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Jiří Pešek, DIE STADT UND DIE INTELLEKTUELLEN.
VOM MITTELALTER BIS ZUM JAHR 1848 (S. 11–20)

Bereits einige Jahre leben wir in einem Jahrtausend, das sich – 
zumindest aus euro-amerikanischer Sicht – mit Hilfe künstlicher 
Intelligenz, komplizierter Supertechnik und vielleicht auch einer 
menschlichen Gesellscha� , in der die heranwachsenden Generatio-
nen überwiegend aus akademisch Gebildeten bestehen, zu profi lie-
ren versucht. Deshalb kamen wir auf die Idee, zu den Wurzeln der 
modernen urbanen Gesellscha�  zurückzukehren und die Rolle der 
Intellektuellen in der städtischen Gesellscha�  zu betrachten, uns mit 
ihnen auf eine Pilgerreise durch die fünf bzw. sechs mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Prager Städte sowie durch vergleichbare an-
dere europäische Großstädte vom Mittelalter fast bis an die Schwel-
le des Zeitalters von Dampf, Eisen und Zivilgesellscha�  zu begeben.

Zunächst müssen wir uns allerdings die Frage stellen: Wer war 
eigentlich im Wandel der Zeit ein „Intellektueller“ und wie entwi-
ckelten sich in seinem Fall Kompetenz, Position, Selbstbewusstsein, 
Selbststilisierung und gesellscha� liches Prestige? Welche Kriterien 
mussten die städtischen Gebildeten erfüllen, um in dieser oder je-
ner Zeit als Intellektuelle anerkannt zu werden? Sicher spielte hier 
bis zur Schwelle der Moderne das Lateinische bzw. die klassischen 
literarischen Fertigkeiten der Absolventen der niederen Lateinschu-
len, vor allem aber der Akademien, eine große, wenn nicht sogar die 
zentrale Rolle. Ein Intellektueller ist im klassischen Verständnis der 
Besitzer eines schri� lichen Zertifi kats über seine Bildung, also der 
Besitzer eines Diploms. Diese Bildung stützt sich im Wesentlichen 
auf die Beherrschung des Lateinischen. Dies scheint wenig zu sein, 
aber für Mittelalter und Frühe Neuzeit handelte es sich um eine ge-
radezu faszinierende Kompetenz. Rudolf Schlögl spricht in diesem 
Kontext vor allem von der ungeheuer wertvollen Fähigkeit der „Män-
ner der Schri� “, Informationen über Zeit und Raum hinweg zu er-
halten, welche die Kommunikation (unintendiert) unveränderter 
Inhalte ermöglichte. Zweitens geht es um die Möglichkeit, verschie-
dene Texte zu konfrontieren (z. B. die Kompilation juristischer Tex-
te), womit sich ein Raum für den eigentlichen Diskurs eröff net. Die 
Entfl echtung der Kommunikation von der Pfl icht, bei ihr persönlich 
anwesend zu sein, bietet laut Schlögl die Möglichkeit des Abstands, 
einer erhöhten Refl exion der Inhalte, Formen und Präsentation der 
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Mitteilung. Die Beherrschung dieser Fähigkeiten ist allerdings vor 
allem a priori eine Form und ein Attribut der Macht – sei sie politi-
scher, wirtscha� licher oder ideologischer Natur. Und so wurde sie 
in der Zeit auch verstanden.¹

Jacques Le Goff  macht in der Einleitung zu seinem längst klassi-
schen Buch über die Intellektuellen im Mittelalter auf das „universi-
täre Curriculum als Rekrutierungsmodus der herrschenden Eliten“ 
aufmerksam.² Was kann jedoch alles unter diesen Begriff  subsumiert 
werden bzw. wie wurde er im Wandel der Zeiten wahrgenommen 
und interpretiert?³ Die Zugehörigkeit zur akademischen Gemein-
de – sei sie noch so lange vergangen und relativ kurzfristig – wirkte 
sich gesellscha� lich immer positiv aus. Ein akademischer Titel er-
hob seinen Träger nicht nur gesellscha� lich in einen gewissen – fast 
adligen – Rang, sondern verbesserte sehr praktisch auch dessen Po-
sition auf dem Arbeits- und Heiratsmarkt. Le Goff  erinnert daran, 
dass die Motivation für Bildung nicht die ideal-abstrakte Sehnsucht 
nach Verständnis – der Welt, der Natur, der Gesellscha�  – gewesen 
ist, sondern vor allem das Bestreben, an der Macht teilzuhaben bzw. 
seinen eigenen Anteil daran mit Hilfe der Bildung zu vergrößern.⁴

¹ Rudolf Schlögl, Vergesellscha	 ung unter Anwesenden. Zur kommunikativen Form 
des Politischen in der vormodernen Stadt, in: Interaktion und Herrscha	 . Die Politik der 
frühneuzeitlichen Stadt, (Hrsg.) Ders., Konstanz 2004, S. 9-60, bzw. Tagungsbericht 
Text und Macht. Politische Kommunikation und Schri	 lichkeit in der vormodernen Stadt 
(12.–18. Jahrhundert). 22. 11. 2007 – 24. 11. 2007, Konstanz. In: H-Soz-u-Kult 
[zuletzt besucht am 28. Februar 2008], <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.
de/tagungsberichte/id=1885>.

² Jacques Le Goff, Die Intellektuellen im Mittelalter, Stuttgart 1986, S. 174. Es sei 
nur daran erinnert, dass dieses Werk erstmals bereits 1957, d. h. vor mehr als ei-
nem halben Jahrhundert erschienen ist.

³ Jiří Pešek, Pražské městské elity středověku a raného novověku. Úvodní zamyšlení [Die 
Prager städtischen Eliten in Mittelalter und Früher Neuzeit. Einleitende Über-
legungen], Documenta Pragensia (weiter DP) 22, 2004, S. 7–22, wo auch die 
zentrale Literatur zusammengefasst ist.

⁴ „Diese berufl iche, gesellscha� liche und institutionelle Entwicklung läu�  auf ein 
Ziel hinaus: die Macht. Die mittelalterlichen Intellektuellen weichen nicht ab 
vom Schema Gramscis, das zwar wirklich sehr allgemein, aber dennoch opera-
tionell ist. In einer ideologisch von der Kirche streng überwachten Gesellscha� , 
die politisch mehr und mehr von einer Doppelbürokratie aus Laien und Kirchen-
leuten kontrolliert wird (…), sind die Intellektuellen des Mittelalters vor allem 
,organische‘ Intellektuelle, treue Diener der Kirche und des Staates. Die Uni-
versitäten werden mehr und mehr zu Brutstätten für ,hohe Funktionäre‘.“ J. Le 
Goff, Die Intellektuellen im Mittelalter, S. 175.
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Wie unterschieden sich also städtische „Intellektuelle“ von den 
städtischen „Eliten“? Sicherlich darf man diese beiden Gruppen nicht 
antagonistisch sehen, sondern man muss damit rechnen, dass sie zu-
mindest im Mittelalter, also in einer Zeit absoluter Exklusivität der 
(lateinischen) Schreib- und Lesefähigkeit bzw. ihrer vollen Funktio-
nalität, in großem Maß miteinander verfl ochten waren. Es handel-
te sich eher um eine parallele Existenz der „in der Stadt“ lebenden 
intellektuellen Elite und der mächtigen „Elite der Stadt“, die aller-
dings seit der vollständigen Etablierung der Städte als vollwertiger 
Rechts- und Verwaltungsorganismen – in Mitteleuropa also seit dem 
13. Jahrhundert – einfach nicht ohne die Intellektuellen auskommen 
konnte.⁵ Die Bildung stand daher an der Seite des Reichtums, wenn 
es um die Mittel eines – gegenüber der Nobilität alternativen, even-
tuell auch zusätzlichen und unterstützenden – gesellscha� lichen Auf-
stiegs und die machtpolitische Etablierung eines Individuums ging.

Anders stellte sich die Situation in der Frühen Neuzeit dar, in Böh-
men besonders seit der Bildungsexpansion der bürgerlichen Schich-
ten an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Die Prager Univer-
sität und das Netz der lateinischen Partikularschulen, das von der 
Universität geleitet wurde, produzierten genügend Personen mit der 
notwendigen „intellektuell-handwerklichen“ Qualifi kation.⁶ Auch 
danach garantierte die formalisierte Bildung eindeutig ein Plus im 
Wettbewerb um Ämter und Funktionen im Rahmen der Gemein-
de, um kirchliche Präbenden, politische Positionen und vorteilha� e 
Eheschließungen.⁷ Die relativ schnelle Verbreiterung der Basis dieser 

⁵ Vgl. Marie Bláhová, Pražská inteligence v pozdním středověku [Die Prager Intel-
ligenz im Spätmittelalter], DP 22, 2004, S. 51–66, J. Le Goff, Die Intellektuellen 
im Mittelalter, S. 67, defi niert den Intellektuellen jener Zeit als eine Art Handwer-
ker, der sich von den anderen nur durch seine spezifi sche „ars“, d.h. „Technik“ 
unterscheidet und nicht etwa durch eine anerkannte höhere Stellung.

⁶ Vgl. František Šmahel, L’Université de Prague de 1433 à 1622: recrutement géogra-
phique, carriéres et mobilité sociale des étudiants gradués, in: Les universités européen-
nes du XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations étudiantes I., (édd.) Do-
minique Julia – Jacques Revel – Roger Chartier, Paris 1986, S. 65–88.

⁷ Vgl. zu diesem Problem Jiří Pešek, Pražská univerzita, městské latinské školy 
a měšťanské elity předbělohorských Čech 1570–1620 [Die Prager Universität, die städ-
tischen Lateinschulen und die bürgerlichen Eliten in Böhmen vor der Schlacht 
am Weißen Berg 1570–1620], Český časopis historický (weiter ČČH) 89, 1991, 
S. 336–356; Jiří Pešek – Michal Svatoš, Sociální důsledky akademické peregrinace 
v českých zemích druhé poloviny 16. století [Soziale Folgen der akademischen Pere-
grinatio in den böhmischen Ländern der zweiten Häl� e des 16. Jahrhunderts], 
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gebildeten Gruppe brachte allerdings auch eine ähnlich schnelle Ver-
ringerung ihres Abstands zur städtischen Mehrheitsgesellscha�  mit 
sich.⁸ Und in einigen Städten des Reichs formierte sich gegen die 
Intellektuellen sogar eine entschiedene Gegenoff ensive derjenigen 
städtischen Schichten, deren Anspruch auf die Macht sich von Fami-
lie und Reichtum herleitete.⁹ Langsam wurde auch die Schicht des 
„intellektuellen Proletariats“ stärker. Die Intellektuellen zählten da-
her nicht mehr automatisch zur „Elite“, und zwar weder nach  ihrem 
gesellscha� lichen Status, noch nach ihren persönlichen Beziehun-
gen zur Ratsrepräsentation oder anderen machtpolitisch dominan-
ten Gruppen in der Stadt.¹⁰

Zu den Intellektuellen gehörte traditionell das Schulpersonal: 
nicht nur die Universitäts- und Schulgelehrten oder die Erzieher in 
den Palästen des Adels, sondern auch die Privatgelehrten, die von ei-
nem reichen Mäzen unterstützt wurden, der sich an Wissenscha�  oder 
Kunst erfreute. Die Bindung zwischen intellektueller, darüber hinaus 
im akademischen Umfeld beglaubigter und bestätigter Kompetenz 
und dem eindeutigen Bemühen um den sozialen Aufstieg bzw. den 
Anteil an der Macht wurde so allmählich lockerer. Wir sollten aller-
dings damit rechnen, dass wenigstens ein Teil der Intellektuellen sich 

in: Pocta Josefu Petráňovi, (edd.) Zdeněk Beneš – Eduard Maur – Jaroslav Pá-
nek, Praha 1991, S. 231–243, sowie die Rezension von Jiří Pešek, Školní vzdělání 
a jeho sociální role ve Frankách 16. a 17. století [Schulbildung und deren soziale Rol-
le in Franken im 16. und 17. Jahrhundert], ČČH 88, 1990, S. 577–581.

⁸ Für den weiteren Kontext vgl. Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirtscha	 sgeschich-
te akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, (Hrsg.) Rainer Ch. Schwinges, 
Berlin 1996.

⁹ Vgl. Helena Peřinová, Postavení „šlechty ducha“ ve Svaté říši římské v zrcadle 
novověkých oděvních řádů [Die Stellung des „Geistesadels“ im Heiligen Römischen 
Reich im Spiegel neuzeitlicher Kleiderordnungen], ČČH 105, 2007, S. 561–584,
bzw. die Quellenstudie derselben Autorin Doctores contra patricii. Postavení 
graduantů v Norimberku a Frankfurtu v 16.–18. století [Doctores contra patricii. Die 
Stellung der Graduierten in Nürnberg und Frankfurt im 16.–18. Jahrhundert] 
in diesem Band.

¹⁰ Bisher wissen wir nur wenig über die soziale Zusammensetzung und die post-
universitären Karrieren der Prager Studenten bzw. Universitätsabsolventen in 
der Zeit nach der Schlacht am Weißen Berg. Arbeiten zu anderen Regionen deu-
ten allerdings wesentliche Veränderungen bzw. eine dramatische Diff erenzierung 
dieses sozioprofessionellen Milieus im 17. und 18. Jahrhundert an. Vgl. Rainer 
A. Müller, Aristokratisierung des Studiums? Bemerkungen zur Adelsfrequenz an süd-
deutschen Universitäten im 17. Jahrhundert, Geschichte und Gegenwart 10, 1984, 
S. 41–46.
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bereits seit den Anfängen des „freien“ akademischen Schulwesens, 
also in West- und teilweise auch in Mitteleuropa mindestens seit dem 
12. Jahrhundert, in einem solchen Maß von der Fähigkeit zur Parti-
zipation an den freien Prozessen des Geistes bezaubern ließ, dass er 
immer wieder an die Schwelle zur Häresie oder zumindest in Konfl ikt 
mit der Macht geriet. Die aus dem sich dramatisch beschleunigenden 
Austausch und Transfer von Informationen schöpfende Neuzeit, die 
von der Etablierung des gesellscha� lichen Prestiges der höfi schen 
und zum Teil auch städtischen gelehrten Gesellscha� en und Kreise 
als eines allgemein anerkannten begleitenden und legitimierenden 
Elements der elitären bzw. aristokratischen Exklusivität und Macht 
profi tierte, schuf dann für diese „nicht-pragmatische“ Form intellek-
tueller Aktivitäten neue Plattformen und Möglichkeiten. Erinnern 
wir uns im Prager Kontext nur an Kaiser Rudolf II. und machen 
wir uns bewusst, dass jene Freude an der Gelehrtheit oder Wissen-
scha�  sowohl als Interesse an den Ergebnissen geistiger Arbeit als 
auch als interessanter Prozess verstanden werden konnte, dessen Be-
trachtung oder Sekundierung intellektuell angenehm sein konnte.¹¹

Welche Position hatten diese privilegierten, aber zugleich vielfach 
auch aus dem gängigen gesellscha� lichen Kontext der staatlichen 
oder kirchlichen Macht verdrängten, außergewöhnlichen Individu-
en im Leben und den hierarchischen Strukturen der Stadt Prag oder 
anderer ähnlich bedeutender Städte inne? Einige von ihnen waren 
nicht nur bei Hofe, sondern auch bei den „unten“ in der Stadt wohn-
ha� en Gelehrten angesehen.¹² Dies gilt beispielsweise für Johannes 
Kepler, der im rudolfi nischen Prag allem Anschein nach glückli-
che schöpferische Jahre verlebte.¹³ Andere wurden zu international 

¹¹ Zdeněk Horský, Die Wissenscha	  am Hofe Rudolfs II. in Prag, in: Prag um 1600. 
Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren 1988, S. 69–74, Paula Findlen, Ka-
binety, sběratelství a přírodní fi lozofi e [Kabinette, Sammlerwesen und Naturphilo-
sophie], in: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a du-
chovní centrum střední Evropy, (edd.) Eliška Fučíková und kol., Praha – Londýn 
– Milán 1997, S. 209–219.

¹² Robert J. W. Evans, Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 
1576–1612 [Rudolf II. und seine Welt. Denken und Kultur in Mitteleuropa 
1576–1612], Praha 1997, S. 146–196 (die Oxforder erste Ausgabe des Werks 
stammt aus dem Jahr 1973).

¹³ Vgl. die ältere, aber bis heute wertvolle Arbeit von Zdeněk Horský, Kepler v Praze
[Kepler in Prag], Praha 1980, hier S. 149–226. Mit Prager Realien und Wahrneh-
mungen gesättigt ist auch Keplers Text Poznámky k astronomickému Snu, napsané 
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anerkannten Attraktionen, zu denen mit dem Baedeker unter dem 
Arm adlige Touristen aus ganz Europa reisten: Ein solcher Fall war 
Rodrigo Arriaga, Professor an der Prager Jesuitenuniversität.¹⁴ Über 
die Beziehung anderer und vor allem später lebender bedeutender 
Prager Intellektueller zum Leben und „Herzschlag“ der Stadt wissen 
wir eigentlich nur sehr wenig, auch wenn wir ahnen, dass sie nicht 
vollkommen zurückgezogen lebten. Wie spiegelten sich zum Beispiel 
im Prager Leben die Aktivitäten Josef Dobrovskýs seit den neunziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts wider?¹⁵ Strahlten sie über den Kreis des 
Nostitz’schen Salons hinaus? Etwas weiß man über Bernard Bolzano 
und seinen Einfl uss auf die Prager universitäre Studentenscha�  bzw. 
die bürgerliche Intelligenz¹⁶, die Ende des zweiten Jahrzehnts des 
19. Jahrhunderts jede Woche (bis zum behördlichen Verbot und zur 
Kassierung des öff entlichen Wirkungsrechts, das Bolzano zu Weih-
nachten 1819 traf) zu seinen Predigten in der Universitätskirche St. 
Salvator pilgerte. Was wissen wir aber über den jungen Palacký, seit 
den zwanziger Jahren ein Löwe der adligen Salons?¹⁷ An der Prager 
städtischen Politik und Verwaltung war ihm doch auch später sehr 
gelegen, nachdem diese aus den Händen der Staatsbeamten in die 
Vollmacht gewählter Organe übergegangen war.

postupně v letech 1620 až 1630 [Bemerkungen zum astronomischen Traum, ge-
schrieben nach und nach in den Jahren 1620 bis 1630], in: Johannes Kepler, 
Sen neboli Měsíční astronomie, (edd.) Alena Hadravová – Petr Hadrava, Praha 
2004, S. 9 nn. Das interessante Nachwort der Autoren konzentriert sich leider 
fast ausschließlich auf die astronomischen Aspekte dieses Werks.

¹⁴ Vgl. Stanislav Sousedík, Rodrigo Arriaga, současník J. A. Komenského [Rodrigo 
Arriaga, ein Zeitgenosse des Comenius], Studia Comeniana et Historica 13, 1983, 
S. 20–62; Robert J. W. Evans, Vznik habsburské monarchie 1550–1700 [Die Entste-
hung der Habsburgermonarchie 1550–1700], Praha 2003, S. 367.

¹⁵ Milan Machovec, Josef Dobrovský, Praha 1964, bzw. zweite Aufl age Praha 2004, 
lässt diese Aspekte unberücksichtigt.

¹⁶ Jaromír Loužil, Bernard Bolzano, Praha 1978, verfolgt erneut verständlicherwei-
se vor allem Bolzanos – philosophisches und mathematisches – Werk und nicht 
dessen Einbindung in das Leben der Prager Intelligenz seiner Zeit.

¹⁷ Jiří Kořalka, František Palacký (1798–1876). Životopis [Franz Palacký (1798–1876). 
Eine Biographie], Praha 1998, berichtet zwar gestützt auf Palackýs „Alltagstage-
buch“ und seine Korrespondenz über verschiedene Episoden, lässt aber dessen 
„Leben mit der Stadt“ in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhun-
derts vollkommen unerwähnt, obwohl er sich näher mit Palackýs Schri�  Stručné 
dějiny Prahy [Kurze Geschichte Prags] von 1836 und ihrem Blick nicht nur auf 
die historischen Kapitel, sondern auch auf die Gegenwart der Hauptstadt Böh-
mens befasst. Vgl. S. 159–161.
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Zu den Intellektuellen – häufi g mit einem breiten, das eng ver-
standene Fach überschreitenden Spektrum von Interessen, Aktivi-
täten und gesellscha� lichen Bindungen – gehörten natürlich auch 
die Stadtphysici bzw. Ärzte und auch die Juristen in Staatsdiensten 
verschiedener Art, in der städtischen Selbstverwaltung oder der Ma-
gistratsverwaltung sowie die Advokaten und Notare. Zur städtischen 
intellektuellen Elite zählte zudem die technische Intelligenz, deren 
formale Hochschulqualifi kation als „Professionelle“ und allgemein 
anerkannte Fachleute allerdings erst gegen Ende des Untersuchungs-
zeitraums standardisiert zu werden begann. Im 19. Jahrhundert er-
weiterte sich das Typenspektrum der Angehörigen der „intellektu-
ellen Klasse“ wesentlich. In Böhmen stieß ebenso wie in anderen 
mitteleuropäischen Ländern das deutsche Prinzip des „Bildungs-
bürgertums“ mit dem slawischen, weitaus breiteren und im nationa-
len Kontext politisierten Verständnis der „Intelligenz“ zusammen.¹⁸

Ein eigenes und wichtiges Kapitel bildet bei den Überlegungen 
zur städtischen Intelligenz der Klerus – sowohl der Welt- wie der 
Ordensklerus. Er bewohnte, belebte und bediente das dichte Netz 
der Prager Pfarren, Kapitel, Kirchen, Klöster, Spitäler und natürlich 
kirchlichen Schulen verschiedenen Rangs. Sie alle waren – zumin-
dest zu gewissen Zeiten – lebendige Zentren des kulturellen Lebens. 
Der Prager Erzbischof war Kanzler der Universität, aber dies ist nur 
die Spitze des Eisbergs, denn bis tief ins 19. Jahrhundert war die Kir-
che das ideale Milieu, um zahlreiche intellektuelle Fächer und breit 
gestreute Aktivitäten zu betreiben. Wann und unter welchen Bedin-
gungen gelangte diese Praxis in Prag an ihr Ende? War dies bereits 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts geschehen?

Wenn wir vom christlichen intellektuellen Leben sprechen, soll-
ten wir auch die Prager Judenstadt nicht vergessen, das Schlüssel-
zentrum hebräischer Kultur in Böhmen und wiederholt auch in 
ganz Mitteleuropa.¹⁹ Es handelte sich um ein mitteleuropäisch re-
spektiertes Schulzentrum, ein formal und durch seine Repräsen-
tanten bedeutendes religiöses Zentrum und bis zum Ende unseres 

¹⁸ Vgl. Jiří Pešek, Německá diskuse let 1985–1992 o tématu: Bürgertum – Bildungsbürger-
tum konce 18. až počátku 20. století [Die deutsche Diskussion der Jahre 1985–1992 
zum � ema „Bürgertum – Bildungsbürgertum vom Ende des 18. bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts“], ČČH 92, 1994, S. 104–121.

¹⁹ Vgl. Arno Pařík, Pražské ghetto [Das Prager Ghetto], in: Na křižovatce kultur. His-
torie československých židů, (ed.) Natalia Bergerová, Praha 1990, S. 53–103.
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Untersuchungszeitraums natürlich auch um ein sehr leistungsfähiges 
und in ganz Europa berühmtes Zentrum des hebräischen und jiddi-
schen Buchdrucks, welches das geistige Leben der jüdischen Kom-
munitäten besonders in den umfangreichen Räumen Mittel- und Ost-
mitteleuropas beeinfl usste.²⁰

Und wie beteiligten sich die Künstler verschiedener Disziplinen 
am intellektuellen Leben der Prager Städte? Es geht uns nicht nur 
um die HoÔ ünstler oder die Künstler in aristokratischen Diensten, 
sondern auch um die bürgerlichen „Kunsthandwerker“ und um ihr 
damals nicht etwa eigenes Schaff en, sondern eher um die Rolle bei 
der Formierung des städtischen intellektuellen Diskurses, des gesell-
scha� lich notwenigen Bildungssnobismus und überhaupt um die 
Konstitution der intellektuellen Atmosphäre der Stadt. Diese Charak-
terzüge wandelten sich allerdings im Laufe der Zeit: Der Lebensstil 
der Prager städtischen Intellektuellen zur Zeit Karls IV., Rudolfs II. 
oder Ferdinands des Gütigen unterschied sich selbstverständlich – 
und zwar nicht nur in der „Kostümierung“, sondern auch in abwei-
chenden Ansprüchen, Selbstprojektionen, gesellscha� lichem Ge-
wicht usw. Lassen sich also überhaupt stabile Elemente, Stereotypen, 
gesellscha� lich bindende Traditionen feststellen, die in Prag und an-
deren (Groß-)Städten durch alle Epochen hindurch wirkten? Waren 
diese Bedingungen in den Prager Städten ähnlich wie in anderen 
Großstädten umliegender Länder? Oder bildeten sich hier typolo-
gisch unterschiedliche Modelle einer gesellscha� lichen Etablierung 
von Intellektuellen, Gelehrten, Humanisten und ihrer Beziehung zu 
den Macht- und Besitzeliten der einzelnen Städte heraus? Und wo-
rauf mussten die Intellektuellen in den Städten verzichten, um im 
Wandel der historischen Epochen ihre – in gewisser Weise privile-
gierte oder zumindest gesellscha� lich anerkannte – Stellung zu si-
chern und zu erhalten? Und war dies der Mühe wert?

