

145. (©.93.) -Utlabenomip, in 5patacfp, Documenta, ©. 299 ff. 
146. (©. 94.) 21. a. D. ©. 307 ff. 
147. (@.95.) Dad) Dttabenomiü, b. 5pataefp, Documenta, ©. 313. 

Heber bie Hrfunbe felbft unb über bie $rage ihrer ©eptpeit, bergl. mein 
Dud), Jop. b. Döiclif, II. 23anb, @. 69 ff. 

148. (@.96.) ^ataefp, Documenta, ©. 110. 
149. (©.97.) äfttab enomip, Documenta, ©.314 ff. 
150. (©.97.) ©ein ©nbe in ben flammen fieht £uS ftar bor fiep, 

loenn er ein Dillet an 9)tag. ©priftann bon 5pracpatip (gegen ©nbe Juni 
1415) mit ben Döorten fcptief$t: Scriptum in vinculis in expectatione com¬ 
bustionis, b. 5ßatacfp, Documenta, ©. 129. 2)ie im £e;rt ermähnten Der; 
hanblungett berühren bie 23riefe a. a. D. ©. 121—124. 

151. (©. 98.) Sie 23etege §u biefem 23ericpt in ben Driefen b. 5p aladp, 
Documenta, 3. 23. ©. 135 f., bergl. 102 f.; ferner ©. 136, unb 129, 136. 

152. (©. 99.) Dergl. 23riefe, Documenta, ©. 125, 134 f., 139. 
153. (@. 100.) Documenta, ©. 103, 140, 120, 131. 
154. (@. 101.) Mansi, Vol. XXVII, f. 764. 
155. (©. 102.) jfongitiengefepiepte, VII, 1, 1874, ©. 199. 
156. (©. 102.) Dergl. 5p ata cf p, Documenta, @. 319. ®ie erfte 

Quelle, auS meteper biefe 2tuSmatung geftoffen ift, befteht in einem furjem 
tfepeepifepen ^Bericht über baS ©nbe bon §uS, mobon eine tat. Ueberfepung 
Opera 1558, Vol. II, fol. 344 — 348 fiep befindet, bie betr. ©tette fol. 345a. 
2)aS Original ftammt jedenfalls auS bern 15. Jahrhundert unb ift bietteicht 
nicht tauge nach £>uS’ £obe abgefapt. Oie lleberfepung trägt fepon fepr 
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rfyetorifcfye Färbung. ®effen ungeachtet nahm ^3 a ta cft> in feiner ©efcbicbte 
bon Söhnen, III, 1, 0. 364, bie ©age als 333at;r^eit auf. SSergt. «föefele, 

$ongiliengefchid)te, YII, 1, 0. 200 u. 223. 
157. (©. 104.) Documenta, ©. 88 (Ep. 49). 
158. (©. 105.) 2)ie ©efd)ichte feines £obe§, nad) DUabenoioih, Do¬ 

cumenta, 0. 321 ff. Nidfental, ©^ronif, NuSgabe 1882, 0. 80 f. HS. 
CXXXIII f. 

159. (0. 106.) einem öffentlichen Nnfchlag gu ^3rag, tfc£>ec£;ifcf> ab; 
gefaxt, bom 30. 2Iuguft 1414, fagte £u3 laut ^aladty’S lat. Ueberfe^ung, 
Documenta, 0. 69, (bergt. 67): „Sßerbe ich in einem Irrtum ober einer 
$etmrei erfunben, fo ioeigere ich mich nicht, bie ©träfe eines $et$er3 gu 
erleiben. 