Zu den dauerha� en, im Laufe der Zeit allerdings unterschiedlich 
geprägten und artikulierten historischen Phänomenen gehörte die 
immer neue Formierung der Kommunität der Prager oder allgemei-
ner formuliert der großstädtischen Gebildeten, einer Kommunität, 

²⁰ Bedřich Nosek, Katalog mit der Auswahl hebräischer Drucke Prager Provenienz.
I. Drucke der Gersoniden im 16. und 17. Jahrhundert, Judaica Bohemiae 10/1, 1974, 
S. 123–41; Ders., Katalog ausgewählter hebräischer Drucke Prager Provenienz. II. Die 
Buchdruckerei der Familie Bak. Die Buchdruckerei des Abraham ben Schimon Heida, 
genant Lemberger, Judaica Bohemiae 11/1, 1975, S. 29–53.
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die im Namen der breiteren Gesellscha�  zu sprechen vorgab, einer 
Kommunität mit der Sehnsucht sowie dem Anspruch, die eigene 
Stadt, die eigene Gemeinscha�  und sich selbst zu repräsentieren. 
Aber was waren die Formen der intellektualistischen (und intellek-
tuellen) Repräsentation in der Stadt und welche „Bühnen“ gab es, 
auf denen die Intelligenz vor den Augen des Herrschers, des städ-
tischen oder sich in der Stadt aufhaltenden Adels, der bürgerlichen 
und städtischen Eliten, aber sehr häufi g auch vor der Masse der ein-
fachen Mitbürger au� rat? Waren diese Methoden formalisiert und 
besaßen eine gewisse Dauerha� igkeit?

Wie formierte oder wandelte sich die soziale Einordnung der Intel-
lektuellen in der Struktur und dem zeitgenössischen Blick der Gesell-
scha�  in der jeweiligen Zeit? Die Intellektuellen – obwohl manchmal 
hungrig und (zumindest was die Innenseite ihrer würdigen Mängel 
angelangte) zerrissen, wünschten sich doch immer, zu den besseren 
Schichten der Stadt zu gehören: konnten sie doch (unter anderem) 
über sie schreiben, dichten, reden, komponieren oder die Kulissen 
für königliche Huldigungen und Feste entwerfen. Die „wirklichen“ 
diplomierten oder sogar mit Lorbeer aus kaiserlicher Hand gekrön-
ten Intellektuellen waren Bestandteil der übernationalen „Gelehrten-
republik“. Galt dies in Böhmen ebenso wie im nahen Ausland? Und 
breiteten sich diese intellektualistischen und intellektuellen Moden 
in Wellen von West nach Ost aus, wie die Historiographie behauptet, 
oder herrschte in Prag und in den benachbarten Großstädten eine 
andere und spezifi sche mitteleuropäische Tradition der intellektua-
listischen und intellektuellen Kommunikation?

* * *
Sicherlich könnten noch weitere Fragen formuliert werden. Die 

bisherige Literatur genügt aber nicht, um eine verantwortungsbe-
wusste Antwort zu geben. Die Konferenz, die vom 10.–12. Oktober 
2006 im Palais Clam-Gallas unter der Federführung des Archivs der 
Hauptstadt Prag und seines langjährigen Partners, des Instituts für 
internationale Studien an der Fakultät für Sozialwissenscha� en der 
Karlsuniversität stattfand, versuchte zumindest, die aktuellen Ergeb-
nisse der Forschung zur Position der Intellektuellen und der Städ-
te, städtischen Kommunen, städtischen Eliten und Gemeinden in 
Prag, den böhmischen Ländern sowie in Städten auf dem Gebiet des 
heutigen Polens, der Slowakei und Ungarns sowie – zumindest in 
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Einzelfallstudien – in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu 
erfassen und zu resümieren. Bei der Konferenz erklangen fast fünf-
zig Beiträge, die auf interessante Weise die Lage in Mitteleuropa vom 
Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts untersuchten.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand natürlich Prag, dessen 
Situation mit Hilfe komparatistischer Beiträge verdeutlicht werden 
sollte, die sich vor allem auf Großstädte oder großstädtische Agglo-
merationen von vergleichbarem Typ konzentrierten. Dieser Anspruch 
konnte sicherlich nicht verabsolutiert werden: Die Veranstalter bzw. 
die Herausgeber des Tagungsbandes gehen davon aus, dass auch 
spezifi sche Beiträge, die Städten anderer statutarischer Kategorien 
und Größenordnungen gewidmet sind, etwas zum Verständnis von 
Stellung, Funktion, Rolle und Möglichkeiten der Intellektuellen in 
der Stadt während des Untersuchungszeitraums beitragen können. 
Ausrichtung, Schlussfolgerungen und Interpretationsmöglichkeiten 
der einzelnen Beiträge waren zudem in großem Maß von der Quel-
lenbasis abhängig, auf die sich ihre Autoren stützen konnten.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen so bei den Studien mit 
Prager � ematik nicht nur die mittelalterlichen Intellektuellen all-
gemein (Michal Svatoš), sondern vor allem in der Ausübung ihrer 
professionellen Funktionen: als Schreiber (Beiträge von Zdeněk 
Uhlíř und Hana Pátková), Richter (Blanka Zilynská, die in dieser 
Funktion die Professoren der Prager Universität vorstellte), Verwal-
tungsbeamte (Jiří Stočes verfolgte die berufl ichen LauÏ ahnen der 
Prager Universitätsabsolventen), aber auch als Angehörige des Ka-
pitels (Dominik Budský). Eine Vergleichsebene für Prag lieferten 
die Referate der polnischen Forscherinnen und Forscher zu heute 
polnischen Städten, die in Mittelalter und Früher Neuzeit aber eher 
Deutschordens-, preußische, schlesische oder auch Hansestädte wa-
ren. Sie wurden thematisiert von Janusz Tandecki (große Deutschor-
densstädte des Mittelalters), Renata Skowrońska-Kamińska (preußi-
sche Großstädte des 15. Jahrhunderts), Ewa Wólkiewicz (Breslau im 
15. und 16. Jahrhundert) und Anna Ziemlewska (Riga an der Wende 
vom 16. zum 17. Jahrhundert). Allgemeiner äußerte sich der Beitrag 
der Brünner Wissenscha� lerinnen Ludmila Sulitková und Hana Jor-
dánková zur Problematik der sozialen Mobilität der städtischen In-
telligenz in der Frühen Neuzeit.

Ein weiterer Referatsblock beschä� igte sich mit spezielleren � e-
men: Gerhard Jaritz zeigte die Rolle der Bücher und des mit ihnen 
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verbundenen Prestiges in der Stadt am Beispiel der österreichischen 
Städte auf. Christine Christ-von Wedel und Hans Ulrich Bächtold 
untersuchten am Beispiel von Erasmus von Rotterdam und Hein-
rich Bullinger die Beziehung der Schweizer Städte zu den internati-
onal anerkannten Intellektuellen. Eva Frimmová, Klára Komorová 
und Michal Bada konzentrierten sich auf die oberungarischen Intel-
lektuellen der Frühen Neuzeit. Viliam Čičaj charakterisierte für die 
oberungarischen Städte der Frühen Neuzeit das Profi l des gebilde-
ten bürgerlichen Politikers. Die Stadt musste ihre Gebildeten aber 
nicht zwangsläufi g schätzen bzw. die städtischen Eliten konnten sich 
durch akademisch gebildete Personen sogar bedroht fühlen. Andrzej 
Klonder beschä� igte sich mit Elend und Reichtum von Lehrern und 
Physici in den polnischen Städten des 16.–18. Jahrhunderts. Claudia 
Resch richtete ihre Aufmerksamkeit auf die Gesellscha� skritik der 
Gebildeten in Österreich während der Frühen Neuzeit, und Helena 
Peřinová verfolgte das Bemühen der Nürnberger Eliten, den Intel-
lektuellen den Zugang zu hohen Ämtern in der Stadtverwaltung zu 
verwehren.

Die intellektuellen Angebote in Prag waren im 16. und 17. Jahrhun-
dert wahrha�  reich. Der Beitrag von Olga Fejtová beschä� igte sich 
mit der bürgerlichen Bevölkerung, indem er die Genderebene der Bil-
dungsfrage in den Blick nahm. Die Beiträge von Petr Štěpánek und 
Jaroslava Kašparová befassten sich mit dem „spanischen Element“ in 
Prag. Josef Šebesta verfolgte die bedeutende Literatenbruderscha�  
bei St. Heinrich um 1590, und Pavel Kůrka stellte sich die Frage, wie 
es mit dem intellektuellen Niveau der normalen Beamten in rudol-
fi nischer Zeit aussah. Der wertvolle Beitrag von Lubomír Slavíček 
verglich die bürgerlichen Bildersammlungen in Prag, Brünn und 
Mährisch Trübau im 18. Jahrhundert. Josef Hrdlička untersuchte die 
intellektuellen Voraussetzungen für die Karrieren der frühneuzeit-
lichen lokalen Beamten. Mit der Rolle der Gebildeten in den herr-
schenden Strukturen des frühneuzeitlichen Danzig machte die Studie 
von Włodzimierz Zientara vertraut, und eine ähnliche Absicht hatte 
auch der Beitrag von Jan-Andrea Bernhard, der das Bildungsniveau 
der bürgerlichen Eliten in Debreczin im 18. Jahrhundert untersuchte.

Einige Beiträge zur Frühen Neuzeit betrafen erneut das Wir-
ken und die Stellung von Professoren an akademischen Gymna-
sien und Universitäten bzw. ihren Wechsel ins städtische Milieu: 
Zdzisław Noga untersuchte unter diesem Aspekt Krakau im 15.–18. 
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Jahrhundert, Jean-Louis Georget beschä� igte sich mit der Rolle der 
Universität Tübingen für die Formierung der württembergischen 
Identität, und Marek Podlasiak widmete sich dem Anteil der � orner 
Professoren am städtischen � eaterleben im 17. und 18. Jahrhundert. 
Für die Zeit nach der Schlacht am Weißen Berg stoßen wir allerdings 
in diesem Kontext nicht mehr auf Studien zur Prager Problematik. 
Prag wurde nur noch im Beitrag von Stanislav Balík thematisiert, 
der die Prager Advokatur der Jahre 1638–1781 untersuchte. Mit den 
Ärzten des 16. Jahrhunderts beschä� igte sich David Tomíček, und 
die Anfänge der Konstituierung einer Schicht der technischen Intel-
ligenz im 17. Jahrhundert wurden von Miroslav Kamenický für die 
mittlere Slowakei und Boguslaw Dybaś für Danzig verfolgt.

Zumindest in einigen Sonden wurde die erste Häl� e des 19. Jahr-
hunderts berührt: Ludmila Hlaváčková fragte nach dem Niveau der 
Prager Wundärzte, Milada Sekyrková konzentrierte sich auf die Be-
schwerden der Prager Öff entlichkeit über die Universitätsstudenten 
und Undine Wagner verfolgte die Bedeutung der Intellektuellen 
für den breiten Kontext des Prager Musiklebens jener Jahre. Marie 
Macková lenkte die Aufmerksamkeit wiederum auf das Land in der 
ersten Häl� e des 19. Jahrhunderts, indem sie sich mit dem Charakter 
der Patrimonialbeamten in den Landstädten befasste.

Die Handvoll kleiner, ausgesprochen spezieller Beiträge, die dieser 
Sammelband weiter enthält, soll hier unkommentiert bleiben; eher 
wollen wir darauf hinweisen, dass der Schwerpunkt nicht nur der sys-
tematischen Erforschung, sondern auch der durchdachten Interpre-
tation der Geschichte der Intelligenz als gesellscha� licher Gruppe 
und bedeutendem Phänomen der Stadtgeschichte bisher eindeutig 
im Mittelalter und in den Jahren bis ungefähr zur Mitte des 17. Jahr-
hunderts liegt. Die Prager und böhmischen Intellektuellen der Zeit 
nach der Schlacht am Weißen Berg und des 18. Jahrhunderts stehen 
bisher leider weiter im Schatten der „Finsternis“. Aber auch in Län-
dern, in denen das 17. und 18. Jahrhundert nicht über Jahrzehnte 
durch ideologische Klischees einer konsequenten Erforschung ent-
zogen waren (in Polen, Ungarn, Österreich oder den innerdeutschen 
Territorien des Reichs), hinkt die Untersuchung der „barocken“ 
und postbarocken akademischen Intelligenz, ihrer Funktionen, 
Rollen und gesellscha� lichen Schicksale hinter der Forschung zum 
Zeitraum vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges sowie natürlich 
zur zweiten Häl� e des 19. und zum 20. Jahrhundert hinterher. Als 
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bedeutende Bremse funktioniert hier sicherlich die paläographische 
und sprachliche Schwierigkeit des Quellenmaterials, aber ich vermu-
te – und dies gilt besonders für die Prag und Böhmen betreff ende 
Forschung –, dass sich hier die bis heute unklaren Interpretationsan-
sätze gegenüber dieser Zeit widerspiegeln. Die Stagnation auf dem 
Feld der Forschung zu den Intellektuellen kontrastiert nämlich mar-
kant mit der enormen Weiterentwicklung der Forschung zur Aristo-
kratie des 17. und 18. Jahrhunderts. Diese Situation kann jedoch nur 
durch geduldige und methodisch modern fundierte, quellengestütz-
te Untersuchungen geändert werden, die interessante Fragen stellen 
und einfallsreich Antworten darauf konstruieren.
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Jiří Pešek, THE CITY AND INTELLECTUALS.
FROM THE MIDDLE AGES TO 1848 (pp. 11–20)

We have spent the past fi ve years living in a millennium which – at 
least from a Euro-American perspective – has attempted to defi ne 
itself as being the millennium of artifi cial intelligence, sophisticated 
super-technology and perhaps even as being defi ned by a human 
society whose younger generations are overwhelmingly university-
educated. For these reasons, we have decided that it would be 
interesting to seek out the roots of modern urban society and to 
look at the role of intellectuals in urban society, to embark on 
a pilgrimage to the fi ve (respectively six) medieval or Early Modern 
Prague towns and other comparable European metropolises from 
the  Middle Ages up to the dawn of the age of steam, steel, and civil
society.

First, however, we must ask ourselves: Who over the changing 
course of history has been this “intellectual”, and how have his 
knowledge, status, identity, self-stylisation and social prestige 
changed over time? What criteria did educated urbanites have to 
fulfi l in order to be considered intellectuals in one era or another? 
Until at least the dawn of the modern era, an important, if not 
key, factor was a knowledge of Latin, or classical literature, and 
a degree from one of the lower Latin schools, in particular an 
academic school. In the classical sense, an intellectual is one who 
holds a written certifi cate of his education, a diploma. � is education 
is essentially founded on a basic knowledge of Latin. � is may seem 
to be little, but for the Middle Ages and the Early Modern period, 
it was a downright fascinating level of knowledge. In this context, 
Rudolf Schlögl speaks primarily of the immensely valuable ability of 
“men of letters” to preserve information through time and space, an 
ability which enabled the communication of content which was not 
unintentionally altered. It also off ered the possibility of comparing 
various texts (for instance, compilations of legal texts), thus opening 
up room for discourse. According to Schlögl, separating the act of 
communication from the need to be physically present off ered the 
possibility of taking a step back, of increased refl ection regarding the 
content, form and presentation of the message. Of course, mastery 
of these skills is primarily a priori a form and attribute of power –
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political, commercial or ideological. And it was understood as such 
at the time.¹

In the introduction to his, by now, classic book on intellectuals in 
the Middle Ages, Jacques Le Goff  points out that “a university degree 
[is] a prerequisite for entry into the ranks of the ruling elite”.² But 
what all can be included under this term, or how has it been perceived 
and interpreted over time?³ Membership in the academic community, 
both of the past and relatively short-term, always raised one’s social 
ranking. An academic title not only raised its bearer to an almost 
aristocratic standing, but also – something quite practical – improved 
his position on both the employment and marriage markets. Le Goff  
points out that individuals were motivated to become educated not 
by an abstract desire for understanding the world, nature or society, 
but primarily in order to partake in power or to increase their share 
of power through education.⁴

So how did urban “intellectuals” differ from urban “elites”? 
Above all, we must not place these two groups in opposition, but 
must understand that, at least in the Middle Ages – i.e., during the 
time of absolute exclusivity of (Latin) literacy or fully functional 
literacy – there was a certain level of overlap between the two groups. 
We can rather speak of the parallel existence of an intellectual elite 
living “in the town” and a power-based “town elite” – which a� er the 

¹ Rudolf Schlögl, Vergesellscha	 ung unter Anwesenden. Zur kommunikativen Form 
des Politischen in der vormodernen Stadt, in: Interaktion und Herrscha	 . Die Poli-
tik der frühneuzeitlichen Stadt, (Hrsg.) idem, Konstanz 2004, p. 9-60, resp. Ta-
gungsbericht Text und Macht. Politische Kommunikation und Schri	 lichkeit in der vor-
modernen Stadt (12.–18. Jahrhundert). 22. 11. 2007 – 24. 11. 2007, Konstanz. In: 
H-Soz-u-Kult, [cit. 28 February 2008], <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.
de/tagungsberichte/id=1885>.

² Jacques Le Goff, Intelektuálové ve středověku, Prague 1999, p. 9. We should only 
point out that this work was fi rst published in 1957, i.e. more than a half-century ago.

³ Jiří Pešek, Pražské městské elity  středověku a raného novověku. Úvodní zamyšlení, Do-
cumenta Pragensia (DP) 22, 2004, p. 7–22, gives a summary of key literature.

⁴ “� e focal point of one’s entire professional, social and institutional develop-
ment is one single goal: power. Not even medieval intellectuals diverge from 
Gramsci’s schema, which – though highly general – is broadly applicable. In 
a society which, ideologically, is eff ectively ruled by the church and, politically, 
is increasingly gripped between two bureaucracies – secular and church – (…), 
medieval intellectuals represent above all an ‘organic’ factor which loyally serves 
both church and state. Universities are increasingly incubators of ‘high-ranking 
bureaucrats’.” J. Le Goff, Intelektuálové ve středověku, p. 9 et. seq.
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full establishment of cities as fully-fl edged legal and administrative 
entities (in Central Europe a� er the 13th century), however, could 
not function without intellectuals.⁵ Education thus existed alongside 
wealth as an alternative or supplementary tool or aid, other than 
nobility, for gaining social status and power.

A somewhat different situation existed in the early modern 
period, locally in particular since the expansion of education 
among the burgher classes at the turn of the 16th century. Prague’s 
university and its network of Latin preparatory schools produced 
a suffi  cient number of individuals with the required “intellectual 
cra� smanship”.⁶ Even a� erwards, however, formal education con-
tinued to guarantee a clear advantage when competing for offi  ces, 
functions within the community, church benefi ces, political position 
and gainful marriage.⁷ � e relatively rapid increase in the number of 
educated individuals, however, was accompanied by an equally rapid 
decline in their degree of removal from the majority of urban society.⁸ 
In fact, some cities within the empire saw the formation of a decisive 
anti-intellectual counter-off ensive by those urban classes whose claim 
to power had been based on family and wealth.⁹ Also slowly gaining 

⁵ See also Marie Bláhová, Pražská inteligence v pozdním středověku, DP 22, 2004, 
p. 51–66, J. Le Goff, Intelektuálové ve středověku, p. 62 defi nes an intellectual of 
a particular time as a kind of cra� sman who is diff erentiated from other cra� s-
men only by the modifi er “ars”, i.e. a “technician”, but not of any recognised 
higher standing.

⁶ See also František Šmahel, L’Université de Prague de 1433 à 1622: recrutement géo-
graphique, carriéres et mobilité sociale des étudiants gradués, in: Les universités euro-
péennes du XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations étudiantes I., (édd.) 
Dominique Julia – Jacques Revel – Roger Chartier, Paris 1986, p. 65–88.

⁷ On this issue see also Jiří Pešek, Pražská univerzita, městské latinské školy a měšťan-
ské elity předbělohorských Čech 1570–1620, Český časopis historický (ČČH) 89, 1991, 
p. 336–356; Jiří Pešek – Michal Svatoš, Sociální důsledky akademické peregrinace 
v českých zemích druhé poloviny 16. století, in: Pocta Josefu Petráňovi, (édd.) Zdeněk 
Beneš – Eduard Maur – Jaroslav Pánek, Prague 1991, p. 231–243, and review 
by Jiří Pešek, Školní vzdělání a jeho sociální role ve Frankách 16. a 17. století, ČČH 
88, 1990, p. 577–581.

⁸ For a broader context, see also Gelehrte im Reich. Zur sozial- und Wirtscha	 sgeschich-
te akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, (Hrsg.) Rainer Ch. Schwinges, 
Berlin 1996.

⁹ See also Helena Peřinová, Postavení „šlechty ducha“ ve Svaté říši římské v zrcadle no-
vověkých oděvních řádů, ČČH 105, 2007, p. 561–584, as well as the source material 
study by the same author, Doktoři versus patriciát. Postavení graduantů v Norimber-
ku a Frankfurtu v 16.–18. století, in this anthology.
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in strength was the “intellectual proletariat”. Intellectuals thus were 
no longer automatically an “elite” – not even in their social status, 
nor in their personal connections to town hall or other dominant 
power structures in town.¹⁰

Intellectuals traditionally included people from schools: not 
just university scholars or other educators, not just teachers at the 
palaces of the nobility, but also private scholars with rich patrons 
who found pleasure in science or the arts. We thus see a gradual 
weakening of the link between intellectual knowledge – moreover, 
tried and tested in an academic environment – and clear endeavours 
at social advancement or at gaining a share of power. But we must 
take into consideration that, from as early as the early days of “au-
tonomous” academic education (i.e., in Western Europe and in parts 
of Central Europe starting at least in the 12th century), at least some 
intellectuals were so enchanted by the ability to participate in free 
intellectual exercise that they repeatedly found themselves bordering 
on heresy or at least coming into confl ict with the powers that be. 
� e modern era – drawing on the dramatic increase in the speed in 
which information is exchanged and imparted, and profi ting from the 
establishment of the social prestige of royal and partially even urban 
scholarly societies and circles generally recognized as imparting or 
legitimising elite or aristocratic exclusivity and power – off ered new 
platforms and possibilities for this “non-pragmatic” form of intel-
lectual activity. In Prague, we need merely recall Emperor Rudolf II 
and remember that the pleasure derived from learning or science 
could be understood both as an interest in the results of intellectual 
work or as an interesting process the observation, or taking part in, 
of which off ers intellectual enjoyment.¹¹

¹⁰ We still know little about the social makeup of Prague students or post-White 
Mountain university graduates and their post-university careers. Foreign stud-
ies however indicate fundamental transformations or a dramatic diff erentiation 
in this socio-professional group in the 17th and 18th centuries. See also Rainer 
A. Müller, Aristokratisierung des Studiums? Bemerkungen zur Adelsfrequenz an süd-
deutschen Universitäten im 17. Jahrhundert, Geschichte und Gegenwart 10, 1984, 
p. 41–46.

¹¹ Zdeněk Horský, Die Wissenscha	  am Hofe Rudolfs II. in Prag, in: Prag um 1600. 
Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren 1988, p. 69–74, Paula Findlen, Ka-
binety, sběratelství a přírodní fi lozofi e, in: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenč-
ní město  jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, (edd.) Eliška Fučíková 
et al, Prague – London – Milan 1997, p. 209–219.
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But what position did these privileged individuals – and frequently 
also those exceptional individuals excluded from regular society by 
state or church power – have in the life and hierarchical structures 
of Prague or similarly important towns? Some enjoyed the respect 
not only of the court, but also of educated individuals in the 
town “below”¹² – for example, Johannes Kepler, who spent many 
felicitous and productive years in Rudolfi ne Prague.¹³ Others, such 
as professor Rodrigo de Arriaga of the Jesuit university, became 
internationally famous attractions visited by distinguished tourists 
from all over Europe, travel guide in hand.¹⁴ We know very little 
about the relationship of other, in particular later, important Prague 
intellectuals to the town’s life and “pulse”, although we can assume 
that they did not live entirely in obscurity. For instance, what traces 
did the activities of Josef Dobrovský leave on Prague life a� er the 
1790s?¹⁵ Did they extend beyond the glow of the Nostitz salon? 
We know a little more about Bernard Bolzano and his infl uence on 
Prague’s university students or the bourgeois intelligentsia,¹⁶ which 
in the late 1820s came once a week to his sermons at the university’s 
Church of the Saviour (until he was offi  cially banned from public life 
on Christmas 1819). But what do we know about the young Palacký, 
the lion of aristocratic salons since the 1820s?¹⁷ A� er all, Palacký 

¹² Robert J. W. Evans, Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576–
1612, Prague 1997, p. 146–196 (the original Oxford edition was published in 1973).

¹³ See also the older but still valuable work by Zdeňek Horský, Kepler v Praze, 
Prague 1980, here p. 149–226. Kepler himself wrote richly of Prague life, and his 
observations can be found in his Poznámky k astronomickému Snu, napsané postupně 
v letech 1620 až 1630, in: Johannes Kepler, Sen neboli Měsíční astronomie, (edd.) 
Alena Hadravová – Petr Hadrava, Prague 2004, p. 9 et. seq. Unfortunately, 
the editors’ interesting postface is almost entirely focused only on the text’s as-
tronomical aspects. 

¹⁴ See also Stanislav Sousedík, Rodrigo Arriaga, současník J. A. Komenského, Studia 
Comeniana et Historica 13, 1983, p. 20–62; Robert J. W. Evans, Vznik habsburské 
monarchie 1550–1700, Prague 2003, p. 367.

¹⁵ Milan Machovec, Josef Dobrovský, Prague 1964 (rather, the second edition Pra-
gue 2004), does not look at these aspects.

¹⁶ Jaromír Loužil, Bernard Bolzano, Prague 1978, again understandably looks pri-
marily at Bolzano’s intellectual – philosophical and mathematical – work and 
not at his involvement in the life of Prague’s intelligentsia of his time.

¹⁷ Jiří Kořalka, František Palacký (1798–1876). Životopis, Prague 1998, does use Palac-
ký’s diary (his “little daily book”) and correspondence to relate various episodes, 
but he completely fails to discuss his “life with the town” in the 1830s and ‘40s,
although he does take a closer look at Palacký’s Stručné dějiny Prahy (1836) and 
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was extremely interested in Prague politics and administration, even 
a� er the town’s administration passed from state offi  cials to elected 
bodies.

Another group of intellectuals – one frequently with a broad, 
narrowly perceived multidisciplinary range of interests, activities and 
social ties – were the town’s physicians (i.e. doctors), as were jurists 
engaged in various forms of state service such as town administration, 
town hall or as lawyers or notaries. � e urban intellectual elite also 
included the “technical” intelligentsia, although the formal educa-
tion of these “professionals” and generally acknowledged experts 
was only beginning to be standardized at the very end of the period 
under review. � e 19th century saw a fundamental expansion in the 
range of professions included in the “intellectual class”. In Bohemia, 
as in other Central European countries, the German concept of 
“Bildungsbürgertum” encountered the more broadly understood 
(and, in the nationalist context of the time, politicised) Slavic concept 
of “intelligentsia”.¹⁸

� e clergy – both lay clergy and monks – represent a separate and 
important chapter in any consideration of the urban intelligentsia. 
� ey inhabited, gave life to and operated a dense network of Prague 
parishes, canonries, churches, monasteries, hospitals and of course 
various levels of religious schools. At least during certain periods, 
all this formed a vibrant centre of cultural life. � e archbishop of 
Prague was also the chancellor of the university, but this was only the 
proverbial tip of the iceberg as deep into the 19th century, the church 
represented an ideal environment for nurturing an entire range of 
intellectual fi elds and activities. When and under what conditions 
did this practice come to an end in Prague? By the mid-19th century?

In terms of Christian intellectual life, we should not forget 
Prague’s Jewish Town, a key centre of Hebrew culture for Bohemia 
and, again and again, for all of Central Europe.¹⁹ The Jewish 
Town was respected throughout Central Europe as a centre of 
education, as an important centre of religious teaching and religious 

its view not only of history but also of the contemporary Bohemian capital. See 
also p. 159–161.

¹⁸ See also Jiří Pešek, Německá diskuse let 1985–1992 o tématu: Bürgertum – Bil-
dungsbürgertum konce 18. až počátku 20. století, ČČH 92, 1994, p. 104–121.

¹⁹ See also Arno Pařík, Pražské ghetto, in: Na křižovatce kultur. Historie českosloven-
ských židů, (ed.) Natalia Bergerová, Prague 1990, p. 53–103.
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representatives, and – until the end of our period under review – as 
a highly productive centre of Hebrew and Yiddish book printing 
renowned throughout Europe, one which infl uenced the spiritual life 
of Jewish communities, especially those in the expansive territories 
of Central and East-Central Europe.²⁰

And how did artists from the various fi elds of art participate in the 
intellectual life of the Prague towns? We are interested here not only 
in court painters or artists employed by the aristocracy, but also in 
bourgeois “artistic cra� smen”, and not their work so much as their 
role in shaping urban intellectual discourse, adding the necessary 
level of educational snobbism and generally establishing the town’s 
intellectual atmosphere. Of course, these characteristics changed over 
time: � e lifestyle of Prague’s urban intellectuals during the time of 
Charles IV naturally diff ered from the time of Rudolf II or Ferdinand 
Dobrotivý, and not only in their choice of period “costume”, but also 
in their diff erent demands, self-image, social importance etc. Can we 
thus identify any constant elements, stereotypes or social traditions 
which transcend time in Prague and in other (large) towns? Were 
the conditions the same in Prague’s towns as in other large towns 
in the surrounding countries? Or did Prague see the development 
of distinct models by which intellectuals, scholars and humanists 
established themselves within society and related to the individual 
towns’ monetary and ruling elite? And what did urban intellectuals 
have to give up in order to ensure or preserve their distinctively 
privileged, or at least socially respected, standing throughout time? 
And was there actually anything worth fi ghting for?

A permanent historical phenomenon, though one constituted and 
articulated diff erently at diff erent times, is the constant re-creation of 
the community of educated Prague citizens (or citizens of large towns 
in general) – a community which imagined that it spoke for society at 
large, a community which desired and claimed to represent its town, 
its society, and itself. But how were intellectuals (and intellectualism) 
represented within the city, and on what “stages” did the intelligent-
sia appear before the eyes of the ruler, or the urban or city-dwelling 

²⁰ Bedřich Nosek, Katalog mit der Auswahl hebräischer Drucke Prager Provenienz.
I. Drucke der Gersoniden im 16. und 17. Jahrhundert, Judaica Bohemiae 10/1, 1974, 
p. 123–41; Nosek, Katalog ausgewählter hebräischer Drucke Prager Provenienz. II. Die 
Buchdruckerei der Familie Bak. Die Buchdruckerei des Abraham ben Schimon  Heida, 
genant Lemberger, Judaica Bohemiae 11/1, 1975, p. 29–53.
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nobility, before the eyes of the local burghers or urban elites, as well 
as before the mass of common citizens? Did these appearances have 
a formalised and relatively stable form?

In this regard, how did the social classifi cation of intellectuals 
take shape or change shape within contemporary social structures 
or viewpoints? Although frequently hungry and shabby (at least as 
far as their academic gowns were concerned), intellectuals always 
wished to belong to the town’s better classes: a� er all, they knew 
(among other things) how to write about it, create poetry, give 
speeches, compose music; they knew how to properly stage regal 
feasts and celebrations. A� er all, these “true” holders of a diploma 
(let alone those intellectuals honoured with a laurel wreath directly 
from the emperor’s hands) belonged to the trans-national “gelehrte 
Republik”, i.e., the “learned state” of wise men. Did this apply 
the same here as in nearby countries? And did these intellectuals’ 
(and intellectual) fashions spread in waves from west to east, as has 
claimed by historiography, or were Prague and nearby metropolises 
home to a diff erent and specifi cally Central European tradition of 
intellectuals’ and intellectual communication?

* * *
We could certainly go on posing more questions. But existing 

literature does not allow us to provide a sufficient answer. The 
conference organised on 10–12 October 2006 in the Clam-Gallas 
Palace by the Archives of the City of Prague and its long-term partner, 
Charles University’s Institute for International Studies, nevertheless 
attempted to pinpoint and summarise the latest fi ndings of research 
into the standing of intellectuals and towns, urban communities, 
urban elites and municipalities in Prague, the Bohemian lands, and 
towns located in today’s Poland, Slovakia, Hungary and – at least 
in individual case studies – Austria, Germany and Switzerland. � e 
conference brought together nearly fi � y papers off ering an interest-
ing view of Central Europe from the Middle Ages to the middle of 
the 19th century.

At the centre of attention was Prague, whose situation was to be 
further illuminated by comparative presentations focused primarily 
on comparable large towns or urban agglomerations. Of course, 
we could not make this an absolute requirement: the organisers, or 
rather the publishers of the conference anthology, believe that even 
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specifi c presentations dedicated to towns of diff erent status or size 
can contribute to our understanding of the status, function, role and 
opportunities of intellectuals in the urban environment in the period 
under review. What is more, the focus, conclusions and interpreta-
tions off ered by the individual papers are to a large extent determined 
by the source material which their authors could draw from.

Studies related to Prague thus focused not only on medieval 
intellectuals in general (Michal Svatoš), but primarily on their profes-
sional functions: as clerks (Zdeněk Uhlíř and Hana Pátková), judges 
(Blanka Zilynská, who presented the professors of Prague’s univer-
sity in this function), administrative bureaucrats (Jiří Stočes’s study 
of the professional employment of Prague university graduates), as 
well as members of the clergy (Dominik Budský). A comparison to 
Prague was off ered by the presentations of Polish researchers about 
towns which today lie in Poland but which in the Middle Ages and 
Early Modern period were Crusader, Prussian, Silesian or Hanseatic 
towns: Janusz Tandecki (large Crusader towns of the Middle Ages), 
Renata Skowrońska-Kamińska (Prussian towns of the 15th century), 
Ewa Wólkiewicz (Wroclaw in the 15th and 16th centuries) and Anna 
Ziemlewska (Riga at the turn of the 17th century). For their part, 
Brno-based researchers Ludmila Sulitková and Hana Jordánková 
took a more general look at the issue of social mobility among the 
urban intelligentsia of the Early Modern period.

Other presentations focused on special topics: Gerhard Jaritz 
described the role of books and their prestige within urban society 
by looking at the example of Austrian towns. Using the examples of 
Erasmus of Rotterdam and Heinrich Bullinger, Christine Christ-von 
Wedel and Hans Ulrich Bächtold explored the relationship between 
Swiss towns and internationally recognized intellectuals. Eva Frim-
mová, Klára Komorová and Michal Bada looked at Upper Hungar-
ian intellectuals of the Early Modern period. Viliam Čičaj attempted 
to create a profi le of the educated urban politician in Upper Hungary 
during the Early Modern period. And urban society was in no way 
obligated to value its educated members – in fact, it was likely that 
urban elites felt that academically educated individuals represented 
dangerous competition. Andrzej Klonder looked at the hardship and 
wealth of teachers and medical students in Polish towns during the 
16th to 18th centuries. Claudia Resch focused her attention on social 
criticisms aimed at educated individuals in Early Modern Austria, 
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and Helena Peřinová traced attempts by Nuremberg’s elites to pre-
vent educated individuals from gaining access to leading functions 
in the town’s administration.

Prague off ered a truly rich intellectual life in the 16th and 17th 
centuries. Olga Fejtová looked at the question of gender in the educa-
tion of the urban population. Petr Štěpánek and Jaroslava Kašparová 
focused on Prague’s “Spanish environment”, Josef Šebesta traced 
the important literate brotherhood of St. Henry around the year 
1590, Pavel Kůrka looked at the intellectual level of common offi  cials 
during the Rudolfi ne era. Lubomír Slavíček’s valuable contribution 
compared burghers’ collections of paintings in 18th-century Prague, 
Brno and Moravská Třebová. Josef Hrdlička studied the intellectual 
requirements for a career as a local offi  cial in the Early Modern 
period. Włodzimierz Zientara looked at the role of the educated 
in the ruling structures of Early Modern Gdansk, and Jan-Andrea 
Bernhard off ered a similar goal in his study of the educational level 
of urban elites in 18th-century Debrecen.

Several papers on the Early Modern period were focused on the 
activities and status of professors at academic gymnasia and universi-
ties, or their entry into the urban environment: Zdzisław Noga looked 
at 15th- to 18th-century Krakow from this point of view, Jean-Louis 
Georget looked at the role played by Tübingen’s university in shap-
ing Württemberg’s identity, and Marek Podlasiak focused on the 
involvement of Toruń’s professors in the town’s theatre life in the 
17th and 18th centuries. When it comes to the post-White Mountain 
era, however, studies of Prague no longer cover this subject. � e 
only author to look at Prague during this period was Stanislav 
Balík, who studied Prague’s legal profession in the years 1638–1781. 
David Tomíček looked at doctors in the 16th century, and Miroslav 
Kamenický and Boguslaw Dybaś focused on the beginnings of the 
technical intelligentsia in the 17th century in, respectively, central 
Slovakia and Gdansk.

At least several studies managed to touch on the fi rst half of the 
19th century. Ludmila Hlaváčková studied Prague’s healers, Milada 
Sekyrková focused on complaints by the Prague public against 
university students in the first half of the century, and Undine 
Wagner traced the importance of intellectuals for the broader context 
of Prague’s musical life of the time. For her part, Marie Macková
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turned her attention to the 19th-century countryside, focusing on the 
character of patrimonial offi  cialdom in rural towns.

We will leave aside here several minor, expressly specialised con-
tributions contained in the anthology in order to remind the reader 
that the Middle Ages and the period up to approximately the middle 
of the 17th century clearly continue to be the central focus of not only 
systematic research into, but also any consistent interpretation of, 
the history of the intelligentsia as a social group and an important 
phenomenon in urban history. Unfortunately, for now Prague and 
Czech intellectuals during the post-White Mountain era and the 18th 
century remain in the “shadows”. Even in countries where ideological 
prejudices did not result in the 17th and 18th centuries being passed 
over by systematic research (in Poland, Hungary, Austria and the 
inner German areas of the empire), the study of the “baroque” and 
post-baroque academic intelligentsia, its functions, roles and social 
fortunes continues to lag behind research into the period before the 
� irty Years’ War and into the intelligentsia of the second half of the 
19th century and the 20th century. One important factor impeding 
research in this area is the palaeographic and linguistic diffi  culty of 
the source material, although I believe – and this applies in particular 
to Prague and Bohemian studies – that this is a refl ection of inter-
pretational attitudes towards this era which have still to be clarifi ed. 
� e stagnation which exists in the study of this era’s intelligentsia 
contrasts sharply with the immense boom in today’s research into the 
17th- and 18th-century aristocracy. � is situation can only be changed 
by a patient and methodologically modern study of the source mate-
rial which will pose interesting questions and imaginatively present 
the answers.
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Dominik Budský, Intellektuelle im Prager Metropolitan kapitel 
von der zweiten Hälª e des 14. Jahrhunderts bis zu den Anfängen 
des Hussitentums (S. 21–62)

Die Studie hat sich das Ziel gesetzt, einen knappen Überblick über 
die Problematik der Intellektuellen und des intellektuellen Milieus 
im Prager Klerus bzw. im Umfeld des Prager Metropolitankapitels zu 
liefern und diese dann in die breiteren Zusammenhänge der örtlichen 
Kirche, des Herrscherhofs sowie der Prager Städte einzuordnen. Auf 
der Grundlage bestimmter Kriterien wurden 26 Persönlichkeiten 
ausgewählt, die in den beigefügten Schaubildern näher untersucht 
werden. Berücksichtigung fanden dabei besonders die soziale Her-
kun� , die Bildung sowie deren Wechselwirkung. Als Kriterien für 
die Auswahl der einzelnen Persönlichkeiten galten dabei vor allem: 
ein universitäres Studium und eine Funktion in der Verwaltung der 
Universität, ein eigenes literarisches (wissenscha� liches) Werk sowie 
Handschri� en (und deren größere Anzahl, d.h. Bibliotheken) in per-
sönlichem Besitz. Am Schluss der Studie werden mögliche Verfl ech-
tungen der Intellektuellen mit (nicht nur) städtischen Eliten aufge-
zeigt und Biogramme der einzelnen Kanoniker beigefügt.

(Zusammenfassung des Autors)

Hana Pátková, Private bürgerliche Schreiber in Prag im 14. Jahr-
hundert (S. 63–68)

Dieser kurze Beitrag möchte auf einen bestimmten Kreis von 
Schreibenden in der spätmittelalterlichen Stadt Prag aufmerksam 
machen: auf Personen, die als Schreiber in den Diensten einzelner 
Bürger tätig waren. Konkret handelt es sich um acht in den Jahren 
1350-1404 belegte Schreiber.

Eindeutig ist der Zusammenhang zwischen der Beschä� igung ei-
nes privaten Schreibers und einer Funktion in der städtischen Ver-
waltung – in mehr als der Häl� e der Fälle waren die Arbeitgeber 
wiederholt und für längere Zeit Mitglieder des Stadtrats der Prager 
Altstadt. Bei fünf Schreibern ist belegt, dass sie in der Prager Alt-
stadt das Bürgerrecht empfi ngen. Ihre Bürgen waren zumeist ihre 
Arbeitgeber, vereinzelt auch andere Altstädter Ratsherren. Der Be-
sitz eines Hauses, der bei der Häl� e der Schreiber nachgewiesen ist, 
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deutet erneut auf eine markante Bindung an den Arbeitgeber hin. 
Alle Häuser befanden sich – obwohl es sich bis auf eine Ausnahme 
um Schreiber Altstädter Bürger handelte – in der Prager Neustadt. 
Zu Immobilienbesitzern wurden die Schreiber wohl erst nach länge-
rer Karriere und vielfach erst, nachdem ihre Dienste durch den Tod 
des Arbeitgebers ein Ende gefunden hatten. Ein in der Prager Neu-
stadt tätiger Schreiber ist nur ein einziges Mal nachgewiesen, und 
seine Stellung ist relativ unklar: Man kann nicht ausschließen, dass 
es sich nicht um den Schreiber des Bürgers Mikšík handelte, sondern 
um einen nach dem Hausbesitzer gebildeten Spitznamen.

Die Schreiber gehörten off ensichtlich nicht zu den reicheren und 
einfl ussreicheren Personen. Sie traten nicht als Bürgen für Anwärter 
auf das Bürgerrecht auf – im Unterschied zu einigen Mitgliedern der 
städtischen Kanzlei. Falls sie in den Diensten einfl ussreicher Bürger 
standen, kann man sich vorstellen, dass sie in die Details der politi-
schen Tätigkeit ihres Herrn eingeweiht waren; auf jeden Fall war es 
wohl ihre Hauptaufgabe, ihrem Arbeitgeber bei der Bewältigung der 
mit der Funktion im Stadtrat verbundenen Amtsagenda zu helfen. 
In einem Fall lässt sich eine Verwandtscha�  zwischen dem Ratsherrn 
und seinem Schreiber in Erwägung ziehen, aber es könnte sich auch 
nur um die Herkun�  aus demselben Ort handeln. Inwieweit diese 
Schreiber auch an dem mit den wirtscha� lichen Aktivitäten der Ar-
beitgeber verbundenen Schri� gut beteiligt waren, kann nur schwer 
abgeschätzt werden. Nur bei einem Schreiber fi ndet sich eine Be-
ziehung zur Prager Universität, die allerdings verwandtscha� licher 
und nicht studentischer Natur ist. Es konnte kein Zusammenhang 
zwischen den Schreibern und den öff entlichen Notaren gefunden 
werden; das Fragmentarische der prosopographischen Angaben er-
schwert zusammen mit der gängigen Verwendung von Vornamen wie 
Johannes, Nikolaus, Jakob und Michael eine Identifi zierung.

Die Lese- und Schreibfähigkeit war in den mittelalterlichen Städ-
ten keine notwendige Voraussetzung für ein Amt oder für gesell-
scha� lichen und wirtscha� lichen Erfolg. Ein genauerer Blick auf 
diese Fähigkeiten bei den einzelnen Bewohnern ist jedoch wegen 
fehlender Quellen nicht möglich. Ebenso wie man sich einen profes-
sionellen Schreiber vorstellen kann, der dort funktioniert, wo sein 
analphabetischer Arbeitgeber mit Schri� gut zu arbeiten hatte, lässt 
sich ein Schreiber in Erwägung ziehen, der seinem gebildeten Arbeit-
geber bei der Erledigung der schri� lichen Agenda behilfl ich war. In 
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einer relativ großen und bedeutenden Stadt, wie es die Prager Alt-
stadt in vorhussitischer Zeit war, hatte die schri� liche Amtsführung 
und die Verwendung von Schri� gut aber wohl bereits ein Niveau 
erreicht, auf dem der „Service“ des Stadtschreibers nicht mehr aus-
reichte, der den städtischen Ratsherren nach Bedarf zur Verfügung 
gestellt wurde.

Ob diese privaten Schreiber ihre Bildung bzw. ihre Lese- und 
Schreibfähigkeit auch in anderen Bereichen nutzten, können die 
Quellen für keinen dieser Schreiber beantworten; daher lässt sich 
auch – im Sinne der Ausrichtung der Konferenz – nicht sagen, ob 
und wer von ihnen nicht nur Beamter, sondern gegebenenfalls auch 
Intellektueller im umfassenden Sinne des Wortes war.

(Zusammenfassung der Autorin)

Zdeněk Uhlíř, Prokop der Schreiber: Beamter oder
Intellektueller? (S. 69–78)

Prokop der Schreiber, eine typologische Persönlichkeit der Hussi-
tenzeit, wird auf der Basis seiner reichen Tätigkeit vorgestellt. Als Hö-
hepunkt seiner berufl ichen LauÏ ahn ist das Amt des Protonotars der 
Prager Neustadt anzusehen; seine literarischen Ambitionen richteten 
sich auf drei Bereiche: juristische und historische Texte sowie eine 
theologische Schri� . Eine detaillierte Übersicht und Bewertung von 
Prokops einerseits mit seiner Beamtenpraxis und seinem Wirken als 
außerordentlicher Universitätslehrer verbundenen und andererseits 
diese Sphäre berufl icher Aktivitäten übersteigenden literarischen 
Aktivitäten schaff en erst die Voraussetzung für die Suche nach einer 
Antwort auf die Frage, ob es sich in seinem Fall um einen Beamten 
oder um einen Intellektuellen handelte.

Der Autor problematisiert die eigene Verwendung der Kategorie 
„Intellektueller“ für Mittelalter und Frühe Neuzeit. Zugleich lehnt 
er es ab, das modische Schema einer Einteilung der Intellektuellen 
in „klein“ und „groß“ zu verwenden, da dieses Konstrukt nicht mit 
einer realen Grundlage verbunden ist. Die eventuelle Verwendung 
des Begriff s „Intellektueller“ bezieht er auf die Kategorie der Ange-
hörigen einer bestimmten Gruppe von in gewisser Weise öff entlich 
au� retenden Personen, die sich durch ihre Bildung profi lieren, ohne 
dass es sich notwendigerweise um eine professionelle Bildung im 
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üblichen Sinne handeln musste. Ein solcher Intellektueller ist ein-
deutig ein Gegenstand der Geschichte, denn es handelt sich um eine 
auf bestimmte Weise charakterisierte und wichtige soziale Katego-
rie. In diesem Sinn verstanden, taucht der Intellektuelle allerdings 
in Europa erst im 18. Jahrhundert auf.

Prokop der Schreiber war ein Beamter, aber er war kein Intellek-
tueller. Zugleich war er ein Universitätslehrer. In beiden Funktionen 
war er zugleich auch ein Experte, der Gutachten zu gewichtigen Fäl-
len und Zeitfragen erstellte. Zudem wirkte er als selbständiger Publi-
zist, der sich zu bedeutenden gesamtgesellscha� lichen Fragen äußer-
te. Und zusätzlich war er ein unabhängiger Privatmann. Der Beitrag 
charakterisiert ihn als „homo novus“ nicht nur im individuellen, son-
dern auch im sozialen Sinn.

Roman Stelmach, Die kulturellen Eliten der schlesischen mit-
telalterlichen Klöster im Licht der Archivmaterialien (S. 79–100)

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg brachte eine Belebung der 
Diskussion über die Rolle der Klöster als Zentren der europäischen 
Kultur und der Formierung kultureller Eliten. Unter diesem Blick-
winkel spielten die Kanzleien der einzelnen Klöster, aber auch ihre 
Archive und Bibliotheken eine bedeutende Rolle. Die mit der Arbeit 
in der Kanzlei verbundenen Personen waren in der Klosterkommu-
nität Vertreter der kulturellen Elite. Ihre Tätigkeit bestand nicht nur 
in der Ausfertigung von Schri� gut, sondern sie fungierten zugleich 
auch als Staatsbeamte.

Die Studie vergleicht auf der Basis einer diplomatisch-paläo-
graphischen Analyse von Dokumenten ausgewählter Männer- und 
Frauenklöster, deren Schri� gut sich heute im Staatsarchiv Breslau 
befi ndet, die Qualität und Komplexität der Tätigkeit in den Klos-
terkanzleien, die auf ein ungleiches Niveau der kulturellen Eliten 
innerhalb der schlesischen Klosterkommunitäten bis zum Ende des 
15. Jahrhunderts verweisen. Die Ausfertigung von Schri� gut und die 
Beamtentätigkeit forderten nämlich gute Schreibkenntnisse, aber 
auch einen Überblick über Recht und Literatur. Vergleicht man die 
Qualität der Schri� produktion in den einzelnen Klöstern, so steht 
das Zisterzienserkloster in Leubus an der Spitze.
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Janusz Tandecki, Die intellektuellen Eliten in den großen Städ-
ten des Deutschordensstaates in Preußen während des Mittelal-
ters (S. 101–124)

Mit der Entstehung des Deutschordensstaates auf dem Gebiet 
Preußens kam es auch zur allmählichen Entfaltung geistigen Lebens 
in der erwähnten Region. Zu deren natürlichem Zentrum wurden die 
Verwaltung des Ordens selbst sowie die neu formierten Kanzleien, in 
denen auch Personen mit Universitätsbildung tätig waren. Ein erheb-
licher Teil der Kanzleimitarbeiter und anderer, universitär gebilde-
ter Personen, die in die Dienste des Ordens traten, stammte aus den 
preußischen Städten. Diese Persönlichkeiten wurden zugleich auch 
für verschiedene diplomatische Dienste verwendet.

Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Diözesen in den 
vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts bildeten sich auch neue intel-
lektuelle Zentren heraus. Zu den stärksten Brennpunkten der Intel-
ligenz in den Diözesen gehörten die Kathedralkapitel, um die sich 
die zeitgenössische Klerikerelite scharte.

Zentren geistigen Lebens, wenn auch weniger deutlich, waren 
auch die städtischen Pfarreien. Pfarrer mit belegbarer Universitäts-
bildung tauchten hier erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts auf. Pries-
teraufgaben erfüllte auch die niedere Geistlichkeit, die vorrangig an 
Kathedral- und Kollegiatschulen erzogen wurde. Mittelpunkt der 
geistigen Kultur blieben allerdings die Klöster, bei denen auch Klos-
terschulen existierten, die eine wichtige Rolle bei der Bildung der 
Stadtbevölkerung spielten.

Bedeutsam für das intellektuelle Leben Preußens waren auch die 
städtischen Kanzleien, deren Anfänge mit der Formierung der Stadt-
räte in Verbindung stehen. In den Zentren des Untersuchungsgebiets 
müssen die Fundamente ihrer Existenz bereits im 13. Jahrhundert ge-
legt worden sein. Anfänglich wirkten hier nur einzelne Schreiber, die 
sich um die Rats- und Gerichtsagenda kümmerten. Nach und nach 
nahm ihre Anzahl jedoch zu. In den Anfängen rekrutierten sich die 
Schreiber aus der Gruppe von Personen mit zumindest niederen 
Weihen. Laien drangen erst allmählich in die städtischen Kanzleien 
vor. Diese Amtspersonen begleiteten die Ratsherren häufi g auf Han-
se- oder Städtetage und waren in zahlreichen Gesandtscha� en ver-
treten. Die Ratsschreiber verfügten über breite Kompetenzen, aber 
es wurden auch entsprechend hohe Ansprüche an sie gestellt – unter 
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anderem im Hinblick auf ihre Bildung. Die Anforderungen reichten 
von sprachlichen Kompetenzen über Schreib- und juristische Kennt-
nisse bis zur Buchhaltung. Die Zahl der Schreiber mit Universitäts-
bildung nahm in den Kanzleien allerdings erst seit der zweiten Häl� e 
des 14. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Entstehung neuer 
europäischer Universitäten zu. Zweifellos trug dazu auch die Ertei-
lung von Stipendien für Universitätsstudien durch einige Stadträte 
bei. Einen Beleg für die wachsenden Kenntnisse und die Kultur die-
ser Schreiber aus den preußischen Hansestädten stellt auch deren 
eigene literarische Tätigkeit dar.

Zur Gruppe der gebildeten Bürger gehörten noch die Ärzte, die 
ebenfalls über universitäre Bildung und zumeist auch über eine gute 
materielle Absicherung verfügten und einen hohen gesellscha� lichen 
Status besaßen. Auch sie formten die Gruppe der intellektuellen Eli-
ten in den Städten.

Während der Existenz des Deutschordensstaates in Preußen kam 
es nicht zur Gründung einer Universität, die ein natürliches Zent-
rum geistigen Lebens gewesen wäre. Den Wert universitärer Bildung 
nahm das preußische Bürgertum jedoch recht schnell zur Kenntnis, 
so dass es seine Sprösslinge zum Studium ins Ausland zu schicken 
begann. Bis 1466 wurden annähernd 900 Studenten identifi ziert, die 
aus sechs großen preußischen Städten stammten und an siebzehn eu-
ropäischen Universitäten studierten. Die Mehrheit kehrte nach dem 
Aufenthalt an den ausländischen Universitäten in die Heimat zurück 
und beteiligte sich hier an der Stärkung und Entfaltung der intellek-
tuellen Eliten. Zumeist waren diese Personen in kirchlichen Struk-
turen tätig, weniger häufi g in städtischen Kanzleien oder als Ärzte. 
Nur sehr wenigen universitär Gebildeten gelang nach der Rückkehr 
vom Studium der Aufstieg in die Kreise der Machtelite.

Renata Skowrońska-Kamińska, Die politischen Eliten der 
großen preußischen Städte in der ersten Hälª e des 15. Jahrhun-
derts (S. 125–148)

Die politischen Eliten formierten sich in den sieben ausgewähl-
ten preußischen Hansestädten mit der Entstehung des Ratssystems 
als Verwaltungssystem der Städte. Die Ratsherren hatten de facto 
größeren Einfl uss auf die Politik der Stadt als die übrige, mit vollen 
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Rechten ausgestattete Bevölkerung, so dass man sie bereits im Unter-
suchungszeitraum mit dem Begriff  der politischen Elite bezeichnen 
darf. Allerdings ist zu fragen, ob man alle Ratsmitglieder im Hinblick 
auf ihre Tätigkeit in diesem Verwaltungsorgan zu den erwähnten Eli-
ten zählen darf. In der ersten Häl� e des 15. Jahrhunderts bestand 
der Rat aus 18 bis 24 Personen, die in Bezug auf die Verwaltung der 
Stadt verschiedene Funktionen erfüllten. Einen „politischen“ Cha-
rakter hatte aber in der Realität nur das Amt des Bürgermeisters. Bei 
den übrigen Ratsherren lassen sich politische Aktivitäten nur jenseits 
der Stadtgrenzen feststellen, d.h. auf den Landtagen oder bei der Re-
präsentation der Stadt in Gesandtscha� en und bei Verhandlungen.

Der Beitrag verfolgt am Beispiel der Städte Kulm, Altstadt � orn, 
Altstadt Elbing, Danziger Rechtstadt, Altstadt Königsberg, Kneip-
hof und Altstadt Braunsberg die Zusammensetzung der Räte und die 
politischen Aktivitäten ihrer einzelnen Mitglieder. Er konzentriert 
sich vor allem auf das Handeln dieser Personen in Gesandtscha� en 
und auf die Besetzung des Bürgermeisteramts im Zusammenhang 
mit vorherigen politischen Aktivitäten, Karrieren sowie der Bildung 
der Ratsmitglieder.

In jeder der angeführten Städte lässt sich eine unterschiedlich um-
fangreiche Gruppe von Ratsherren identifi zieren, die in den Jahren 
1411–1454 häufi ger an Landtagen oder diplomatischen Missionen 
teilnahmen. Die Beteiligung an Gesandtscha� en hatte in vielen Fäl-
len einen nachweislichen Bezug zu der Besetzung von Ämtern bzw. 
dem Bürgermeisteramt. Nur diese aktive Gruppe der Ratsherren 
bildete in den großen preußischen Städten tatsächlich deren eigene 
politische Elite.

Ewa Wółkiewicz, Breslauer Syndici in Mittelalter und Früher 
Neuzeit (S. 149–176)

Die Einrichtung eines ständigen juristischen Vertreters der Stadt, 
der Syndicus genannt wurde, fi el in den Ländern Ostmitteleuropas in 
die Wendezeit vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. Die Besonderhei-
ten dieses Prozesses sind für Schlesien wenig bekannt, was mit dem 
geringen Interesse der Historiker an diesem � ema in Zusammen-
hang steht. Zahlenmäßig schwach ist auch die Literatur zum Problem 
der Breslauer Syndici. Im Grunde kann man nur auf unvollständige 
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Arbeiten von Juristen verweisen, die sich nicht auf Archivquellen 
gestützt haben. Vollkommen ungenutzt blieben vor allem wertvolle 
Quellen aus dem Stadtarchiv.

Die erste Erwähnung eines Syndicus in Breslau stammt von 1352, 
als der öff entliche Notar Peter von Bunzlau diesen Titel verwendete. 
Mit dieser Zeit lässt sich aber nur schwer die Existenz eines festen 
Syndicus-Amts in Verbindung bringen. Die meisten Personen wur-
den von der Stadt einmalig zur Erledigung einer bestimmten Ange-
legenheit beschä� igt. Die aus dem 15. Jahrhundert bekannten Syn-
dici blieben häufi g mehrere Jahre im Dienst der Stadt, aber selbst 
damals lässt sich noch nicht von der dauerha� en Einrichtung dieses 
Amts sprechen. Eine ähnliche Situation bestand auch in den deut-
schen Städten (z. B. in Nürnberg). Ebenso wie in Breslau wurden 
für diese Arbeit gelegentlich Geistliche herangezogen, die in der Ar-
beit für die Stadt nur eine Nebentätigkeit sahen. In Breslau nutzte 
der Rat noch an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert die Diens-
te eines Juristen aus dem hiesigen Konsistorium. Die ältesten Belege 
über die Auswahl eines Kandidaten für das Amt des Syndicus sind 
in Breslau aus den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts bekannt. 
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurde auch die Stelle eines zwei-
ten Syndicus geschaff en. Und gegen Ende des 16. Jahrhunderts hatte 
der Rat sogar vor, einen dritten Syndicus zu beschä� igen, aber dieser 
Plan wurde letztlich nicht verwirklicht.

In der Literatur wurde bisher nicht berücksichtigt, dass dem Rat 
im Untersuchungszeitraum auch das besondere Amt des Syndicus 
des Fürstentums unterstellt war. Auch die Beschä� igungspraxis der 
Juristen weckte kein Interesse. Auf Grund der oben erwähnten und 
bisher nicht bearbeiteten Quellen gelang es, die Pfl ichten des Syn-
dicus detailliert zu skizzieren, die mit der Erteilung juristischer Rat-
schläge, der äußeren Repräsentation des Rates, der Organisation 
verschiedener Sitzungen und der Vorbereitung von Dokumenten 
zusammenhingen. Die Syndici dur� en zeitgleich keine juristischen 
Dienste in Prozessen gegen Breslauer Bürger und gegen Beamte des 
Fürstentums Breslau anbieten. Ab 1549 verpfl ichteten sie sich zudem, 
nach Auslaufen ihres Vertrags mit der Stadt nicht in die Dienste einer 
anderen schlesischen Obrigkeit zu treten. Die Laufzeit der Verträge 
zwischen Syndici und Stadt war im Untersuchungszeitraum nicht 
standardisiert. Die städtischen Juristen gehörten jedoch zweifellos 
zu den bestbezahlten „Angestellten“ der Stadt.
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Für die Jahre zwischen 1500 und 1600 sind zwanzig Personen 
nachgewiesen, die der Rat als Syndici für Stadt oder Fürstentum be-
schä� igte. Fast alle verfügten über den Titel eines Doktors der Rech-
te. Mindestens fünf Syndici hatten an renommierten juristischen 
Fakultäten italienischer Universitäten studiert (Bologna, Siena, Fer-
rara). Unter den Universitäten im Reich wurden Frankfurt an der 
Oder, Wittenberg oder Leipzig bevorzugt. Das wichtigste Kriterium 
für die Aufnahme in die städtischen Dienste war eine entsprechende 
Bildung, während sich keine Bestätigung für die Vermutung fand, 
dass Breslauer Einwohner bevorzugt worden wären. Die Syndici ge-
hörten ohne Zweifel im Hinblick auf den Wert ihres Besitzes zur en-
gen Gruppe der städtischen Eliten. Vier Personen aus der untersuch-
ten Gruppe wurden zu Lebzeiten nobilitiert, zwei erbten einen Titel. 
Ein erheblicher Teil der hier untersuchten Syndici konzentrierte so 
enorme fi nanzielle Mittel, dass davon Landesbesitz gekau�  werden 
konnte; andere erwarben Besitz durch vorteilha� e Eheschließun-
gen. Dagegen bestätigte sich kein Fall, in dem ein Syndicus für ein 
städtisches Kollegium ausgewählt worden wäre, wie es aus anderen 
Städten bekannt ist.

(Zusammenfassung der Autorin)

Michal Svatoš, Gebildete und Intellektuelle in den böhmischen 
Ländern des Mittelalters und der Frühen Neuzeit (S. 177–186)

Der Artikel versucht eine Typologie der intellektuellen Berufe in 
den böhmischen Ländern und einen Vergleich ihrer Wandlungen 
vom 14. bis zum 16. Jahrhundert auf der Basis von früher in einem 
Beitrag zu Stadt und Universität im Mittelalter zusammengetragenen 
Informationen (Documenta Pragensia XI, 1993, S. 40–46).

Wenn wir nicht anachronistisch rein neuzeitliche Begriff e ein-
schließlich ihrer Defi nitionen und zeitgenössischen Konnotationen 
übertragen wollen (und der Begriff  „Intellektueller“ steht hier stell-
vertretend für alle!), dann müssen wir nach anderen Begriff en su-
chen, die eher der Realität der behandelten Zeit entsprechen. Aus 
mehreren möglichen Ausdrücken wählte die Forschung der letzten 
Jahre, der ich ebenfalls zuneige, als besonders geeignete Bezeich-
nung für einen lese- und schreibkundigen Menschen der Vergan-
genheit den Begriff  „Gebildeter“ bzw. „Gelehrter“ für denjenigen, 
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der sich berufl ich oder aus Neigung mit dem Studium von Wissens-
disziplinen befasste. Die neutrale Bezeichnung „Gebildeter“ ist nach 
meiner Ansicht für das vorindustrielle Zeitalter angemessen, und die 
Bezeichnung „Intellektueller“ belasse ich in jener verengten, allge-
mein bekannten Defi nition für öff entlich tätige „Gebildete“, so wie 
wir sie vor allem in der Moderne fi nden.

Aber da wir zumeist Autoren, Wissenscha� ler und Künstler behan-
deln, ist das Wort Intellektueller eine Art stellvertretender Begriff  für 
Intelligenz, die allgemein eine Gesellscha� sschicht bezeichnet, die 
sich durch geistige Tätigkeit ernährt. Im Gegensatz zu dem Begriff  
Intellektueller handelt es sich eher um einen soziologisierenden, so-
zial defi nierten Begriff , dem die Dimension des öff entlichen Engage-
ments fehlt. Eine solche Auff assung von Intelligenz setzt – zumin-
dest in der Moderne – eine Mittel- oder Hochschulbildung voraus.

Der mittelalterliche Gelehrte und Intellektuelle musste nicht not-
wendig die Schule oder sogar die Universität besucht haben. In den 
böhmischen Ländern zeichnet sich der Gebildete jedoch durch eine 
Beziehung zur Prager Universität aus, die seit dem 14. Jahrhundert 
zu dem Ort wurde, an dem die meisten einheimischen Gebildeten ihre 
intellektuelle Vorbereitung erhalten hatten, welche ihnen den Eintritt 
in prestigeträchtige Berufe ermöglichte, oder sogar zu dem Ort, an 
dem sie ihr Leben lang wirken sollten. Das Verhältnis der Gebildeten-
schicht zur Prager Universität verschwand auch in der Frühen Neu-
zeit nicht, als die Hochschule sich der Konkurrenz sonstiger (konfes-
sionell ausgerichteter) Schulen ausgesetzt sah und aufhörte, alleinige 
Erzieherin der Gebildeten aus den böhmischen Ländern zu sein.

(Zusammenfassung des Autors)

Blanka Zilynská, Prager universitäre Intellektuelle des 15. Jahr-
hunderts in der „nicht-intellektuellen“ Rolle von Richtern. Die 
Universitätsjurisdiktion an Beispielen (S. 187–198)

Der Beitrag denkt über den Begriff  „Intellektueller“ im Mittelal-
ter und über dessen Tätigkeitsbereiche nach. Neben dem eigentli-
chen berufl ichen Engagement, das sich vor allem in den Hörsälen 
der Universität bzw. bei einem breiteren Verständnis des „Intellektu-
ellen“ auch in anderen Berufen abspielte, tauchte der Intellektuelle 
auch in anderen Lebensrollen auf, die er spielen musste oder wollte.
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Die Autorin nennt drei Beispiele für ungewöhnliche Tätigkeiten 
Prager universitärer Intellektueller, drei Episoden aus ihren Schick-
salen. Die erste spielte sich zur Zeit der Hussitenkriege 1424 in ei-
nem der Universitätsdörfer in der Nähe von Prag ab. Nach Horní 
Počernice, das den Kollegiaten des Karlskollegs gehörte, wurde der 
Bakkalaureus der freien Künste Martin als vom Landesgubernator 
Sigismund Korybut eingesetzter Vertreter des Kollegs geschickt, um 
im Streit über den Witwenteil an einem der dortigen Höfe ein Urteil 
zu fällen. Er übernahm diese Aufgabe, ohne studierter Jurist zu sein. 
Der Fall ist ein Beispiel für das obrigkeitliche Gerichtswesen über 
Untertanen der Universität.

Eine zweite und dritte Episode betreff en das Jahr 1461 und sind 
Bestandteil der Ereignisse, die zur konfessionellen Abgrenzung und 
Abschließung der Prager Universität führten. In diesem Jahr gipfel-
ten die Streitigkeiten der Gruppe katholischer Magister mit der ut-
raquistischen Mehrheit, die sich unter anderem auch darin äußerten, 
dass Václav Křižanovský es ablehnte, sich der Jurisdiktion seines Rek-
tors zu unterstellen. Er legte Berufung zum Prager Kapitel ein, wo er 
von seinem ehemaligen Universitätskollegen Hilarius von Leitmeritz 
unterstützt wurde. Die universitären Intellektuellen traten hier als 
politisch aktive Personen auf, die in dem Moment dem gesellscha� -
lichen Engagement den Vorrang vor der Universitätskarriere gaben, 
in dem ein Verbleib an der Hochschule von der Unterordnung unter 
eine Mehrheit mit anderen Ansichten abhängig war.

Der letzte Fall betraf Studenten, die mit der entstehenden Brüder-
unität sympathisierten. Sie wurden gemeinsam mit Böhmischen Brü-
dern aus den Reihen der Bürger verha� et, aber dank der Privilegien 
der Universität vom Rektor für den Universitätskarzer reklamiert, 
so dass sie der Folterung durch den städtischen Henker entgingen. 
Trotzdem mussten sie vor den Augen der Öff entlichkeit abschwören 
– und zwar in strengerer Form als ihre „Laienbrüder“. Der Rektor 
nutzte hier seine Jurisdiktion zum Schutz der Studenten, berück-
sichtigte aber zugleich die Pfl icht der Universität zur Aufsicht über 
die reine Lehre.

Auch wenn die Ausübung der Gerichtspraxis oder eine andere 
Anwendung von Rechtskenntnissen sicher zu den intellektuellen 
Tätigkeiten gehört, handelte es sich in den drei angeführten Fäl-
len nicht um Handlungen von Berufsrichtern, also um die eigent-
liche intellektuelle Tätigkeit, die mit dem Beruf der betreff enden 
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Universitätsangehörigen zusammenhing. Diese boten nicht anderen 
ihre Dienste an, sondern unternahmen Schritte im Interesse der eige-
nen Autonomie und der juristischen Vollmachten. Der Beitrag zeigte 
die universitären Intellektuellen von einer etwas anderen Seite, als es 
ihrer lehrenden und schöpferischen Sendung entspricht. Er berührte 
existentielle Fragen des mittelalterlichen Intellektuellen: seine durch 
Intelligenz und Bildung gegebene Privilegiertheit, aber auch die Bin-
dung an die Nachfrage nach seinen Schöpfungen und die Verfl ech-
tung mit der weltlichen Macht.

(Zusammenfassung der Autorin)

Jiří Stočes, Absolventen der Prager juristischen Universität 
(1372–1418) in den Diensten der Hansestädte (S. 199–234)

Die Untersuchung von Karrieren ehemaliger Scholaren gehört in 
der gegenwärtigen Universitätsgeschichtsschreibung zu den belieb-
testen � emen. Voraussetzung einer derart ausgerichteten prosopo-
graphischen Forschung ist die Existenz überlieferter Universitäts-
matrikeln. Der Autor beschä� igt sich langfristig mit der sächsischen 
Universitätsnation der Prager juristischen Universität (1372–1418), 
deren Matrikel zur Verfügung steht. Bisher wurde vor allem den 
Karrieren in der Kirche Aufmerksamkeit gewidmet, wohin auch 
die große Mehrheit der Absolventen an der Wende vom 14. zum 15. 
Jahrhundert ihre Schritte lenkte (als Absolvent wird nicht nur der 
Graduierte verstanden – dies würde nur einen kleinen Bruchteil der 
Universitätsangehörigen erfassen –, sondern alle Universitätsbesu-
cher); ein weiterer Grund für diese Präferenz sind die relativ zahl-
reichen, zugänglichen und übersichtlichen kirchlichen Quellen. Die 
Frage nach der Tätigkeit der Universitätsabsolventen in den Städten 
ist deutlich weniger geklärt (den Hansestädten hat sich vor allem 
Klaus Wriedt gewidmet), wofür in gewisser Weise die stark zersplit-
terten Quellen städtischer Provenienz verantwortlich sind. Der Autor 
ging nur von Editionen diplomatischen Materials aus (Stadt- oder 
Landesdiplomatare, Stadtbücher, Testamentssammlungen u.ä.); ein 
Archivstudium im notwendigen Umfang ginge über die Krä� e eines 
Einzelnen hinaus.

Ehemalige Studenten der Prager juristischen Universität kann 
man in erster Linie unter den Vollzugsbeamten der Hansestädte 
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fi nden. Es geht um Protonotare, Notare oder Schreiber der Stadt-
räte (die allerdings manchmal auch die Aufgaben von Boten, Ver-
handlungsführern oder Prokuratoren ausübten), weiter um Proku-
ratoren, die für einzelne Gerichtsstreitigkeiten eingestellt wurden, 
und schließlich um ständige juristische Vertreter der Städte, also um 
Syndici. Selten und in der Regel nur zeitweise übten Absolventen 
der Prager juristischen Universität auch die Funktion von Schulver-
waltern aus. Die meisten dieser städtischen Beamten waren zugleich 
Kleriker, die eine Pfründe innehatten. Die zweite Gruppe ehemaliger 
Studenten sind die Bürger, Ratsherren und sogar Bürgermeister. Aus 
den Hansestädten stammten übrigens die meisten immatrikulierten 
Interessenten an einem Studium der Rechte in Prag. Es ist die Frage, 
ob diese bisher nicht allzu zahlreichen Absolventen, die Bestandteil 
des Städtestandes blieben, im Verlauf des Studiums ihre ursprüng-
liche Entscheidung bezüglich einer Karriere in der Kirche geändert 
hatten (z.B. wegen des Todes eines Bruders, der den Familienbesitz 
eigentlich hätte übernehmen sollen, wegen Eheschließung, Enttäu-
schung über die kirchlichen Verhältnisse u.ä.), oder ob wir hier be-
reits – gerade in den fortschrittlichen Hansestädten – Zeugen einer 
beginnenden Laizisierung der juristischen Universitätsbildung sind. 
Zu jeder der genannten Gruppen nennt der Autor konkrete  Beispiele. 
Falls es für die betreff ende Person in der Literatur noch kein gutes 
Biogramm gibt, wurde es vom Autor zusammengestellt und im An-
hang angeführt.

(Zusammenfassung des Autors)

Gerhard Jaritz, ± e book and prestige in the medieval urban 
environment: ± e example of Austria (pp. 235–242)

Books played an important role in the intellectual life of medieval 
cities. In this era, books were not only important sources and media-
tors of information in various areas of intellectual life, but they were 
also objects of material culture. � is role is refl ected by medieval 
testaments and inventories. Material goods acted as a display of 
their owner’s wealth and social status. In this regard, books’ physical 
appearance, decoration and price allow us to view them as items of 
prestige. Sometimes, a book’s form was more important than its 
contents.
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An emphasis on the outer appearance of books can also be found 
in inventories of property performed at the time. Prestige also 
played an important role during the creation of an individual’s will. 
Generally speaking, however, the book played only a limited role 
in medieval testament practice, since books were concentrated in 
the estates le�  behind by members of the clergy. As documented 
by the example of Vienna and surrounding towns in the 14th and 
15th century, there are only rare instances when we have been able 
to identify books in the ownership of burghers and other laypeople 
– usually among members of important families, important town 
offi  cials or teachers. � e form and contents of lists of inheritance 
showed that books owned by these classes were expressly intended 
for prestige – there were detailed descriptions of the books’ quality, 
related primarily to their outer appearance; emphasis was placed on 
price, and there are examples of clear linkages to other prestigious 
objects within the person’s property.