160. (©. 106.) Äongiliengefchidde, YII, 1, 0. 216 ff. 
161. (©.107.) ©in fyrattgofe, ^ean ^etit, hatte bie betreffenben 

©ä^e aufgeftellt. $ergl. b. b. §arbt, J., IY, 439 f. §ef eie, a. a. D. ©. 181. 
162. (©. 108.) Äongiliengefducbte, YII, 1, 0. 217. 
163. (0. 109.) Opera, I, f. 158b— 161b. 
164. (0. 109.) 4$aladb, Documenta, 0. 3 f., 147 f. 
165. (©. 109.) De fidei suae elucidatione, Opp. I, f. 48b. 
166. (©. 110.) De ecclesia, cap. 17, Opp. I, f. 231a. 
167. (0. 111.) Responsio ad scripta Stanislai, Opp. I, f. 265 b. 
168. (©. 111.) De ecclesia, cap. 8, Opp. I, f. 209a. 
169. (0. 112.) $ergl. ^aladty, Documenta, 0.476. 
170. (0. 112.) De fidei suae elucidatione, Opp. I, f. 48 b. 
171. (0. 112.) De ecclesia, cap. 16, Opp. I, 227 a. 
172. (©. 112.) 33ergl. über SßiclifS ©dbriftRrincigo meine Ntonograbffie: 

Johann bon SOBiclif, 1873, I, 0. 170—190. Heber baS <Dauf)tmerf, baS bi§ 
jeid noch nicht gebrueft ift: De Yeritate scripturae sacrae, a. a. £). ©. 471, 
Slnmerf. 2. — §uS felbft hat feine Uebergeugungen über bie 2fuftorität heil, 
©dfrift borgüglich in ber 3)enffd)rift niebergefegt: De sufficientia legis Christi 
ad regendam ecclesiam. S)iefe hat er erft in ©onftang abgefafjt, um, toemt 
ihm bagu ©ehör gelnährt tnerben follte, feine Uebergeugung hierüber bem Hongil 
bargulegen. £)ie flehte ©ebrift mürbe in anberem 2)rud unb in Dftabformat 
etlna einen Gradbogen füllen. £jn ber Nürnberger NuSgabe ber Opera 
Husi, 1558 fteht bie Nbhanblung Yol. I, f. 44b — 48a. 2lber bielfach hat 
er fd;oit $ah*e borher gelegentlich benfelben ©runbfab auSgeffmochen. 25afj 
er benfelben bon Sßiclif übernommen hatte, unterliegt feinem ßioeifel. ©chon 
ber SluSbrud „©otteS ©efefc", beffen er fid) für bie heil, ©dfrift in ber Negel 
bebient, ift bon Sßiclif entlehnt; aber ebenfo bie ©ebanfen felbft. SBergl. 
© d) io ab e, in ber ^riebberger SDenffchrift: „Ofeformatorifche Rheologie beS 
Soh- &u§." 1862. ©. 115 ff. fyr i e b r i ch: 2)ie Sehre be§ ^oh- §u3, StcgenS* 
bürg, 1862. 0. 62 ff. 

173. (0. 113.) Ecclesia est praedestinatorum Universitas et illa 
vocatur corpus Christi mvsticum. Opp. II, fol. 28 a. hierbei beruft er 
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fid) auSbriidlid) auf 21 uguftin, aber aud) auf baS fanonifctye Ded)t. liefen 
begriff berlnüpft er bafetbft mit ber bet ben ©d)olaftifern beliebten 2)reO 
teitung ber$ird)e: trium^ierenbe (imFimmel), ftreitenbe (auf ©rben) unb 
fd)lummernbe (im Fegefeuer). 33on ber ©inteilung ber $ird;e auf ©rben in 
©eiftlicfdeit, meltlid)e Herren unb 33olf ober arbeitettbe klaffe, felgen mir (der ab. 

174. (©. 113.) 25af$ £>uS’ Seljre bon ber $ird)e bem ©runbbegriff unb 
beut ©ebantengange nach bon SBiclif abhängig fei, mar fd)on längft nid)t 
unbekannt, mürbe namentlich in meinem SBerf: SBictif unb bie SSorgefcf)id;te 
ber Deformation, II, g. 33. ©. 238 ff., 266 ff. urfunblid) nad)gemiefen. 2BaS 
aber hier nur in §infid)t ber ©ebanfett felbft nad)gemiefen mar, baS ^at 
Sofertf) burd) 23ergleid)ung ber beiberfeitigen ©d)riften ergänzt unb über; 
geugenb ermiefett. $n feiner (Schrift: <quS unb SBiclif, 1884, (>at er, borg. 
©. 161 ff. burd) genaue parallelen gmifd)en mehreren Xraftaten bon §uS 
unb SGöiclif, inSbefonbere gmifchen £mS’ ©d)rift De ecclesia unb ber gleich* 
itamigen ©cfmift SOBiclif S nad)gemiefen, bajj £>uS feiner aus ©nglanb ftammenben 
Vorlage niddnur bem ©ebanfengang nad), fonbernoft mörttid) fid) angefd)loffen 
hat. Setjtere ift ingmifchen im 25rud erfd)ienen, bon Soferth nad^ ben 
§anbfdf)r. fritifd) bearbeitet für bie Wiclif Society, £onb. 1886, 587 ©., 8°, 
mäfjrenb ber Straftat bon §uS De ecclesia in Opp. 1558, Yol. I, f. 196 b 
bi§ 255 b gu finben ift. fDnS 23ud) bon §uS ift bem Umfang nad) ungefähr 
bie §älfte beS DriginalmerfeS bon ÜEßiclif, mäl)renb bie $af)itetgal)t beiberfeitS 
bie gleiche ift (23). DeuerbingS ^at Sofertf) in einer 2lbl;anblung: „Dtib 
teilungen beS Vereins für ©efd;id)te ber Seutfd)en in ^Böhmen", 24. 3ßhr; 
gang, 1886, ©. 381 ff., feine Unterfud)ung ergängt unb nad)gemiefen, bafc 
£uS in ber gmeiten Hälfte feines 23ud)eS „bon ber Äird&e" fid) an Ußiclif’S 
(nod) ungebrudten) Xraftat De potestate papae gehalten, unb bielfach 
2Bort für 2Bort abgefd)rieben (mt. 

175. (©. 115.) 2)aS erftere behauptet ©d()mabe, reforntatorifd)e ^e= 
ologie beS $oh- §uS, $riebberger £>entfd)rift, 1862, ©. 125 ff.; if)m folgt: 
Krümmel, ©efc£)i(f)te ber böl)mifd)en Deformation, 1866, ©. 387 ff. 2)aS 
leidere [teilt fyriebrid) auf, bie Sehre beS ^50^. §uS, 1862, ©.79; unb 
il;m tritt Ditfd)l bei, ©^riftlid^e Se^re bon ber Ded)tfertigung unb 33er? 
fol)nung 2. Duft., I, 1887, ©. 133. 

176. (©. 117.) £)iefe Duffätje finb folgenbe: 
1) Tractatus de corpore Christi, 1401 abgefafjt, mie <quS felbft 

fpäter im Werfer meinte, in ber £§at 1402; Opp. I, f. 163 a—167 a. 
2) De corpore Christi in sacramento altaris, quod non creetur 

neque incipiat esse etc. Opp. II, t. 340 a und b. 
3) De sanguine Christi sub specie vini a laicis sumendo. $u 

©onftang, bor feiner Verhaftung berfafd, 1414. Opp. I, f. 42a—44a. 
4) Tractatus de sacramento corporis et sanguinis domini (aud) 

„De coena domini“ betitelt), Frühling 1415 für ben fcfermeifter Dobert 
gefcl)rieben, Opp. I, f. 38b — 41b. — Vergl. ©cfjmabe, a. a. D. ©. 132 ff. 

177. (©. 117.) Sofertf), <puS unb Vßiclif, 1884, ©. 254 f. 

10 
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178. (©. 118.) £}de> debent, opp. I, f. 42a unten, bejiefyt fid) nur auf 
bie apoft. Verfügung an bie Jtorintfycr, nic^t auf bie jetzigen ©emeinbeit! 