In a certain sense, by the Middle Ages the book had already 
become a multifunctional object whose role in this context is fully 
developed in the Early Modern period. During the Middle Ages, 
we see the appearance of books in professional contexts (teachers, 
university masters, doctors, clerics etc.) and, in individual cases, in 
connection with urban elites as well. For all the aforementioned social 
groups, books were more than bearers of intellectual culture – they 
were also objects valued for their decorative design, outer appearance 
and material value. Ownership of books and prestige can thus be 
understood as two closely related concepts which represented an 
important feature of urban intellectual and elite culture.

Christine Christ-von Wedel, ± e self-perception of Erasmus 
of Rotterdam as an “intellectual” in the context of the urban 
 milieu of the 16th century (pp. 243–254)

� e paper analyses the work and letters of Erasmus of Rotterdam 
with a view of the self-perception of this important fi gure of human-
ism. A central issue in this study is the expert testimony which the 
town council of Basel requested from Erasmus of Rotterdam in the 
winter of 1524–1525, i.e. at a time of serious political and religious 
upheaval. Erasmus showed himself to be peace-loving and heedful 
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of his neutrality, but also an attentive, judicious and independent 
observer who attempted to be fair to both sides. Nevertheless, it 
is difficult to determine how far we can understand Erasmus as 
a friend of the urban “utilitas” of “the general good”, since he did not 
fundamentally observe the values of urban society. He criticised the 
manner in which business was conducted in Basel at that time, and 
did not support the council in its attempts to suppress the bishop’s 
infl uence. Nevertheless, Erasmus claimed that, with his work on the 
New Testament, he had served the aforementioned “general good”, 
since the aim of this work was to help his contemporaries, who were 
quarrelling about the interpretation of God’s word (witness of the 
coming of the Lord) in order to better understand it (intelligere). 
According to Erasmus, however, this understanding must always be 
combined with living practice, for Christ not only preached a mes-
sage of love and peace – he lived it as well. From this viewpoint, the 
humanist’s scholarly works could, and should, serve precisely that 
role which the town council should have fulfi lled, i.e. to secure peace 
and quiet. It thus seems to make sense that the council should ask the 
standpoint of a foreign scholar acting in the role of private individual, 
and Erasmus quite naturally took on the role of intermediary expert.

(author’s summary)

Hans Ulrich Bächtold, “You are the salt of the earth”. Hein-
rich Bullinger – From radical intellectual to church politician 
(pp. 255–264)

Heinrich Bullinger represents a model for the existence and fate of 
a young radical intellectual called upon to take political responsibil-
ity. While, at the start of his career, Bullinger could freely speak out 
in favour of the Reformation, his election as Zwingli’s successor in 
Zurich forced him into meeting certain political obligations within 
the town’s political structures. At this point he found himself having 
to address pressing tasks of the Reformed church, in particular those 
related to establishment pragmatism, and to engage in much per-
suading, with varying degrees of success. He found compensation for 
these activities in an area within European Protestantism, which he 
could help specifi cally shape through his correspondences and public 
writings. As a historian, in particular in his “Tigurinerchronik”, 
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he found a path back to the intellectual freedom (freedom from 
constraint) of his younger years.

(author’s summary)

Claudia Resch, Vilification of intellectuals in 16th-century 
 proverbs: Increased criticism of foolish scholars (Verkehrte Ge-
lehrte) (pp. 265–286)

� e paper’s point of departure is the proverb Die Gelehrten, die 
Verkehrten (also: Je Gelehrter, desto Verkehrter): Scholars, 
fools (the more scholarly, the more foolish). Today, this double 
formula is considered outdated, but it was highly popular in the 16th 
century and was spread as an insult in polemical fl yers: it was believed 
that “Verkehrte Gelehrte” (foolish scholars) could be found among 
doctors, lawyers and theologians. During the Reformation, religious 
scholars became particular targets for intense criticism. Selected 
written documents show that the proverb was used by advocates of 
both Rome as well as the Reformation, with the aim of expressing 
disdain for adherents of the other religious orientation.

In 1584, the satirist Johann Fischart wrote his “Bewaerung vnd 
Erklaerung des Uralten gemeynen Spruechworts: Die Gelehrten die 
Verkehrten”, in which he off ered a contemporary commentary on 
the behaviour of his fellow scholars. His testimony, written in verse, 
accused scholars of arrogance, self-importance and attempts at as-
serting themselves. Scholars were accused of asserting their infl uence 
at the highest levels of politics and arbitrarily interpreting the Holy 
Scriptures. � ere was indignation at the prodigal lifestyle of many 
scholars and at the lack of scholars who served as good examples. 
Other points of criticism included narrow-mindedness, intolerance 
and intransigence on the part of many scholars, accompanied by 
a lack of objectivity. Fischart condemned the fanaticism with which 
they defended their religious opinions, and pointed to confusing 
Orthodox practice with disproportionate power.

Johann Fischart’s versed satire confi rms the proverb’s signifi cance 
as a cultural and historical document: in his interpretation of “Die 
Gelehrten, die Verkehrten”, we fi nd the socio-cultural relation-
ships of the 16th century in compressed form. His satire is a reliable 
indicator of the mood of the time, which was critical of science 
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and antagonistic towards scholars. It could be seen as a humorous 
catchphrase or a scathing insult with which the uneducated could at 
least verbally express their rejection, scepticism and ridicule of the 
dominant position of those above them.

(author’s summary)

Viliam Čičaj, Das Profi l des städtischen Politikers. Ein Versuch 
(S. 287–298)

Der Beitrag konzentriert sich auf die Problematik der frühneu-
zeitlichen städtischen Politiker und ihrer Profi lierung oder Stellung 
im Rahmen der Struktur der städtischen bzw. bürgerlichen Intelli-
genz, und zwar am Beispiel der Entwicklung der oberungarischen 
Königsstädte. In erster Linie ging es um die Frage, in welchem Maß 
ein städtischer Politiker auch die Kriterien erfüllen musste, an denen 
in den frühneuzeitlichen Städten die Intellektuellen gemessen wur-
den. Der Begriff  „Intellektueller“ ist für das bürgerliche Umfeld der 
Frühen Neuzeit vor allem durch eine überdurchschnittliche Bildung 
im Vergleich zum städtischen Bildungsdurchschnitt charakterisiert, 
und steht in Verbindung mit der Ausübung eines Berufs, der höhe-
re Bildungsansprüche stellt. Berücksichtigt wurde auch die „pfl icht-
gemäße“ Autoren- und Publikationstätigkeit des Intellektuellen. 
Zugleich wurde der Wirkungsrahmen städtischer Politiker aus den 
freien oberungarischen Königsstädten von der gesamtstaatlichen, re-
gionalen bis lokalen Ebene abgegrenzt.

Mit den zeitgenössischen Ansichten über die frühneuzeitlichen 
städtischen Politiker wird der Leser durch eine Analyse von ausge-
wählten zeitgenössischen Texten der politologischen Fachliteratur 
vertraut gemacht. Das gemeinsame Kennzeichen dieser Werke ist in 
der Tatsache zu sehen, dass sie den politischen Akteuren auf städti-
scher Ebene minimale Aufmerksamkeit widmeten. Ein Grund hier-
für mochte sein, dass die freien Königsstädte damals im politischen 
Geschehen zumeist als Korporationen au� raten, hinter denen sich 
nur schwer konkrete Persönlichkeiten identifi zieren lassen. Aktuel-
le Forschungen (besonders zu Pressburg und Kaschau) bestätigten, 
dass die städtische Politik damals nur von einer kleinen Gruppe der 
städtischen Elite gemacht wurde, in deren Händen die Leitung der 
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Stadt ruhte und die auf der Basis von familiären und verwandtscha� -
lichen Beziehungen funktionierte.

Falls es trotz der fragmentarischen Archivquellen gelang, biogra-
phische Profi le bedeutender frühneuzeitlicher städtischer Politiker 
aus oberungarischen freien Königsstädten zu erarbeiten, so werden 
in ihnen eher deren literarische oder wissenscha� liche Tätigkeiten 
und nicht die politischen Aktivitäten betont. Trotzdem kann man 
bei diesen Persönlichkeiten einige Karrieretypen feststellen, die von 
typisch intellektuellen Berufen (Lehrer, städtischer Notar) in die 
Reihen des städtischen Verwaltungsapparats führen, wobei diese 
Karrieren in formaler Hinsicht eine gewisse standardisierte Gestalt 
annahmen.

Die Gruppe der Personen, die Politiker und Intellektueller zu-
gleich waren, wies in den untersuchten frühneuzeitlichen Städten 
bestimmte allgemeine Züge auf. Der Beitrag macht mit einem be-
sonders wichtigen Element vertraut, nämlich mit den bürgerlichen 
Bibliotheken und ihren „Pfl ichtbestandteilen“ bei dieser bürgerli-
chen Schicht, die sich aus theoretischen politischen, juristischen und 
staatsrechtlichen Werken zusammensetzten. Sie sollten jene theoreti-
sche Basis bilden, deren Dimension gerade von der hier besproche-
nen Gruppe in die städtische Politik eingebracht wurde.

Josef Hrdlička, Durch Bildung zur Karriere? Bildungsvoraus-
setzungen für die Karrieren lokaler Beamter in der Frühen Neu-
zeit (Neuhaus 1550–1700) (S. 299–328)

Der Beitrag beschä� igt sich mit dem Verhältnis zwischen Bil-
dung und lokaler Macht in frühneuzeitlichen Städten. Am Beispiel 
der Stadt Neuhaus, im Untersuchungszeitraum ländliche Residenz 
der Adelsgeschlechter der Herren von Neuhaus (bis 1604) und der 
Slawata von Chlum und Koschumberg (1604-1691), widmet er seine 
Aufmerksamkeit zwei Institutionen der lokalen Macht: dem Stadtrat 
mit den Stadtschreibern sowie den obrigkeitlichen Beamten aus der 
Schlosskanzlei. Vor Gründung des Jesuitengymnasiums in der Stadt 
im Jahr 1595 hatten die kün� igen Mitglieder des Stadtrats zumeist 
nur eine niedere Bildung an der Stadtschule erhalten (falls sie von an-
derswo in die Stadt kamen, dann an der Schule ihres Geburtsortes). 
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Vor 1600 saß also im Stadtrat niemand, der vorher an einer Univer-
sität studiert hätte. Dagegen hatte ungefähr jeder dritte Ratsschrei-
ber, der in der Stadt vor diesem Jahr tätig war, einen Universitätstitel. 
Die Gründung des Gymnasiums beim dortigen Jesuitenkolleg schuf 
günstige Bedingungen für die Entfaltung der Bildung in der Stadt. 
Obwohl den meisten Mitgliedern des Stadtrats, in dem zumeist die 
städtischen Kaufl eute saßen, auch weiterhin eine rudimentäre Bil-
dung genügte, kamen nun auch Männer hinzu, die vorher zumin-
dest einige Klassen des Jesuitengymnasiums besucht hatten. In der 
zweiten Häl� e des 17. Jahrhunderts wurden bereits Männer zu Bür-
germeistern, die entweder über Erfahrungen mit dem Studium am 
Gymnasium verfügten oder sogar die Prager Universität absolviert 
hatten. Die meisten Ratsherren schrieben zudem – unabhängig von 
ihrem eigenen Bildungsniveau – ihre Söhne am Gymnasium ein, die 
damit eine höhere Bildung erwerben konnten als ihre Väter. Nur ei-
nige von ihnen traten in die Fußstapfen ihrer Väter und tauchten in 
der lokalen Politik auf. Obwohl die Bedeutung von Bildung in der 
städtischen Selbstverwaltung im Untersuchungszeitraum sicherlich 
größer wurde, blieben auch weiterhin verschiedene informelle oder 
verwandtscha� liche Beziehungen innerhalb der städtischen Gemein-
de die wichtigere Voraussetzung für einen Platz im Rat.

Eine ähnliche Zunahme der Bildung wie im Rathaus ließ sich auch 
für die Schlosskanzlei nachweisen. Nach 1600 lösten an ihrer Spitze, 
d.h. im Amt der Hauptleute der Herrscha� , Bürger die Angehöri-
gen des niederen Adels ab. Dieser soziale Wandel wurde dabei auch 
von einer Änderung der Verwaltungspraxis begleitet, denn die Bür-
ger hatten vorher Erfahrungen in den unteren Verwaltungsbehör-
den der Herrscha�  gesammelt (zumeist in verschiedenen Schreiber-
positionen). Nur einige von ihnen verfügten dabei über eine höhere 
Bildung, aber auch sie ließen ihre Söhne in der Regel am Jesuiten-
gymnasium studieren und schickten sie gegebenenfalls an die phi-
losophische Fakultät der Prager Universität. Diese Söhne kehrten 
ebenfalls bis auf Ausnahmen nicht in die obrigkeitlichen Dienste zu-
rück, sondern suchten ihr Glück anderswo. Blieb in der städtischen 
Selbstverwaltung die Bildung hinter den informellen Beziehungen 
innerhalb der Gemeinde zurück, so bevorzugte die Sphäre der ob-
rigkeitlichen Verwaltung eher die durch vorherige Praxis gewonne-
ne Erfahrung in der Leitung adliger Wirtscha� sbetriebe. Alle aus 
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den Reihen des Bürgertums stammenden Hauptleute der Herrscha�  
mussten im 17. Jahrhundert verpfl ichtend die unteren Verwaltungs-
behörden durchlaufen und konnten erst danach an die Spitze der 
Kanzlei vorrücken. Diese Praxis wurde in normativen Quellen sowie 
in der zeitgenössischen Wirtscha� sliteratur refl ektiert.

(Zusammenfassung des Autors)

Pavel B. Kůrka, Jan Kotva – ein rudolfi nischer „Amateur-
beamter“ (S. 329–336)

Jan Kotva, genannt Korfi rst († 1608), übte die Ämter des Zun� -
meisters der Altstädter Fuhrleute und des Kirchenpfl egers bei St. 
Valentin in der Prager Altstadt aus. In beiden Funktionen war er an 
der Reorganisation dieser Korporationen beteiligt, legte neue Amts-
bücher an und schuf auch normative Quellen. Seine Zun�  gehörte 
ebenso wie seine Pfarrkirche in der Altstadt zu den ärmeren und we-
niger bedeutenden.

Besonders die neunziger Jahre des 16. Jahrhunderts, in die auch 
der Höhepunkt von Kotvas Tätigkeiten fällt, waren eine Zeit der Bü-
rokratisierung der Stadtverwaltung, die mit der überstürzten Ent-
wicklung der rudolfi nischen Metropole in Zusammenhang stand.

Abgesehen von einem Jahr im Dienst des Stadtschreibers übte Jan 
Kotva nur unbezahlte Ämter aus. Sein Beispiel beleuchtet die an-
sonsten wenig dokumentierten Vorstellungen einer umfangreichen 
Gruppe „aktiver Bürger“ vom öff entlichen Leben und dem Gemein-
wohl.

Jan Kotva besaß außer seiner Lese- und Schreibfähigkeit keine 
besondere Ausbildung und legte sich daher einen sehr individuel-
len Amtsstil zu. In seine Einträge nahm er mehr auf, als der Amtsstil 
der entsprechenden Schri� stücke erforderte, und beschrieb damit 
hervorragend seine Zeit. Seine Person ermöglicht es, Überlegungen 
zum Verlauf der frühneuzeitlichen Bürokratisierung und zur Rolle 
des engagierten Individuums auf der niedrigsten Stufe der öff entli-
chen Verwaltung anzustellen.

(Zusammenfassung des Autors)
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Jan Kašpar, Der Neustädter Ratsherr Jan Sferýn von Sferýn und 
ein Teil seiner Buchsammlung in der Bibliothek der Franziska-
ner bei Maria Schnee (S. 337–382)

Die Bibliothek des Franziskanerkonvents bei Maria Schnee in 
der Prager Neustadt, deren Anfänge sich bereits im ersten Jahrzehnt 
des 17. Jahrhunderts verfolgen lassen, umfasst heute 10500 alte Dru-
cke, 118 Inkunabeln und 166 Handschri� en. Während ihrer Existenz 
konnte sie einige sehr bedeutende Buchspenden und -vermächtnis-
se verbuchen.

Der erste bekannte Sti� er war der Neustädter Ratsherr Jan Sferýn 
von Sferýn (um 1548 – um 1629), ein Altutraquist, der sich später 
dem Katholizismus zuwandte. 1587 war er aus Soběslav nach Prag 
gekommen und hatte hier ein Haus gekau� , in dem er sein ganzes 
Leben verbringen sollte. Dieses Haus befand sich am Ort des heuti-
gen Institut Français in der Stephansgasse (Štěpánská ulice 35/644), 
in dessen Hintertrakt sich bis heute eine ursprüngliche Steinplatte 
von Sferýns Haus erhalten hat. Jan Sferýn war mindestens drei Mal 
verheiratet, mit Katharina († vor 1604), Anna Přibyslavská († 1624) 
und Katharina († um 1632), die nach Sferýns Tod dessen Haus erbte 
und Jakub Stanislavský († um 1632) heiratete. Als Protestantin ge-
hörte sie nach 1628 zu denen, die wegen ihres Glaubens das Land 
verlassen mussten.

Jan Sferýn erhielt gemeinsam mit seinem Schwager Michal Jakub 
Harovník († 1639) bereits in den neunziger Jahren des 16. Jahrhun-
derts Wappen und Prädikat, die schließlich 1654 dem Neff en Fabián 
Václav Harovník († 1683), einem Maler aus der Prager Altstadt, als 
erblich bestätigt wurden. Sferýn saß im Stadtrat, wurde 1604 mit 
der Erhebung der städtischen Steuer beau� ragt und wird 1608, 
1616, 1618–1619, 1622–1624 und 1626 als Ratsherr erwähnt – für 1616 
im Amt des Bürgermeisters. Vermutlich hatte er auch andere Ämter 
inne und war zudem politisch tätig. Sein Name fi ndet sich bei den 
Unterschri� en unter den Ausgleich, der den Majestätsbrief Rudolfs 
II. von 1609 ergänzte. 1618 nahm er mit drei weiteren katholischen 
Bürgern der Neustadt die von den Direktoren genehmigte Defensi-
on entgegen, aber ein Jahr später wurde er unter denjenigen aufge-
führt, die auf Grund der ständischen Konföderation und des Land-
tagsbeschlusses ihrer Ämter enthoben werden sollten. 1620 wirkte er 
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als Sprecher der Neustädter Katholiken, die es durch seinen Mund 
einige Male ablehnten, den durch die Konföderation, den Landtags-
beschluss und ein Dekret Friedrichs von der Pfalz defi nierten Eid zu 
leisten. Diese Ereignisse schilderte er selbst in der tschechisch ge-
schriebenen Handschri�  Actio calvinistica cum catholicis Neopragensibus
Anno 1620.

Sferýn unterstützte den Dichter Simon Lomnický von Budeč 
(1552–1623) materiell, den er zusammen mit der Ehefrau Dorothea 
in den Jahren 1620–1623 in seinem Haus wohnen ließ. An Sferýns 
Bildung und seiner Beziehung zu Büchern ist nicht zu zweifeln. Bei 
seinen politischen Au� ritten berief er sich gern auf bestimmte Werke, 
neben der Bibel beispielsweise auf die Böhmische Chronik des Wenzel 
Hajek von Libotschan († 1553) oder die tschechische Übersetzung 
des Regentenbuchs von Georg Lauterbeck († 1578), die unter dem Ti-
tel Politia historica von Daniel Adam von Veleslavín (1546–1599) her-
ausgegeben worden war. Indirekte Nachrichten belegen eine Buch-
hinterlassenscha�  in der Größenordnung mehrerer Dutzend Bände, 
was aber sicherlich keine vollständige Zahl ist. In der Bibliothek der 
Prager Franziskaner lassen sich acht Inkunabelbände und zwei Bän-
de mit alten Drucken identifi zieren, also insgesamt neun Wiegendru-
cke und vier Drucke aus dem 16. Jahrhundert, die früher Sferýn ge-
hört hatten. Ihr Verzeichnis ist im Anhang abgedruckt. Zwei Bände 
verfügen über einen Einband mit Sferýns Superlibros in Form von 
Wappen oder Initialien, andere zeichnen sich durch Illuminationen 
oder zahlreiche marginale Anmerkungen in lateinischer und tsche-
chischer Sprache aus, von denen einige in der Hand Jan Sferýns ge-
schrieben sind. Seine Zuschri� en in dem Buch Meditationes Vitae Jesu 
Christi des Ludolf de Saxonia (ca. 1300–1377) belegen, dass er Latein 
in Wort und Schri�  beherrschte. Die meisten Bücher hatte Jan Sferýn 
den Franziskanern in den Jahren 1613–1618 geschenkt; vier gelangten 
nach seinem Tod 1629 in die Bibliothek. Jan Sferýn verkörpert den 
Typ des vermögenden Prager Bürgers mit höherer gesellscha� licher 
Stellung, Bildung, politischen und kulturellen Interessen, die er auch 
als Sti� er und Mäzen vertrat.

(Zusammenfassung des Autors)
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Helena Peřinová, Doctores contra patricii. Die Stellung der 
Graduierten in Nürnberg und Frankfurt im 16.–18. Jahrhundert
(S. 383–394)

Die deutschen Forschungen zur Entwicklung der Städte in vor-
industrieller Zeit haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass die 
großen Reichsstädte im Kontext der erwähnten Entwicklung eher 
eine Ausnahme darstellten. Eine ihrer Besonderheiten war auch die 
Stellung graduierter Personen in den örtlichen Sozialstrukturen. 
Dieses Phänomen zeigt die Autorin komparatistisch anhand der Ent-
wicklung in Nürnberg und in Frankfurt am Main auf.

Mit zunehmender Bedeutung der akademisch gebildeten Personen, 
in erster Linie der Juristen, stieg auch deren gesellscha� liches Pres-
tige, was sich in den normativen Rangordnungen, vor allem in den 
Kleiderordnungen widerspiegelte. Diese wurden auf Reichs-, Landes- 
und Stadtebene erlassen, und in den freien Reichsstädten waren die 
Ratsgremien die Herausgeber. Der Inhalt der Ordnungen refl ektier-
te in diesem Fall die existierende soziale Stratifi kation in den Städten 
und regulierte diese auch rückwirkend. Aus dieser Sicht spielte daher 
die Zusammensetzung des Ratsgremiums eine zentrale Rolle.

In Nürnberg war eine abgeschlossene juristische Ausbildung in 
der Frühen Neuzeit keine Voraussetzung für den Eintritt in das Rats-
kollegium, sondern verhinderte im Gegenteil diesen Vorgang. Die 
Macht in der Stadt befand sich seit dem Mittelalter in den Händen 
des weiter aufgefächerten Kleineren Rats, der ausschließlich von An-
gehörigen der Nürnberger Patrizierfamilien gebildet wurde. Durch 
den Ausschluss graduierter Personen aus dem Ratskollegium bemüh-
ten sich die alten Geschlechter, ihre exklusive  Machtposition zu si-
chern. Als hinreichende Vorbereitung für die Ausübung der höchsten 
städtischen Ämter wurde vor allem die Praxis in niederen Verwal-
tungsorganen angesehen. Auch in Frankfurt am Main bewahrten 
sich während der gesamten Frühen Neuzeit die alten Ratsfamilien 
ihre exklusive Machtposition; allerdings zeichneten sie sich in die-
sem Fall durch ein positives Verhältnis nicht nur zu graduierten Per-
sonen, sondern zur akademischen Bildung allgemein aus. Im höchs-
ten Frankfurter Ratsgremium wirkten deshalb sowohl Doktoren aus 
Nicht-Patrizier- wie aus Patrizierfamilien.

Die Kleiderordnungen in beiden Städten zeigen, dass die Rats-
herren in beiden Fällen den allgemeinen Niedergang des Prestiges 



1089

Zusammenfassung / Summary

akademischer Titel ausnutzten und während des 17. Jahrhunderts 
die Doktoren von ihrer privilegierten Position über allen Bürgern, 
die ihnen von der auf Reichsebene erlassenen Anordnung zugewie-
sen worden war, in den höchsten städtischen Stand verschoben. Die 
Kleiderordnungen wurden in beiden Städten auch zum Auslöser von 
Konfl ikten zwischen Rat und Graduierten. Während sich der Herr-
scher im Fall von Nürnberg eindeutig auf die Seite der Patrizier-
familien stellte, erließ er in Frankfurt im Gegenteil nach und nach 
zahlreiche Maßnahmen, welche die Macht des dortigen Patriziats 
einschränkten.

Der Beitrag belegt, dass unterschiedliche Verhältnisse nicht nur 
in Orten von verschiedenem Typus herrschten, sondern dass auch 
die einzelnen Städte ihre Besonderheiten hatten. In der Hierarchie 
der Frankfurter Gesellscha�  standen graduierte Personen in erheb-
lichem Maß auf gleicher Ebene wie das Patriziat, während den Trä-
gern akademischer Titel in Nürnberg erst der Platz hinter den Ange-
hörigen der alten Ratsgeschlechter gebührte. Der Grund hierfür lag 
in einer größeren Off enheit der Frankfurter machtpolitischen Eliten 
im Gegensatz zu deren radikaler, kastenartiger Geschlossenheit im 
Nürnberger Fall.