179. (@. 118.) 33rief 78 u. 80 b. ipaladty, Documenta, ©. 126 u. 128. 
180. (@. 118.) Opp. I, f. 43 b: licet corpus et sanguis Christi sit 

sub utraque specie sacramentali etc. 
181. (@.119.) geifert, <qu£ unb ^ieronfymuS, 1853, @. 65. §öfler, 

dftdgifter 3oI)dnne3 £u§, 1864, @.185. ©efd^id^te hon Söhnen, 
III, 1, 197 f. DSfdr^äger, 3°§- Sßt^cüffe, 1854, ©.84. 23öfyrtng er, 
SBorreformatoren, 1858, ©. 562 ff. §efele, ^onjiliengefdjicfyte, VII, 1, 1874, 
©.34. üfteditber, Slllgem. @efd)id)te ber d)riftlid)en Religion unb Äird)e, 
3. Stuft., 1856, II, ©. 804, 2lnm. 4. © d)mdb e, $riebberger £>enffd)rift, 1862, 
@. 141 ff. 

182. (©. 119.) 23ei s$dlddt;, Documenta, ©. 153 ff. u. 164ff. 
183. (©. 119.) Documenta, ©. 169 ff. 
184. (@. 119.) Opp. I, f. 163b, J66a. 23öfyringer§ Urteil (23or* 

reformatoren, ©. 568), £>u§ laffe ^ier bie ^rage ber XrdnSfubftdntidtion im 
unbeftimmien, ift irrig; fe|t biefe Sefjre fmfitib borauS, er braucht gmar 
nid^»t ben 2lu§brud transsubstantiatio, mofd aber bdS Verbum transsub- 
stantiare, im -ißarttgifj beS $dffib. 

185. (@. 122.) s)3aladt), Documenta, Ep. 27, ©. 56. 
186. (@. 123.) ©rmiberung gegen ©tef)tyanu3 Sßalefc, Opp. I, f. 264 a, 

unb ©d)reiben non 1412 an ben $onbent be§ $artl) auf erf (öfters £)olein bei 
Olmü|, beffen Sßrior ©tepfyan eine ©treitfcfyrift miber <quS, als äßielifiten, 
l;atte erfdjeinen (affen, b. ißaladt;, Documenta, ©. 32. §ier fd;reibt IquS, 
er mürbe einen fcfyriftmibrigen Irrtum ntemalS anneljmen, non dico, si 
Wiclef, sed nec si angelus de coelo descenderet et aliter quam scriptura 
doeuit, doceret. 

187. (©. 124.) ©tynobatyrebigt, Opp. II, f. 28 a. iyofy. IguS, ^Irebigten 
über bie ©onn; unb gefttagSebangelien. 2lu3 ber bötymifdjen in bie beutfcfye 
©f>racf>e-überfe£t bon D. -ftomoint;, ©örli^ 1855, 3. 23. I. Abteilung, 
©. 19; II. Abteilung, ©. 2. 

188. (©. 125.) 30$. £uS, ^rebigten, überfe^t bon sJtomotni;, 1. 2lb; 
teilung, ©. 22. 

189. (@. 126.) Operall, 260 ff., bef. f. 262a ff. 
1.9C (©. 128.) 2lenedS ©t;lbius, Historia bohemica, 4°, eine 3tli 

cunabel, olmr,' ^ unb ^afmeSangabe be3 SDrudeS ©. 7 b, c. 36: Nemo philo- 
sophorum tarn torti animo mortem pertulisse traditur quam isti. 

191. (©. 128.) ßongiliengef$id)te, VII, 1, 1874, ©. 217. 
192. (@. 129.) SSergl. de Bonnechose, Lettres de Jean IIus, 

Paris 1846, Introduction, p. XII—XVI, b. 43 d I d cfV, @efd)id)te b. .‘pufiten* 
tumS unb 4^rof. (£. §öfler, s}$rng, 1868, 2lnfyang, ©. 165 ff. 

£>tuc£ von ©tyvfyarbt ÄavraS, ,£>afte a. ©. 
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