Hana Jordánková – Ludmila Sulitková, Die Mobilität der 
städtischen Intelligenz in der Frühen Neuzeit – am Beispiel der 
Königsstadt Brünn (S. 395–418)

Die Archivforschungen der Autorinnen konzentrieren sich auf das 
Milieu der bedeutenden mährischen Königsstadt Brünn, das sich in 
vielerlei Hinsicht vom Milieu auch der großen Königsstädte im böh-
mischen Teil des Königreichs unterscheidet (natürlich mit Ausnahme 
von Prag und eventuell einiger Bergstädte). In Übereinstimmung mit 
der bisherigen Forschung zur Bedeutung Mährens in der geistigen 
Kultur der Frühen Neuzeit, die dessen Rolle als durch Einwande-
rung beeinfl usstes Gebiet bestätigten und zugleich den hohen Re-
zeptionsgrad verschiedener Einfl üsse aus dem breiten europäischen 
Raum betonten (ohne dass hier ein markantes schöpferisches Zent-
rum existieren musste), stellen wir bei den Vertretern der Intelligenz, 
vor allem bei den Ärzten, die an bedeutenden ausländischen Uni-
versitäten studiert hatten, eine geradezu beneidenswerte Mobilität 
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in ausgedehntem geographischem Rahmen fest. In gewisser Weise 
ähnlich ist die Situation bei den Apothekern, bei denen jedoch ne-
ben dem spezialisierten Fachwissen gleichermaßen kaufmännische 
Fähigkeiten zur Geltung kommen. Längst nicht alle Angehörigen 
dieser markantesten Gebildetengruppe der Zeit legten Wert auf den 
Erwerb des Bürgerrechts, und noch weniger waren sie an einer Be-
teiligung in einem Verwaltungsorgan interessiert.

Bei einer weiteren Gruppe der städtischen Berufsintelligenz, näm-
lich bei Schreibern, Advokaten und Lehrern, war eine Hochschulvor-
bereitung bei weitem nicht notwendig, und allgemein lässt sich bei 
diesen Personen ein größeres Interesse an einer dauerha� eren Veran-
kerung in der Stadt bemerken. Auch hier ist allerdings eine gewisse 
Mobilität bezeichnend: sowohl geographisch im Rahmen der böhmi-
schen Länder (ausnahmsweise bis nach Schlesien reichend) als auch 
sozial im engeren Sinne des Wortes, denn unter diesen Personen lässt 
sich häufi ger ein Überwinden der üblichen gesellscha� lichen Barri-
eren beobachten. Hier bemerken wir zudem ö� er das Bestreben, in 
der Verwaltungselite der Stadt dauerha�  Fuß zu fassen (ca. 15% der 
Fälle), allerdings betraf dies in den Brünner Verhältnissen grund-
sätzlich erst die Phase nach Ende der berufl ichen LauÏ ahn. Was die 
religiöse Überzeugung anbelangt, fi ndet sich in dieser Gruppe eine 
geradezu manifeste Zugehörigkeit zum Luthertum nur bei den Leh-
rern der deutschen Schule, was allerdings auch den Untergang dieser 
Schule im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts herauÏ eschwor. Bei 
den städtischen Angestellten, d.h. aus den Reihen der Intelligenz vor 
allem Schreiber verschiedenster Stufen, ist seit dieser Zeit dagegen 
ihre „ideelle Anpassungsfähigkeit“ auff ällig.

Die Berufsintelligenz bewegt sich nicht in einem Milieu, das nicht 
wenigstens von einem gewissen Bildungsniveau oder zumindest der 
Lese- und Schreibfähigkeit berührt gewesen wäre; letztere schätzen 
wir auf bis zu 50% der städtischen Bevölkerung (wir denken hier vor 
allem an ihre männlichen Angehörigen), wobei wir die zahlenmäßige 
Stärke der städtischen Honoratioren, d.h. derjenigen Personen, die 
in den Verwaltungsorganen der Stadt saßen, bei ungefähr 10% ansie-
deln. Konkrete Beispiele sprechen dafür, dass die Intelligenz und die 
entsprechende Bildungsvorbereitung sich erheblichen gesellscha� -
lichen Ansehens erfreuten. Eindeutig steht fest, dass für die Aus-
übung von Ämtern in den eigentlichen städtischen Organen (Kanz-
lei, Schule, städtische Behörden) bei weitem keine abgeschlossene 
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Hochschulbildung gefordert wurde, sondern im Gegenteil für die 
Tätigkeit in direkt mit dem Alltag der Stadt verbundenen Berufen 
das Absolvieren von – nicht nur örtlichen – Schulen auf niedrigerer 
Ebene weitaus wichtiger war (von der eigentlichen praktischen Vor-
bereitung einmal ganz zu schweigen).

Als wir die einzelnen persönlichen Karrieren von Angehörigen der 
Intelligenz in allen angeführten Kategorien untersucht hatten, ka-
men wir zu der Erkenntnis, dass sich erstaunlicherweise nur in Ein-
zelfällen ein Bemühen beobachten ließ, die Bildungstradition der 
Familie fortzusetzen. Die durch eine systematische Analyse der re-
levanten Quellen gewonnenen Indizien deuten zudem an, dass die 
Nachkommen der Berufsintelligenz aus der Zeit vor der Schlacht 
am Weißen Berg später nur ganz ausnahmsweise in Brünn Beschäf-
tigung fanden.

Die angedeutete geographische und soziale Mobilität ließ sich 
zwar im Hinblick auf Charakter und Zustand der überlieferten Quel-
len nicht immer konsequent verfolgen, aber wir halten die Feststel-
lung für bedeutsam, dass es uns in konkreten Fällen gelungen ist, 
nicht nur berufl iche, sondern auch breitere gesellscha� liche Kon-
takte zwischen Angehörigen der städtischen Intelligenz zu belegen 
– und zwar nicht nur im Rahmen der eigenen Stadtgemeinde. Im 
Fall der Stadtschreiber des beginnenden 17. Jahrhunderts handelte 
es sich um die erwarteten Bindungen an die politische Repräsenta-
tion auch aus den Reihen der Aristokratie, andererseits aber auch 
um deren Verfl echtung mit dem Kreis der Berufsintelligenz auf den 
Herrscha� en anderer, vor allem nahe gelegener, weltlicher und kirch-
licher Obrigkeiten.

(Zusammenfassung der Autorinnen)

Zdzisław Noga, Professoren der Universität in Ämtern der 
Stadt Krakau (15.–18. Jahrhundert) (S. 419–426)

Die Universität spielte in Krakau seit ihrer Gründung eine wich-
tige Rolle. Stadt und Universität besaßen zahlreiche Verbindungen, 
von denen die markanteste wohl die Beteiligung der Professoren an 
den städtischen Ämtern war. Die Universitätsgelehrten saßen nur im 
Rat. Dass sie nur die höchsten Ämter innehatten, bestätigt das hohe 
Ansehen, das sie bei den Bürgern genossen. Der Doktorentitel war 
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die Voraussetzung für einen Platz im Rat ohne vorherige Praxis in 
anderen städtischen Organen. Das Vordringen der Professoren unter 
die städtische politische Elite muss allerdings als langfristiger Pro-
zess verstanden werden.

Besonders zahlreich waren im Krakauer Rat Professoren der Me-
dizin vertreten, weniger häufi g wirkten hier Juristen. Dieses Über-
gewicht – eine Besonderheit von Krakau – hielt sich bis ins 18. Jahr-
hundert. Während des Untersuchungszeitraums nahm die Vertretung 
der Universitätsprofessoren im Stadtrat im 17. Jahrhundert besonders 
markant zu. Dieser Prozess stand in direktem Zusammenhang mit 
der Schwächung der hiesigen Kaufmannscha� .

Die Teilnahme am Rat mag häufi g nur symbolisch gewesen sein. 
Allerdings nahmen die Universitätsprofessoren aktiv am politischen 
Leben und der Verwaltung der Stadt teil. Eine Motivation für ihr 
Wirken im Rat waren nicht nur mögliche fi nanzielle Gewinne, son-
dern auch weiterer Raum für die Entfaltung der eigenen Karriere und 
eine Erhöhung des gesellscha� lichen Prestiges, die ihren Gipfel mit 
der Aufnahme in den Adelsstand erreichte. Für die meisten gradu-
ierten Personen war die Tätigkeit im Stadtrat aber nur eine Etappe 
ihres Lebens. Ihre Nachkommen folgten ihnen in diesen Ratskarri-
eren keineswegs.

Obwohl die Universitätsprofessoren aktiv an der Verwaltung der 
Stadt teilhatten, fühlten sie sich persönlich der Universität enger ver-
bunden als dem Krakauer Patriziat. Ihre Familien bildeten einen re-
lativ eigenständigen Kreis innerhalb der politischen Elite der Stadt, 
der durch Verwandtscha� sbeziehungen noch weiter verfl ochten war.

Krzysztof Gajdka, Daniel Naborowski und Maciej Vorbek-
Lettow. Ungewöhnliche Bürgerkarrieren in der ersten Hälª e
des 17. Jahrhunderts (S. 427–438)

Beide hier behandelten Persönlichkeiten erwarben Doktorenti-
tel: Sie studierten Medizin bzw. Jura an prestigeträchtigen europä-
ischen Universitäten (Basel, Padua). Die Vorfahren beider Männer 
hatten noch dem Adel angehört, aber ihre Väter führten de facto das 
Leben von Bürgern, denn sie hatten die Zugehörigkeit zum Adels-
stand eingebüßt. Naborowski und Vorbek-Lettow gingen beide für 
lange Jahre eine Allianz mit hochgestellten Patronen ein (z.B. mit 
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Christoph Radziwiłł und König Władysław IV.), denen sie eine fast 
grenzenlose Treue bewiesen. Beide waren aktive Protestanten, denen 
religiöser Fanatismus jedoch fremd war. Ihr Leben war von Aufstieg 
und Niedergang begleitet, und auch wenn sie Auszeichnungen und 
hohe Ämter erhielten, hatten sie gegen Ende ihres Lebens fi nanzielle 
Schwierigkeiten und psychische Probleme. Beide beherrschten meh-
rere Sprachen, waren hochgebildet und wirkten als Präzeptoren für 
die Söhne polnischer Magnaten. Zudem verbanden sie der gemeinsa-
me Dienst am Hof des Palatins von Wilna Christoph Radziwiłł sowie 
enge Beziehungen zur litauischen Metropole Wilna selbst. Schließ-
lich verfügten beide über literarische Begabungen, aber ihre Werke 
wurden erst in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts gedruckt.

Naborowski und Vorbek-Lettow waren – so ähnlich sie sich auch 
sein mögen – zweifellos interessante Figuren ihrer Zeit; hätten sie je-
doch nicht während der Gegenreformation, sondern einige Jahrzehn-
te früher im Goldenen Zeitalter gelebt, so hätten sie sicher größere 
Ehren und Ruhm erfahren.

(Zusammenfassung des Autors)

Włodzimierz Zientara, Educated individuals (Litterati)
in Gdansk’s governing apparatus (pp. 439–450)

Around the middle of the 17th century, Gdansk – one of the three 
large cities of the province of Royal Prussia – was home to the acti-
vities of a group of individuals characterised as “scholars” (Litterati, 
die Gelehrten). � ese individuals were linked by family relations, had 
a high level of education and ruled the city in spite of regular protests 
by the “Dritte Ordnung”, which formed a natural opposition to the 
“scholars”, accusing town councillors of lacking suffi  cient qualifi ca-
tions for running an urban body as complex as a harbour city. � ey 
did not know the basics of maritime trade and were not professio-
nally involved in it, but it was this sector of the economy that brought 
the town and the Rzeczpospolita the greatest profi ts. Confl icts bet-
ween the representatives of the various urban classes regarding the 
city’s administration were used by the Polish monarchs to interfere, 
through their representatives, in the internal workings of city admi-
nistration. Mediating between the confl icting parties was the well-
known lawyer, historian and town syndic Gottfried Lengnich, who 
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– on the instigation of King Augustus III – was supposed to use his 
legal experience and knowledge to support the Dritte Ordnung, i.e. 
primarily merchants and cra� smen, in their disputes with the town 
council. As the town’s syndic, Lengnich was not a regular member of 
the council, but he was its attorney and an expert in matters of urban 
privileges, the town’s legal status, and above all in all matters related 
to the Polish crown. He promoted the council’s – and his own – idea 
that Gdansk was dependent on the ruling Polish monarch and was 
not subject to the parliament of the nobility, the Sejm.

� e criticism aimed at the council was for the most part justifi ed: 
the sale of city offi  ces, the (at least partial) confi scation of monetary 
fi nes paid by peasants, and above all the lack of practical qualifi ca-
tions among merchants and ship-owners (Reeder).

Source research on social and political confl icts was initiated by 
the well-known Polish historian Edmund Cieślak.

(author’s summary)

Jaroslava Hausenblasová, Intellektuelle auf Reisen. Das
kulturelle Umfeld Ferdinands I. zwischen Wien und Prag in der 
ersten Hälª e des 16. Jahrhunderts (S. 451–466)

Ein außerordentlich interessanter, aber bisher von der Forschung 
vernachlässigter Typus des intellektuellen Umfelds ist das Milieu, das 
sich rund um Ferdinand I. von Habsburg (1503–1564) entwickelte; 
dies betriff t vor allem die erste Häl� e seiner Regierung bis 1547, als 
dieser Herrscher mit seinem Gefolge praktisch ständig auf Reisen 
war. Den Kern bildete der Hofstaat, zu dem vor allem Geistliche, 
d.h. Prediger und Kapläne, aber auch Musiker, Ferdinands Leibärz-
te, Apotheker, ein Historiograph und später ein Hofmaler sowie lite-
rarisch tätige Räte oder Beamte gehörten. Eine relativ große Gruppe 
von Intellektuellen, die mit dem Hof nur lose verbunden war, be-
stand aus Ferdinands Gesandten und Diplomaten. Je weniger Wis-
senscha� ler und Künstler es am eigenen Hof gab, um so mehr stell-
te Ferdinand in den einzelnen Residenzen ein (oder gab zumindest 
Werke in Au� rag), wo sie an der Formierung intellektueller, mit dem 
Herrscher nur lose verbundener „Satellitenkreise“ beteiligt waren.

Während Ferdinands Sorge um die Universität in Wien poli-
tisch motiviert war, da der Herrscher gut verstand, dass er für die 
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Konsolidierung der Verhältnisse in den österreichischen Ländern 
neue gebildete und loyale Beamte und auch einen neuen katholischen 
Klerus benötigte, fi nden sich in Prag nur wenige Belege für einen Ver-
such, die Hochschule auf ein höheres Niveau zu bringen. Die Wiener 
Universität war mit dem Hof zudem personell verfl ochten, und viele 
Professoren hatten bei Hof Ämter als Ärzte, Diplomaten, Räte usw. 
inne. Dagegen musste die Gruppe der Prager Humanisten ihre Kon-
takte zum Herrscher mit Hilfe des böhmischen Adels, der Landes-
beamten oder der intellektuell engagierten Höfl inge suchen. Beide 
Städte wurden jedoch zum Zentrum bedeutender, schöpferisch täti-
ger Gruppen, die sich vor allem um die Bauhütten an den einzelnen 
Herrschersitzen konzentrierten (Prager Burg und Wiener HoÏ urg).

Entstehung und Funktion der soziokulturellen Netzwerke in der 
Habsburger Monarchie der ersten Häl� e des 16. Jahrhunderts waren 
also außergewöhnlich kompliziert, und es waren besonders die Resi-
denzstädte, die feste Punkte in einem sonst ständig in Bewegung be-
fi ndlichen Milieu des Kulturtransfers bildeten. Die kulturelle Kom-
munikation basierte in erster Linie auf persönlichen Kontakten, bei 
denen die Persönlichkeit des Herrschers zwar dominierte, aber wo 
dessen Initiative häufi g durch Eingriff e seiner engsten Höfl inge oder 
Beamten bedingt war.

(Zusammenfassung der Autorin)

Pavel Štěpánek, Spanische Intellektuelle in Prag (S. 467–498)

Dieser Beitrag beschä� igt sich mit spanischen Intellektuellen, die 
mit Prag verbunden waren, hier über längere Zeit lebten bzw. hier 
starben oder in der Stadt ein die Zeiten überdauerndes Werk hinter-
ließen. Der Autor teilt diese Intellektuellen in drei Gruppen ein, die 
sich unter folgende Oberbegriff e fassen lassen: 1) Staat, hier in ers-
ter Linie Diplomaten und Soldaten, 2) Kirche, hier vor allem Mön-
che, und 3) Universität, d.h. hauptsächlich Professoren; besonders 
die letzten beiden Gruppen waren in der Regel eng miteinander ver-
fl ochten. Einige Persönlichkeiten, die im Beitrag erwähnt werden, 
wurden bereits in Vergangenheit und Gegenwart von bedeutenden 
Forschern behandelt, aber trotzdem bietet die Studie einen insge-
samt neuen Blick an. Diese Intellektuellen erscheinen dem Betrach-
ter als kleine, aber bedeutende Gruppe, die sowohl unter nationalen 
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wie auch unter religiösen Aspekten und der gedanklichen Orientie-
rung nach (Katholikentum) relativ kompakt war. Zeitlich lässt sich 
ihr Wirken auf ungefähr ein Jahrhundert begrenzen.

Zu den markanten Vertretern der spanischen Intellektuellen-
schicht gehörten in den Jahren 1571–1618 die spanischen Gesandten 
und Soldaten in Prag. Juan de Borja y Castro (1533–1606) erfüllte 
nicht nur die Funktion des Botscha� ers, sondern lehrte zugleich – 
als einer der ersten Professoren – Poetik am Prager Jesuitenkolleg. Er 
machte sich auch um die bauliche Vollendung des Kollegs in Olmütz 
verdient, wo sich unter den spanischen Jesuiten, welche die Universi-
tät gegründet hatten, weitere Intellektuelle fi nden ließen.

Borja wurde als Herausgeber der Historia de las guerrras de España 
y la rebelión de Flandes des Pedro Cornejo berühmt. Sein Nachfolger 
Guillerma de San Clemente y Centella(e)s war nicht nur ein zuver-
lässiger Staatsbeamter, sondern ebenfalls ein Intellektueller; er wird 
besonders als Mäzen und Besteller von Kunstwerken bzw. als Sti� er 
verschiedener Kunstgegenstände einschließlich Handschri� en ge-
schätzt. San Clemente wurde zugleich zum Bewunderer und Fürspre-
cher von Giordano Bruno, der ihm eine seiner in lateinischer Sprache 
verfassten Schri� en widmete.

Zu den bedeutenden Persönlichkeit in Prag nach der Schlacht am 
Weißen Berg gehörte Baltazar de Marradas, der hier eine Tätigkeit 
entfaltete, die man durchaus als intellektuell bezeichnen könnte; die 
Rede ist von seinem Wirken als Au� raggeber, Sti� er und Bauherr, 
das konzeptionelle Arbeit voraussetzt. Sein Mäzenatentum zeigte 
sich beim Umbau der heutigen Kirche St. Maria Victoria. Der Name 
Marradas fand auch bei der Inauguration der Rubens-Bilder in der 
St. � omaskirche auf der Prager Kleinseite Erwähnung. Zudem ließ 
er einen neuen Hauptaltar im Emauskloster errichten.

In der „Kirchengruppe“ wurde Juan Caramuel y Lobkowitz, Pri-
or der bereits erwähnten Benediktinerabtei Emaus, zu einem spani-
schen Intellektuellen im besten Sinne des Wortes. Seine Fähigkei-
ten als Denker waren enorm: Er beschä� igte sich mit Philosophie, 
Kombinatorik, der � eorie von Kunst- und Natursprachen sowie 
der Kabbalistik und nicht zuletzt mit Logik und � eorie der Politik. 
Caramuel war ein bemerkenswerter � eologe und Philosoph, ein ge-
bildeter Polyhistor und Autor zahlreicher Bücher – vor allem über 
Architektur, aber auch über Mathematik, was ihn zudem zu einem 
Kenner der Ballistik und der Militärtechnik sowie einem fähigen 
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Chiff rierer machte. Er wurde auch als Vertreter der Barockrhetorik 
berühmt und wirkte in den Niederlanden als wortgewandter Predi-
ger und Missionar.

Ein bedeutender Vertreter der universitären Gruppe der spani-
schen Intellektuellen in Prag war Rodrigo de Arriaga (1592–1667): 
Professor der Prager Universität, Dekan der theologischen Fakultät 
und Präfekt des Studium generale. Er besaß erheblichen Einfl uss 
auf die Entwicklung von � eologie und Philosophie in Böhmen, 
besonders auf Bohuslav Balbín, der ihm als Führer durch Böhmen 
diente. Dem Beispiel seiner Mitbrüder folgend, entwickelte er einen 
neuen, eigenständigen und originellen Stil des scholastischen Den-
kens und schrieb in Prag seine Hauptwerke. Arriaga wuchs im böh-
mischen Umfeld zum bedeutendsten Jesuitenphilosophen der da-
maligen Zeit heran.

Jaroslava Kašparová, Spanische Sprache, spanische Bücher 
und böhmische Intellektuelle im 16.–17. Jahrhundert (S. 499–522)

Heute besitzen wir unwiderlegbare Beweise, dass die böhmischen 
aristokratischen und kirchlichen Bildungseliten Ende des 16. und in 
der ersten Häl� e des 17. Jahrhunderts dank einer politischen, ideo-
logischen und kulturellen Annäherung an den spanischen Teil des 
habsburgischen Europas recht gute Informationen über das Gesche-
hen auf der iberischen Halbinsel, in den spanischen Niederlanden 
und über die spanischen Entdeckungen in der Neuen Welt besaßen, 
und dass sie Zugang sowohl zur spanischen Literatur wie zu geogra-
phischen und historischen Werken über Spanien hatten, die sie in 
Übersetzungen und im Original lesen konnten. Wie sich allerdings 
diese böhmisch-spanische Annäherung im bürgerlichen Umfeld äu-
ßerte, darüber sind unsere Informationen – sofern es sie überhaupt 
gibt – sehr fragmentarisch und indirekt. Es ist jedoch sicher, dass 
der spanische Einfl uss auch die Schicht der bürgerlichen Elite be-
traf, und zwar sowohl im Bereich des praktischen Lebens wie im Be-
reich der Kultur.

Im Fall der städtischen Intellektuellen verfügen wir zwar nicht 
über direkte Zeugnisse, die ein Erlernen der spanischen Sprache 
oder ganz allgemein deren Sprachkenntnisse belegen würden, aber 
es gibt zahlreiche indirekte und sekundäre Hinweise, die andeuten, 
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dass es auch im bürgerlichen Umfeld Kontakte zu Spanien und zur 
spanischen Kultur gab.

Die Forschung zu den Bürgerbibliotheken in der Prager Alt- und 
Neustadt sowie auf der Kleinseite im 16. und 17. Jahrhundert, die 
sich auf das Studium der überlieferten bürgerlichen Büchersamm-
lungen stützen, lieferte Informationen zum Au� reten einiger spani-
scher Buchtitel, die ein wertvoller Beleg für die Sammler- und Le-
serinteressen der Angehörigen der städtischen Intelligenz sind (und 
zwar nicht nur der sich in den böhmischen Ländern aufhaltenden 
Ausländer). Unter den vermerkten Einträgen befi nden sich histori-
sche und geographische Werke, aber auch Titel spanischer Belletris-
tik des Goldenen Zeitalters. Bei den linguistischen Werken, die ein 
Interesse gebildeter Personen am Studium des Lateinischen wie auch 
lebender Sprachen belegen, wurden im 16. und 17. Jahrhundert ne-
ben Wörterbüchern und Grammatiken zum Tschechischen und zu 
den klassischen Sprachen auch zahlreiche Handbücher zu lebenden 
Sprachen zu Rate gezogen: Neben dem Deutschen handelte es sich 
besonders häufi g um Französisch, Italienisch und vereinzelt auch 
um Spanisch. Belegt ist zugleich das Au� reten von Sprachleitfäden, 
die zwei, drei oder mehr Sprachen kombinierten. Das vielfache Vor-
handensein sprachwissenscha� licher Literatur in den Bürgerbiblio-
theken (leider o�  ohne die Möglichkeit einer näheren Bestimmung) 
entspricht dem reichlichen Au� reten dieser Art Literatur in den Bi-
bliotheken des Adels und der Kirche.

Möchten wir die Rolle der spanischen Literatur, Kunst und Kul-
tur bewerten, die sie in den böhmischen Ländern des 16. bis 17. bzw. 
bis in die erste Häl� e des 18. Jahrhunderts hinein spielte, dürfen wir 
uns nicht auf isolierte Forschungen im Rahmen einer Wissensdiszi-
plin oder auf die Erforschung einer Gesellscha� sschicht (z.B. des 
Adels) beschränken, sondern müssen uns an einer breiten interdis-
ziplinären Sonde durch das gesamte gesellscha� liche Spektrum der 
betreff enden Zeit versuchen. Nur eine derart komplex aufgefasste 
Forschung kann Ergebnisse liefern, die allgemeine Gültigkeit besit-
zen und unsere bislang immer noch unzureichenden Informationen 
über den spanischen Einfl uss auf die städtische Elite sowie die ge-
samte städtische intellektuelle Gesellscha�  (vor allem im Bereich Bil-
dung und Kultur) ergänzen – ein Einfl uss, dem dieser kleine Beitrag
gewidmet ist.

(Zusammenfassung der Autorin)
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Eva Frimmová, Slowakische Professoren an der Prager Univer-
sität in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg (unter beson-
derer Berücksichtigung des Petrus Fradelius) (S. 523–546)

Die tschechischen und slowakischen Beziehungen auf dem Bo-
den der Prager Universität waren meiner Ansicht nach nie stärker 
und besser gefestigt als in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg. 
Die Tradition eines Studiums in Prag entstand im Hinblick auf die 
Sprachverwandtscha�  wie die konfessionelle Profi lierung der Univer-
sität. Im Verlauf des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts herrschte 
in Prag ein günstiges Klima für slowakische Gebildete, die nach ih-
ren Studien an der Karlsuniversität o�  weiter hier wirkten. Sie hat-
ten wichtige universitäre Funktionen inne und waren auch literarisch 
tätig bzw. griff en aktiv in das politische Leben ein. Die Professoren 
einer Universität gehörten immer zur intellektuellen Elite; das Wir-
ken dieser zeitlich eingegrenzten Prager Gruppe lässt sich auf meh-
reren Ebenen nicht nur des wissenscha� lichen und pädagogischen, 
sondern auch des kulturell-gesellscha� lichen und sogar des politi-
schen Lebens verfolgen.

In meinem Beitrag konzentriere ich mich auf vier Professoren aus 
dem Gebiet der heutigen Slowakei, die in Prag kurz vor der Schlacht 
am Weißen Berg am 8. November 1620 tätig waren. Jede dieser Per-
sönlichkeiten hinterließ deutliche Spuren im kulturell-wissenscha� -
lichen und gesellscha� lichen Leben dieser nicht einfachen Zeit voller 
politischer Kämpfe und Veränderungen und konfessioneller Zuspit-
zungen. Es handelt sich um den Arzt, Philosophen und Politiker Jo-
hannes Jessenius (Jesenský), dessen Familie aus der Turz stammte, 
um den Dichter, Logiker, Mathematiker und Schulreformer Lau-
renz Benedikt von Nedožery sowie den in Deutschliptsch (Nemecká 
Ľupča) geborenen, an den Naturwissenscha� en interessierten Poly-
histor, Juristen und Kalenderherausgeber Daniel Basilius von Deut-
schenberg. Über ihr Leben und Werk sind bereits Monographien 
erschienen, so dass ich mich hier auf kurze Abrisse beschränken 
kann. Im Zentrum meiner Aufmerksamkeit steht Petrus Fradelius, 
Professor für Logik, Rhetorik und Poetik, zugleich ein hervorragen-
der Dichter, dessen Leben und Werk bisher nicht monographisch 
bearbeitet wurden.

(Zusammenfassung der Autorin)
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Angela Škovierová, Der slowakische Humanist Andreas 
 Rochotský und sein Wirken an städtischen Schulen in Böhmen 
(S. 547–558)

Der aus Deutschliptsch (Nemecká Ľupča) stammende Andreas Ro-
chotský (1583 – ca. 1623) war Dichter, Dramatiker, Verfasser von Fach-
literatur und Lehrer. Nach der Menge der erhaltenen Arbeiten zu ur-
teilen, gehörte er zu den produktivsten slowakischen humanistischen 
Dichtern, die in Böhmen und Mähren wirkten. Er war in Prag, Proß-
nitz und kurze Zeit auch in Königgrätz und in Chrudim tätig. Selbst 
gab er mehrere Sammlungen mit Gelegenheits-, Lobes-, Amtseinfüh-
rungs-, Gratulations- und Kondolenzpoesie heraus. In seinem versdra-
matischen Werk ging er von � emen aus dem Alten Testament aus. 
Das in jambischen Trimetern, Septenaren und Oktonaren geschrie-
bene � eaterstück Josefi ados… (Prag 1607 oder 1608) dramatisierte 
die Geschichte von Joseph in Ägypten. Einen ähnlichen ideellen und 
künstlerischen Charakter besaß auch das Drama Gedeon (Prag 1606). 
Dichterisch setzte Rochotský die biblische � ematik in einer geistli-
chen Komposition über Samson um: Schimson seu paraphrasis ejusdam 
(Prag 1606). Aus seinem Schaff en sticht das Epos Actio pacifi catoria 
Hunno-Austriaca… (Prag 1609) heraus, in dem er den militärischen 
Konfl ikt zwischen dem ungarischen König Matthias und dem deut-
schen Kaiser Rudolf II. beschreibt und anschließend den zwischen ih-
nen geschlossenen Liebener Frieden feiert. Während seines Wirkens an 
der städtischen Schule in Chrudim gab er eine Schri�  über die Ursa-
chen und Folgen von Pestepidemien (Poematium de peste…, Prag 1614) 
und Erdbeben (…, 1620) heraus, die er mit Erkenntnis-
sen der zeitgenössischen humanistischen Wissenscha�  und Philoso-
phie begründete. Am Ende des Gedichts Poematim de peste… fi ndet sich 
eine Erwähnung der letzten Pest in Böhmen, die besonders in Prag, 
Leitmeritz und Melnik gewütet hatte. Die vernichtenden Angriff e der 
Hajduken und Tataren auf die Städte Zlin, Straßnitz, Ungarisch Brod 
und Leipnik refl ektierte Rochotský in dem Gedicht Encomion pacis, das 
Bestandteil der Gedichtsammlung… (1607) ist. Berufl i-
che oder private Kontakte unterhielt er zu vielen böhmischen Huma-
nisten und Mitgliedern der Karlsuniversität, in deren Arbeiten er auch 
seine lateinische Gelegenheitsdichtung publizierte. Im Bereich seiner 
persönlichen Kontakte fällt besonders die Freundscha�  mit der slowa-
kischen Familie Berger auf. Rochotský war nur eine Persönlichkeit in 



1101

Zusammenfassung / Summary

der relativ zahlreichen Gemeinde der in der Zeit vor der Schlacht am 
Weißen Berg in Böhmen wirkenden Slowaken, aber dieser Autor und 
sein Werk verdienen in Zukun�  größere Beachtung.

(Zusammenfassung der Autorin)

Miroslava Jouzová, Die Koliner Humanisten im 16. Jahrhun-
dert (S. 559–584)

Im 16. Jahrhundert entfaltete sich in den böhmischen Städten un-
ter dem Einfl uss von Buchdruck und Ausbreitung der Bildung die 
humanistische Kultur. Allmählich erfasste sie auch kleinere Städte 
wie beispielsweise die Königsstadt Kolin. In die konservativen städ-
tischen Gemeinden brachte sie neue gedankliche Anregungen und 
ließ den Respekt gegenüber der Bildung wachsen. In ihrer Verbrei-
tung lässt sich allerdings auch eine modische Angelegenheit und das 
Bestreben erblicken, sich dem kultivierten Milieu des Adels anzu-
gleichen. Für mehrere Jahrzehnte werden Äußerungsformen huma-
nistischer Bildung zu einem distinkten Zeichen der Zugehörigkeit 
zu den örtlichen Eliten.

An der Koliner Partikularschule studierten in der ersten Häl� e 
des 16. Jahrhunderts Johannes Colinus, Peter Hubáček oder Jakob 
Krčín von Jelčan, die sich allerdings überwiegend außerhalb Kolins 
durchsetzten. In der folgenden Generation stammte Nikolaus Alet-
hin aus Kolin, der nach seinen Hochschulstudien in die Heimatstadt 
zurückkehrte. In Kolin ließen sich in der zweiten Häl� e des 16. Jahr-
hunderts auch andere Gebildete nieder. Die Prager Hochschule hat-
ten Matthäus Hosius, Johannes Pachta und Johannes Rosacius absol-
viert; letzterer war auch an der Universität in Leipzig eingeschrieben. 
Mit größter Wahrscheinlichkeit hatte auch der Dechant Matthias 
Jahodka in Prag studiert.

Der akademische Titel ermöglichte es diesen Personen, eine ange-
messene Anstellung in der Stadt zu erhalten (zumeist als Lehrer oder 
Schreiber). Sie zeichneten sich jedoch durch einen praktischen Le-
benssinn aus, und bald lässt sich bei ihnen ein weiterer sozialer Auf-
stieg feststellen. Sie wurden reich, und dies häufi g durch vorteilha� e 
Eheschließungen mit vermögenden Witwen. Sie verließen ihre Ämter 
und bewirtscha� eten ihre Besitzungen in der Stadt. Einige von ihnen 
hatten dann bedeutende Positionen in der Verwaltung der Stadt inne.
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Die genannten Gebildeten, zu denen noch weitere Personen hinzu-
kamen, verband das Umfeld der gemeinsam geteilten humanistischen 
Kultur, das die Grenzen der Stadt überschritt. Ihre intellektuellen 
Neigungen zeigten sich nicht nur darin, dass sie Bücher besaßen und 
sie sich gegenseitig ausliehen. Im gesellscha� lichen Verkehr nutzten 
sie ihre Fähigkeit zur passend konzipierten schri� lichen Äußerung 
in lateinischer Sprache. Die eigene literarische Tätigkeit dieser Hu-
manisten deutet auf gegenseitige Kontakte und Respekt hin. Sie bil-
deten eine zwar lockere (nicht organisierte), aber (aus Sicht von so-
zialer Position und Bildung) exklusive Gruppe, die sich neben den 
kulturellen Interessen um ihr Prestige als führende Bürger kümmer-
te. Ihre Zugehörigkeit zur örtlichen Elite bestätigten Äußerungen 
humanistischer Bildung und einige weitere kulturelle Aktivitäten 
(Mitgliedscha�  in der lateinischen Literatenbruderscha� , Sti� ung 
von Kunstwerken usw.).

(Zusammenfassung der Autorin)

Josef Šebesta, Johannes Knefelius und die Literatenbruder-
schaª  bei St. Heinrich als Zentrum der Intellektuellen in Prag 
um 1590 (S. 585–598)

Johannes Knefelius gehörte zu den bedeutenden Komponisten 
geistlicher Musik in der zweiten Häl� e des 16. Jahrhunderts. 1590 
war er nach Prag gekommen, wo er vom Rat der Prager Neustadt 
das Bürgerrecht erhielt und wo er auch zum Mitglied der Literaten-
bruderscha�  bei St. Heinrich wurde. 1592 gab Knefelius bei Georg 
Nigrinus in Prag die Motettensammlung Novae melodiae heraus, die 
er den Vertretern der Prager Neustadt widmete. In das Vorwort zu 
dieser Sammlung fügte Knefelius auch interessante Beobachtungen 
zum Funktionieren der Musik im bürgerlichen Umfeld und kritische 
Anmerkungen zu den Bildungsprinzipien des Schulsystems bei St. 
Heinrich ein. Bestandteil der Sammlung sind auch ein Lobgedicht 
von Samuel Radešínský auf die musikalische Kunst des Knefelius 
sowie vom selben Autor eine Ode auf das Wappen der Prager Neu-
stadt. Dank der Verbindung von Musik, Kunst und Poetik wurde die 
Motettensammlung Novae melodiae zu einem Reklameobjekt für die 
„Kulturpolitik“ der Neustädter Ratsherren.

(Zusammenfassung des Autors)
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Hana Hrachová – Kateřina Maýrová, Der Intellektuelle und 
die Musik. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik im frühneu-
zeitlichen Rokycany (S. 599–652)

Die Studie beschä� igt sich mit einem Aspekt der Musikkultur, 
und zwar mit der Tätigkeit der Literatenbruderscha�  in Rokyca-
ny während der zweiten Häl� e des 16. und im 17. Jahrhundert. Den 
Autorinnen gelang der Beweis, dass deren Anfänge bereits an der 
Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zu suchen sind; die erste Nach-
richt ist auf das Jahr 1516 datiert. Wegen Quellenmangels können 
wir die Literatenbruderscha�  erst seit den siebziger Jahren des 16. 
Jahrhunderts detaillierter verfolgen. Aus dieser Zeit – genauer: von 
1569 – stammt vermutlich auch die erste überlieferte Komposition 
des Literatenarchivs.

Die Autorinnen belegten zugleich die enge Verbindung zwischen 
den Literaten, der hiesigen Partikularschule und der städtischen 
Selbstverwaltung. Unter den Kantoren, die an der Schule und zu-
gleich in der Bruderscha�  wirkten, konnten sie einen bedeutenden 
Komponisten der böhmischen Renaissance ausfi ndig machen: And-
reas Chrysoponus Gevicenus. Die Anfänge seines Aufenthalts in Ro-
kycany lassen sich zuverlässig auf April 1589 datieren. Er wurde be-
sonders durch die humanistisch orientierten Bürgermeister Martin 
Strejc Písecký und Johannes Novoměstský von Varvažov unterstützt. 
Während Gevicenus’ Tätigkeit an der hiesigen Schule tauchten dort 
als Rektoren oder Kollegen bedeutende Humanisten wie M. Johan-
nes Plevka, Peter Písecký von Kranichfeld, M. Stephan Ambrosius 
von Kladruby oder Paulus Gryll von Gryllov auf. Es ist also mehr als 
wahrscheinlich, dass die Vertreter der Stadt die Absicht hatten, die 
Schule und die Musikpfl ege auf ein höheres Niveau zu bringen und 
auf jede nur mögliche Art zu unterstützen, worauf auch einige vor al-
lem Johannes Novoměstský gewidmete Lobgedichte hindeuten. And-
reas Chrysoponus Gevicenus beschä� igte sich in Rokycany mit dem 
Komponieren, und da er seine Werke dem Stadtrat zuschrieb, kön-
nen wir neun bisher unbekannte musikalische Kompositionen identi-
fi zieren: zwei der Obrigkeit gewidmete Motetten, weiter ein Introitus 
Circumdederunt me, ein moteto de S. Gallo, das vermutlich durch die 
Hoff nung auf eine AuÏ esserung des Gehalts im Rahmen der zu St. 
Gallus fälligen Zahlungen an die Kantoren motiviert wurde, ein mo-
teto ad Domin[ic]am Judica[re], ein moteto Dixit Dominus mulieri 
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chanonea, ein offi  cium Ascensionis, ein offi  cium Hussi und ein Mag-
nifi cat. Nach dem Weggang des Gevicenus, der vermutlich im April 
1595 erfolgte (noch 1598 widmete er der Stadt zwei Kompositionen), 
erreichte keiner der hiesigen Kantoren mehr eine solche Bedeutung.

Wir dürfen annehmen, dass die Bruderscha�  aus zwanzig bis drei-
ßig Mitgliedern bestand. Den Autorinnen gelang es, eine Übersicht 
von 49 bekannten Mitgliedern der Literatenbruderscha�  zu erstel-
len; 6% waren kaiserliche Richter, 13% Bürgermeister, 33% Mitglie-
der des Stadtrats, 15% Mitglieder des Gemeindeältestenrats, 2% 
Schreiber und 31% blieben ohne Identifi zierung. Von den bedeuten-
den Mitgliedern des Chors sei Bartholomäus Cirrinus genannt, der 
ein typischer Vertreter des damaligen Intellektuellen war. Der aus 
Rokycany stammende Cirrinus hatte nach Abschluss seiner Studien 
an der Prager Universität im Jahr 1597 an mehreren Schulen gewirkt 
und wird 1616 als hiesiger Bürger erwähnt. Von 1621 bis 1646 hatte 
er das Amt des Ratsschreibers inne, und von 1623 bis 1651 saß er im 
Stadtrat. Besonders in der Jugend war er auch literarisch tätig gewe-
sen, während er in späteren Jahren anscheinend völlig im Wirken der 
Literatenbruderscha�  aufging. Ein ähnliches Schicksal verband ihn 
beispielsweise mit Jakob Optalius von Třebnice, der sich nach dem 
Erwerb des Bakkalaureus-Titels 1627 in Rokycany niederließ. Auch 
er tauchte zwischen 1631 und 1671 regelmäßig im Stadtrat auf, und 
wir wissen, dass er für die Literaten ein leider nicht erhaltenes Rora-
tenwerk schrieb.

Mit der Tätigkeit des Literatenchors, der 1673 durch die Einglie-
derung in die Bruderscha�  Maria Schnee unterging, wollen sich die 
beiden Autorinnen auch weiterhin beschä� igen. Und man darf ver-
muten, dass weitere interessante Entdeckungen unsere Kenntnis die-
ses bisher fast übersehenen Aspekts der Kultur in den frühneuzeitli-
chen Städten vertiefen werden.

(Zusammenfassung der Autorinnen)

Michal Bada, Intellektuelle in Pressburg im 16. Jahrhundert 
(S. 653–678)

Der Autor beschä� igt sich in seinem Beitrag mit den Intellektu-
ellen in Pressburg im 16. Jahrhundert. Den Begriff  „Intellektueller“ 
verbindet er mit einer Beschä� igung, die in erster Linie mit geistiger 
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Arbeit zusammenhängt, aber eine andere Bedeutung hat als der Be-
griff  „Gebildeter“ (Angehöriger der Intelligenz). Der Intellektuelle 
ist in diesem Fall ein Synonym für jemanden, der – in Wissenscha�  
oder Kunst – eigene Werke erschaff t. Jeder Intellektuelle ist verständ-
licherweise gebildet, aber nicht jeder Gebildete kann und muss ein 
Intellektueller sein. Pressburg erlebte im 16. Jahrhundert stürmische 
Veränderungen. Die Voraussetzungen für die Entwicklung der Stadt 
(besonders im Bereich der Bildung) wurden im vorhergehenden 
15. Jahrhundert bzw. in dessen letztem Viertel gelegt. Damals funkti-
onierte in der Stadt bei der Propstei die Universitas Istropolitana mit 
einer guten Bibliothek und einem gewissen intellektuellen Umfeld. 
Die günstige Lage der Stadt ließ hier ein Ereignis von internationa-
ler Bedeutung stattfi nden: den viermonatigen Kongress, auf dem der 
Ehevertrag zwischen den Habsburgern und den Jagiellonen vorberei-
tet wurde. Im Gefolge der Herrscher und Gesandten befanden sich 
die führenden Intellektuellen der Zeit aus dem Raum des heutigen 
Mitteleuropa. Nach 1526 wurde die Stadt allmählich zum politischen 
Zentrum Ungarns (bzw. dessen von den Habsburgern beherrschtem 
Teil). In Pressburg fanden Landtage und Krönungen statt, hier resi-
dierten wichtige staatliche Behörden (vor allem die Ungarische Kam-
mer) und Gerichtshöfe. Weiter war Pressburg Sitz der Propstei, und 
auch der Graner Erzbischof, der offi  ziell in Tyrnau residierte, hatte 
hier seine Kurie. Ein gewisses Handicap für die Intellektuellen ist 
in der Abwesenheit von Herrscherhof (Wien) und Universität (Tyr-
nau) zu sehen, die ihr Schaff en und ihre Karriere wesentlich hätten 
fördern können. Trotzdem bildeten sich in Pressburg im Lauf des 
16. Jahrhunderts zwei literarisch-humanistische Kreise heraus: um 
den Beamten der Ungarischen Kammer Martin Rakovský (Zacharias 
Mošovský, Lactantius I. Codicius, Paulus Fabricius und vielleicht 
auch Georg Purkircher) und um den Propst Stephanus Radetius 
(Nikolaus Istvánff y, Georg Purkircher, Nicasius Ellebodius, Johan-
nes Sambucus). Am Beispiel der Schicksale von Rakovský, Radetius 
und Purkircher lassen sich drei Modelle des „Überlebens“ von Intel-
lektuellen und Humanisten in Pressburg aufzeigen. Rakovský schuf 
seine Werke neben der Anstellung in der Ungarischen Kanzlei, Ra-
detius neben seinem kirchlichen Wirken als Pressburger Propst und 
Purkircher neben seiner bürgerlichen Tätigkeit als Arzt. Nicht nur in 
ihrem Umfeld, sondern auch in der Stadt fi nden sich während des ge-
samten 16. Jahrhunderts zahlreiche Humanisten und Intellektuelle. 
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Obwohl in der Stadt viele Beamte, Verwalter und Gebildete arbeite-
ten, schufen diese im Unterschied zu den hier untersuchten Personen 
keine Werke, die von größerer Bedeutung gewesen wären. Trotzdem 
suchten und fanden sie gegen alle Widrigkeiten von Raum und Zeit 
(Konfessionskonfl ikte, osmanische Gefahr, wenige Mäzene) Mög-
lichkeiten zur intellektuellen Selbstverwirklichung. Einige feierten 
in ihren wissenscha� lichen und künstlerischen Werken nicht nur 
die mächtigen Persönlichkeiten der Zeit, sondern auch die eigenen 
Freunde – in der Hoff nung, dass ihr Talent entsprechend gewürdigt, 
genutzt und entlohnt werden würde. In diesem Sinne erfüllte die un-
garische Metropole ihre Funktion nur in dem Maße, das ihr Zeit und 
Umstände ermöglichten.

(Zusammenfassung des Autors)

Klára Komorová, Das Corpus Juris Hungarici und sein Kom-
pilator (S. 679–698)

Die Autorin stellt zu Beginn ihres Beitrags kurz das Rechtssystem 
in Ungarn an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert vor, als hier 
kein kodifi ziertes juristisches Werk existierte, nach dem sich das Ge-
richtswesen im Land hätte richten können. Die Kodifi zierung des Ge-
wohnheitsrechts in Ungarn erfolgte erstmals in Verbőcis  Tripartite, 
das 1517 in Wien erschien. Eine konsequentere und umfassendere 
Bearbeitung der Gesetzsammlung bereitete Zacharias Mošovský 
vor – Mitglied des Statthaltergerichts, kaiserlicher Rat und Bischof 
von Neutra. Diese Gesetzsammlung, die Gesetze seit den Zeiten des 
ersten ungarischen Königs Stephan I. umfasste, erschien 1584 in der 
Tyrnauer Druckerei Telegdy unter dem Titel Decreta, constitutiones et 
articuli regum inclyti regni Ungariae ab anno domini millesimo trigesimo 
quinto ad annum post sesquimillesimum octogesimum tertium. Der we-
sentliche Teil des Beitrags befasst sich mit den Entstehungsumstän-
den der Sammlung, mit den Gründen, warum diese Gesetzsamm-
lung notwendig war, mit den Vorlagen, die bei der Kompilation der 
Sammlung verwendet wurden, sowie mit einer inhaltlichen Analyse 
des Werks. Die Autorin erinnert auch an die kritischen Äußerungen 
mehrerer Autoren, Juristen aus dem 18. Jahrhundert, die Mošovský 
des Plagiats beschuldigten. Im anschließenden Teil des Beitrags 
zeichnet die Autorin ein Bild von der Person Zacharias Mošovský, der 
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diese erste kodifi zierte Gesetzsammlung Ungarn kompilierte, liefert 
seine Biographie und äußert sich vor allem zu seinem Verhältnis zu 
verschiedenen Humanisten der Zeit. Zugleich verweist sie auf seine 
Bibliophilie und skizziert seine großzügige humanistische Privat-
bibliothek, in der er im Laufe seines Lebens mehr als 900 Codices, 
Handschri� en und Drucke des 16. Jahrhunderts anhäu� e.

(Zusammenfassung der Autorin)

Helena Saktorová, Georg ± urzo als Förderer der Bildung
(S. 699–716)

Die aus Bethlensdorf bei Leutschau in der Zips stammende Adels-
familie � urzo schrieb sich neben ihren hohen und wichtigen Funk-
tionen im wirtscha� lichen, politischen und geistigen Leben Ungarns 
in der Zeit ab der zweiten Häl� e des 15. bis zur ersten Häl� e des 17. 
Jahrhunderts auch markant in die kulturelle Geschichte des Landes 
ein. Mehrere Familienmitglieder konzentrierten ihre mäzenatischen 
Aktivitäten auf die Entwicklung des Bildungswesens, womit sie vor-
ausschauend in das kostbarste menschliche Potential investierten – in 
die Bildung. In diesem Bereich engagierten sich vor allem der unga-
rische Palatin Georg � urzo (1567–1616), sein Sohn Imrich � urzo 
(1598–1621), der königliche Würdenträger und ungarische Palatin Sta-
nislaus � urzo (1576–1620), weiter die Träger erblicher Funktionen 
im Zipser Komitat Michael � urzo (um 1610–1635) und Adam � ur-
zo († 1635) und andere. Auf ihren Herrscha� en gründeten sie Schulen 
und schickten begabte Schüler mit fi nanzieller Unterstützung an an-
dere Schulen und Universitäten. Diese Studenten, die hauptsächlich 
an den Universitäten in Wittenberg und Basel studierten, ließen als 
Zeichen ihrer Dankbarkeit ihre Universitätsdisputationen mit einer 
Widmung an ihren Mäzen erscheinen. In unserem Beitrag haben wir 
die Universitätsdisputationen der slowakischen Studenten Johannes 
Teubel, Matthias Javorník, Johannes Krman, Nikolaus Molitoris, Da-
niel Paulini, Caspar Cholius, Samuel Bartošovič, Daniel Dubravius 
und anderer vorgestellt, die später als Lehrer, Priester und höher ge-
stellte Beamte wirkten, in der Zwischenzeit auch literarisch tätig wa-
ren und so als Bestandteil des intellektuellen Fundaments der slowa-
kischen Gesellscha�  im Untersuchungszeitraum angesehen werden 
dürfen.             (Zusammenfassung der Autorin)
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Anna Ziemlewska, Die Rolle der Bildung in Riga gegen Ende 
des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts (S. 717–726)

Forscher im Bereich der Bildungsgeschichte im mittelalterlichen 
und neuzeitlichen Livland sowie in Riga selbst haben auf den im 
16. Jahrhundert ansteigenden Bedarf der Städte an Juristen, Ärz-
ten, Pastoren, Lehrern, Druckern und Buchhändlern verwiesen. Sie 
beantworteten allerdings nicht die Frage, was der Anlass für diese 
Erscheinung war und inwieweit die Eingliederung der Stadt in die 
Recz pospolita im Jahr 1581 die Organisation des Unterrichts und der 
BerufslauÏ ahnen der Einwohner von Riga veränderte (die Stadt un-
terstand bis 1621 der polnisch-litauischen Herrscha� ).

Die städtischen und jesuitischen Quellen sowie die Immatrikulati-
onsverzeichnisse deutscher und holländischer Universitäten weisen 
eindeutig darauf hin, dass sich zur Zeit der Zugehörigkeit Rigas zur 
Adelsrepublik der Kreis derjenigen Einwohner von Riga erweiterte, 
die eine mittlere und höhere Bildung erwarben. Dies war allerdings 
kein Verdienst der polnischen Herrscha� , sondern eher die Konse-
quenz einer grundlegenden Reform der „Domschule“ genannten 
städtischen Schule, einer allgemeinen Ausweitung der von Gelehr-
ten, Dichtern und Pädagogen, die in Deutschland und Holland ge-
wesen waren, verbreiteten humanistischen Ideen, und in geringerem 
Maße auch der auf polnische Initiative erfolgten Gründung eines Je-
suitenkollegs in der Stadt. Die in Riga an der Schwelle vom 16. zum 
17. Jahrhundert sichtbare Reglementierung des gesellscha� lichen 
Lebens sowie Intensivierung der Herrscha� sausübung (im Zusam-
menhang mit der „Zweiten“ Reformation) machte einen Ausbau des 
Verwaltungsapparates und gebildetes Personal erforderlich: Juristen, 
Lehrer, Pastoren und Ärzte. Die Stadträte kümmerten sich um deren 
angemessene Vorbereitung, indem sie in der Stadt das Unterrichts-
wesen organisierten, Lehrer und Prädikanten auswählten, Lehrbü-
cher druckten und Stipendien verteilten, welche die Aufnahme von 
Studien ermöglichten. Stipendienempfänger aus Riga studierten 
hauptsächlich in Rostock (� eologie), Leiden, Königsberg (Jura), 
sowie in Einzelfällen auch in Frankfurt an der Oder und Wittenberg; 
ein Student ist in Greifswald nachweisbar (die Universität in Dorpat 
entstand erst 1632). Die Mehrheit dieser Studenten übernahm nach 
der Rückkehr in die Heimatstadt Prediger- und Pastorenämter oder 
Stellen an der Domschule. Eine große Gruppe wurde zum Studium 
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der Rechte geschickt, das eine Vorbereitung auf die Arbeit in der 
Ratskanzlei und die Übernahme von Ämtern als Sekretär, Syndikus 
oder Ratsherr darstellte. An der Schwelle vom 16. zum 17. Jahrhun-
dert brachte ein Universitätsabschluss die Chance für einen gesell-
scha� lichen Aufstieg und den Zugang zur Herrscha� selite mit sich 
(im zweiten Fall waren noch die entsprechenden familiären Verbin-
dungen notwendig). In der sog. polnischen Zeit ist der Beginn des 
Austauschens alter, wirtscha� lich geschwächter (oder nobilitierter 
und sich aus dem städtischen Leben zurückziehender) Eliten gegen 
ein neues, gebildetes Amtspersonal zu beobachten, das aus ärmeren 
Schichten stammte. Dieser Prozess sollte sich im 17. Jahrhundert – 
nun bereits unter schwedischer Herrscha�  – noch weiter verstärken.

(Zusammenfassung der Autorin)

Olga Fejtová, Neustädter Bürgerinnen in der Frühen Neuzeit 
– litteratae oder illiteratae. Ein Beitrag zur Problematik weibli-
cher Bildung im bürgerlichen Milieu (S. 727–760)

Die Frühe Neuzeit stellte an die Bildung von Frauen im bürger-
lichen Milieu Ansprüche, die sich vor allem aus ihren neuen Rollen 
im wirtscha� lichen Bereich ergaben. Diese trugen letztlich zu einer 
gewissen Bewegung in der gesellscha� lichen Stellung bürgerlicher 
Frauen hin zur Emanzipation bei, was vor allem allein stehende Frau-
en betraf.

In den böhmischen Städten entsprach diesem Trend auch die 
Qualität der weiblichen Bildung. Ihre Grundlagen auf institutionel-
ler Ebene waren bereits in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg 
gelegt worden und garantierten den Frauen eine Lehre auf eher tri-
vialem Niveau. Einem höheren Lehrstandard begegneten sie in der 
Regel nur beim Privatunterricht. Es ist off ensichtlich, dass das Wis-
sensniveau der Bürgerinnen auf bedeutende Weise von Initiative und 
Einstellung ihrer Familien und ihrer eigenen Person abhängig war.

Die Qualität der weiblichen Bildung als bedeutender Basis für die 
Emanzipation der Frauen lässt sich auf Grund einer Untersuchung 
ihres Interesses am Buch bzw. an der Lektüre näher bestimmen. Die 
wichtigste Quelle, um das Verhältnis der Frauen zur Buchkultur 
genauer zu identifi zieren, sind Testamente und Nachlassinventare. 
Der Beitrag verfolgt diese Quellen in zwei aus administrativer und 
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wirtscha� licher Sicht unterschiedlichen Orten, nämlich in der Pra-
ger Neustadt und in der Königsstadt Laun, jeweils von der Epoche 
vor der Schlacht am Weißen Berg bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 
Die Testamente belegten zahlreiche Vermächtnisse von Frauen, die 
sich auf die Bildung ihrer Nachkommen bezogen, und zugleich Dis-
positionen über Bücher oder Finanzen zum Bücherkauf, die in den 
kirchlichen Bereich zielten. Bücher wurden so in den Intentionen der 
Testamentskonzepte eher zu einem Indikator für die Entwicklung 
der religiösen Einstellung der Frauen als allgemeiner für ihre Bezie-
hung zu Büchern und Bildung.

Nach den Angaben der Nachlassinventare stellten die Bürgerinnen 
maximal ein Viertel der Leseröff entlichkeit. Die meisten Neustädter 
Leserinnen richteten sich eine Bibliothek von durchschnittlichem 
Umfang ein, während in Laun die meisten Buchbesitzerinnen mit nur 
einzelnen Titeln auskamen. Was den Umfang der Bibliotheken be-
triff t, kann man für das 17. Jahrhundert von einem stabilen Interesse 
der Bürgerinnen am Buch sprechen, auch wenn die geringer werden-
de Anzahl von außerordentlich umfangreichen Bibliotheken in der 
zweiten Jahrhunderthäl� e eine Tendenz zur Verringerung ihrer Qua-
lität signalisierte. Drei Viertel des Inhalts dieser Büchersammlungen 
lassen sich der religiösen und moralistischen Literatur zurechnen. In 
der Epoche vor der Schlacht am Weißen Berg handelte es sich um 
Titel aus dem Umkreis der lutherischen und utraquistischen Litera-
tur, und überraschenderweise verschwand die Dominanz der pro-
testantischen Literatur in den Bibliotheken der Frauen auch im Zu-
sammenhang mit dem Rekatholisierungsprozess nach der Schlacht 
am Weißen Berg nicht. Die Zusammensetzung der Bibliotheken der 
Neustädter Bürgerinnen bietet so unter anderem eine Antwort auf 
die Frage, woher die festen Ansichten der Frauen in religiösen Fra-
gen stammten, dank derer sie bis in die zweite Häl� e des 17. Jahrhun-
derts den Positionen der verbotenen protestantischen Konfessionen 
treu blieben. Geringere Aufmerksamkeit widmeten Leserinnen aus 
dem bürgerlichen Milieu der Lektüre weltlicher Literatur, und die-
ses Interesse ging in der zweiten Häl� e des 17. Jahrhunderts noch 
einmal zurück, so dass es allmählich zu einer Verringerung der Qua-
lität weiblicher Bibliotheken kam, die dazu noch von einer Reduk-
tion ihres Au� retens und dem Verschwinden überdurchschnittlich 
umfangreicher Sammlungen begleitet war. Mit Rücksicht auf den 
Umfang und vor allem den Inhalt der untersuchten Bibliotheken in 
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Böhmen kann man nicht von besonderen „weiblichen Büchersamm-
lungen“ sprechen. In den Bibliotheken der Bürgerinnen tauchten die 
gleichen Titel auf wie in den Bibliotheken der Männer, auch wenn 
die Struktur des Leserinneninteresses an diesen Werken anders pro-
fi liert war. Der Inhalt der Bibliotheken bürgerlicher Leserinnen be-
stätigte jedoch allen Zweifeln zum Trotz, dass die darin bewahrten 
Bücher den Lesestoff  ihrer Besitzerinnen darstellten und es sich nicht 
um beispielsweise ein bloßes Erbe oder einen Gegenstand äußerer 
Repräsentation handelte.

Die Untersuchung des Verhältnisses zwischen der sozioökonomi-
schen Stellung der Frauen und der Größe ihres Besitzes auf der einen 
und der Qualität der geschaff enen Buchsammlungen auf der anderen 
Seite konnte nicht beweisen, dass allein stehende Frauen – unabhän-
gig davon, ob sie sich auf den Betrieb eines Gewerbes stützten oder 
nicht – eine intensivere Beziehung zur Lektüre gehabt hätten als der 
Rest der weiblichen Bevölkerung. Der Aspekt des Reichtums besaß 
bei den Frauen insgesamt gesehen keinen entscheidenden Einfl uss 
auf ihr Verhältnis zum Buch und zum AuÏ au einer Bibliothek. Die 
fi nanzielle Situation entschied nicht über die Einrichtung einer Bib-
liothek, konnte aber in einigen Fällen deren Umfang bestimmen. In 
der zweiten Häl� e des 17. Jahrhunderts gingen in den Nachlassinven-
taren von Frauen Immobilien und Finanzen markant zurück, und die 
Zahl der wirtscha� lich unabhängigen Frauen wurde sichtbar kleiner. 
Eine solche Wirtscha� sentwicklung konnte durchaus auch Folgen 
für die gesellscha� liche Stellung der Frauen und deren zeitgenössi-
sche Wahrnehmung gehabt haben. Sie liefert zudem eine mögliche 
Erklärung für den festgestellten Trend von allgemeiner Reduktion 
sowie Qualitätsverringerung im Fall der weiblichen Bibliotheken.

Ein Vergleich von Bibliotheken im Besitz von Frauen in böhmi-
schen Städten mit der Situation in ausgewählten europäischen Orten 
(Krakau, Danzig, Nürnberg) bestätigte einerseits die allgemeinen 
Entwicklungstendenzen der europäischen bzw. mitteleuropäischen 
weiblichen bürgerlichen Bibliotheken und zeigte andererseits un-
leugbare örtliche Besonderheiten auf, die sich aus unterschiedlichen 
Traditionen ergaben, aber eher aus der aktuellen gesellscha� lichen 
Situation und der Beziehung der Städte zur Buchkultur überhaupt 
wirksam wurden. Ein Blick auf das intellektuelle Umfeld der Frauen 
aus den bürgerlichen Schichten in der Frühen Neuzeit belegt, dass sie 
allgemein nicht als autonome, sondern als fl exible Wesen au� raten, 



1112

Documenta Pragensia XXVII (2008)

die fähig waren, sich den verwandelten Bedingungen und den daraus 
folgenden an sie gestellten Ansprüchen anzupassen – vorrangig im 
Hinblick auf die soziale, wirtscha� liche und kulturelle Entwicklung. 
Diese Flexibilität fand auch in der Variabilität von Umfang, Inhalt 
und Form der weiblichen Bildung ein Echo.

(Zusammenfassung der Autorin)

Jean-Louis Georget, Tübingen University as the contribution 
by intellectuals to the birth of Württemberg identity (pp. 761–780)

Tübingen today is one of the most important universities in 
Württemberg. Because the famous philosophers and poets Hegel, 
Schelling and Hölderlin studied here, it is frequently considered the 
cradle of German idealism. Nevertheless, for a long time this famous 
university was the seat of evangelical orthodoxy and showed little un-
derstanding for heterodoxy. How can we reconcile these two diff erent 
conceptions of this “locus amoenus”? If we look at the history of this 
“place of learning”, founded in 1477 by Eberhard im Bart (Eberhard 
the Bearded, Duke of Württemberg), we quickly gain an idea of the 
complicated story behind the rise of this university town. � ree basic 
factors contributed to Tübingen’s success: intellectuals who focused 
the world’s attention on this small town at various times in history; 
the originally insignifi cant village itself, because a� er achieving the 
status of offi  ce it avoided the banal fate of similar towns; and fi nally 
the dukes of Württemberg, who had great interest in solidifying their 
power by successfully founding a famous university.

(author’s summary)

Jan-Andrea Bernhard, Debrecen as a Protestant centre of 
Upper Hungary in the 18th century: ± e importance of pere-
grination for the level of education of the intellectual elite
(pp. 781–800)

� e study looks at the importance of peregrination for the level of 
education among the intellectual elite of Debrecen and Upper Hun-
gary in the 18th century. It was discovered that in the 18th century, 
peregrination from Upper Hungary to Switzerland was of such an 
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extent as to have a remarkable infl uence on the level of education and 
intellectual development for the entire Reformed Upper Hungarian 
space originating from Debrecen, the Protestant centre of Upper 
Hungary. Many teachers and scholars who were active here had ex-
tensive contacts with Swiss representatives of the Enlightenment and 
at the same time actively supported peregrination, in particular to 
Switzerland. As a result – and this is one benefi t from the viewpoint 
of the history of communication – the great intellectual process of the 
Enlightenment, which was a defi ning process in Switzerland as well, 
could infl uence also Upper Hungary despite the lack of a Protestant 
university. � e stay of several Swiss students at the Debrecen college 
is one excellent example of this phenomenon.

Contact between Reformed believers from Upper Hungary and 
from Switzerland was also promoted by vacant places for Hungarian 
students at Swiss universities and academies – a tradition which has 
been partially preserved to this day.

(author’s summary)

Marek Podlasiak, On the role of the professors of the academic 
gymnasium in the development of theatrical life in Toruń in the 
17th and 18th centuries (pp. 801–812)

In 17th and 18th-century Royal Prussia, the Toruń academic 
gymnasium fulfi lled the role of cultural centre. � e paper looks at the 
activities of this Protestant school’s academics and professors who, in 
addition to their educational and scientifi c activities, also founded the 
school theatre, wrote many dramatic texts, and went on to become 
leading fi gures of Toruń’s vibrant theatre scene. � e paper takes 
a closer look at the organization of the school scene and its theatrical 
work, and assessment of the professors’ literary and directing work. 
� e paper concludes with a comparison of the signifi cance of the 
school theatre’s ongoing productions for the town’s cultural life as 
compared to the relatively small number of performances performed 
locally by travelling theatre companies. � e weak presence of such 
companies and the absence of a permanent theatre in Toruń show the 
necessity for elevating the status of those professors at the academic 
gymnasium who also established themselves as theatre artists.

(author’s summary)



1114

Documenta Pragensia XXVII (2008)

Andrzej Klonder, Lehrer und Ärzte. Elend und Reichtum der 
Intellektuellen in den Städten in Polen während des 16. und 17. 
Jahrhunderts (S. 813–826)

Die Frühe Neuzeit war mit einer Zunahme des Anteils gebildeter 
Personen in den Machtstrukturen der europäischen Städte allgemein 
und auch auf dem Territorium des heutigen Polen verbunden. Als 
typisches Beispiel wird � orn genannt, wo auf Grund aktueller For-
schungen bestätigt werden konnte, dass die höchsten Ämter in der 
Stadt (Ratsherren, Bürgermeister) Personen mit Universitätsbildung 
vorbehalten waren.

Der Beitrag möchte die Frage beantworten, in welchem Maß die 
Situation in � orn typisch war. Er verfolgt die Stellung von zwei 
Gruppen universitär gebildeter Personen: von Ärzten und Lehrern 
in vergleichbaren frühneuzeitlichen Städten Kleinpolens, Großpo-
lens und Königlich-Preußens.

Die stereotype Vorstellung der Zeit bot ein Bild vom Arzt als fi nan-
ziell abgesicherter Person, die damit automatisch zu den wirtscha� -
lichen Eliten gehören sollte. Der Beitrag bietet eine Analyse der Be-
sitzinventare frühneuzeitlicher Ärzte und ihnen verwandter Berufe 
(Apotheker, Bader) aus Lublin, Posen, Danzig und Elbing, bei de-
nen einerseits die vermerkten unbeweglichen und beweglichen Gü-
ter (besonders die Luxusgüter) sowie die Finanzen und andererseits 
der Inhalt der Bibliotheken untersucht wurden. Auf dieselbe Weise 
bewertet er die sozio-ökonomische Situation und die intellektuellen 
Interessen derjenigen Lehrer, die über eine Universitätsausbildung 
verfügten. Aus dem Vergleich ging hervor, dass sich für die frühneu-
zeitlichen Städte nur teilweise eine Elitenfunktion der beiden Berufs-
gruppen Ärzte und Lehrer belegen lässt. Die Ärzte gehörten zweifel-
los zu den intellektuellen Eliten, aber sie konnten zumeist auch zu 
den wirtscha� lichen und politischen Eliten gerechnet werden. Nur 
ausnahmsweise tauchten hier Personen auf, welche die Möglichkei-
ten eines wirtscha� lichen und gesellscha� lichen Aufstiegs nicht zur 
Gänze ausnutzten. Die Situation der universitär gebildeten Lehrer 
war sehr viel komplizierter. Man darf sie zweifellos zu den geistigen 
Eliten rechnen, aber ihre wirtscha� liche Situation entsprach in der 
überwiegenden Mehrheit der Fälle nicht ihren Erwartungen und Am-
bitionen. Das gleiche galt auch für eine eventuelle Teilhabe an den 
Machtstrukturen.
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David Tomíček, Der professionelle Alltag der ärztlichen Berufe 
in der Stadt des 16. Jahrhunderts (S. 827–836)

Auf die Frage, ob man die im wesentlichen anonymen Nutzer der 
untersuchten Handschri� en mit ärztlicher � ematik, die therapeuti-
sche Methoden enthalten, als Intellektuelle ansehen darf, antwortet 
der Beitrag zustimmend, falls diese Personen nach Albík von Uničov 
lehrten, sich in den theoretischen Abhandlungen über die menschli-
chen Charaktere zu orientieren vermochten, und vor allem falls sie 
bei ihrer Arbeit ein Buch oder auch mehrere zu Rate zogen. Dage-
gen lassen sich zahlreiche Einwände vorbringen. Über ein Handbuch 
verfügten im 16. Jahrhundert auch rein praktisch orientierte Bereiche 
wie beispielsweise der Obstbau. Bei zahlreichen Besitzern von Hand-
schri� en mit ärztlicher � ematik darf man berechtigterweise vermu-
ten, dass Heilen nicht ihr einziger und nicht einmal ihr Hauptberuf 
war, wie dies häufi g auch für die Autoren der genannten Anleitun-
gen galt. Und vor allem zeichneten sich – wie aus dem Charakter der 
zusammengetragenen Beispiele hervorgeht – diese Texte durch eine 
dominierende Hinwendung zur Praxis, zur Empirie aus. Stärker als 
Autorität oder logische Konstruktion entschied die Erfahrung. Was 
bewährt, „erfahren“ war: „probatum est“ – und es besaß Gültigkeit, 
egal ob der Patient ein Bauer war oder ein Metzger. Praktiker, die 
ihre Heilungsmethode auf Grund ihrer handschri� lichen Leitfäden 
durchdachten, mögen so in mancherlei Hinsicht an Intellektuelle er-
innern, waren es im Grunde jedoch nicht.

(Zusammenfassung des Autors)

Miroslav Kamenický, Die Anfänge der technischen Intelligenz 
in den mittelslowakischen Bergstädten des 17.–18. Jahrhunderts 
(S. 837–854)

Die Bergstädte zeichneten sich in der Vergangenheit durch eine ei-
genwillige Kultur aus. Es entstand hier auch eine besondere Katego-
rie der Intelligenz – die technische Intelligenz. Der Autor beleuchtet 
in seinem Beitrag die Entstehung dieser Intelligenz in den mittelslo-
wakischen Bergstädten.

Ein wichtiges Element, das den Intellektuellen vom Nicht-Intel-
lektuellen unterscheidet, ist die Tatsache, dass der Intellektuelle über 
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eine höhere Bildung verfügt. Bezüglich der technischen Intelligenz 
zeigt sich das Problem, dass es bis zum 18. Jahrhundert weder niedere 
noch höhere technische Schulen gab. Die Beherrschung der Produk-
tionsprozesse in den Bereichen, die technische Kenntnisse erforder-
ten, konnte nur durch unmittelbare Beteiligung an diesen Prozessen 
selbst erlernt werden. Kenntnisse wurden vom Meister an den Lehr-
ling weitergegeben. Einer organisierten Lehre durch Spezialisten des 
Bergbau- und Hüttenwesens begegnen wir in den mittelslowakischen 
Bergstädten erstmals 1605. Es handelt sich auch im internationalen 
Maßstab um den ältesten bekannten schri� lichen Vermerk über eine 
organisierte Schulung von Bergbauexperten.

Die erste Bergschule wurde hier durch Kaiser Karl VI. (als unga-
rischer König Karl III.) am 29. Juli 1735 gegründet. Ihren Sitz hatte 
sie zunächst in Schemnitz (Banská Štiavnica), später in Windschacht 
(heute Štiavnické Bane). Die Schule bildete die erste Generation der 
technischen Intelligenz in der mittleren Slowakei aus. Zu ihr zählten 
wichtige Persönlichkeiten wie beispielsweise der berühmte Erfi nder 
und Konstrukteur von Entwässerungsmaschinen für den Bergbau 
Josef Karl Hell, der bedeutende Erfi nder Matej Zipser, der spätere 
Lehrer an dieser Schule Johann Tobias Brinn und viele andere. Diese 
Männer machten sich um die enorme Entwicklung des Bergbauwe-
sens besonders in der Schemnitzer Region in der zweiten Häl� e des 
18. Jahrhunderts verdient.

Ein weiterer Schritt zur geradezu massenha� en Zunahme der 
technischen Intelligenz war die Gründung der Bergbauakademie in 
Schemnitz am 22. Oktober 1762. Mit dieser Gründung konstituierte 
sich in der Slowakei, wenn nicht sogar in der gesamten Habsburger-
monarchie, eine neue Kategorie der Intelligenz: die technische In-
telligenz. Ihr zahlenmäßiges Anwachsen bewirkte markante Verän-
derungen im Charakter und in der Defi nition der Intelligenz. Diese 
Intelligenz war ausdrücklich auf die Praxis hin orientiert. Ein gera-
dezu revolutionärer Wandel war auch die Tatsache, dass als Lehr-
sprache an der Bergbauakademie in Schemnitz nicht Latein, sondern 
Deutsch verwendet wurde. Der Einfl uss der Schemnitzer Bergbau-
akademie zeigte sich nicht nur in den einzelnen Ländern der Habs-
burgermonarchie, sondern auch in anderen Staaten.

(Zusammenfassung des Autors)
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Bogusław Dybaś, Die Fremden lobt ihr…   Die Peripetien der 
Ingenieure aus der Familie Strackwitz in Danzig während des
17. Jahrhunderts (S. 855–866)

In der Frühen Neuzeit sahen sich die europäischen Städte vor das 
gewichtige Problem gestellt, wie ihre Verteidigung zu lösen sei. Wäh-
rend des 16. und 17. Jahrhunderts veränderten sich die Systeme der 
Stadtbefestigungen als Reaktion auf die veränderte Kriegsführung 
und die neuen Waff entypen. Der Befestigungsbau stellte in der Frü-
hen Neuzeit nicht nur eine technisch anspruchsvolle Disziplin dar, 
sondern war auch mit Kenntnissen im Bereich von Arbeitsorgani-
sation und Ökonomie verbunden. Eine zentrale Bedeutung bei der 
Vorbereitung der Befestigungsarbeiten kam dabei den Kenntnissen 
der neuesten Technologien und der Verwendung der besten Spezi-
alisten zu. Ein Weg, diese Spezialisten zu gewinnen, war einerseits 
die Einstellung ausländischer Fachkrä� e, andererseits aber auch die 
Entsendung einheimischer Adepten zum Studium bzw. zu Studien-
reisen ins Ausland.

Das Reisen von auf Befestigungsbau spezialisierten Spezialisten 
war in der Frühen Neuzeit ein bedeutendes kulturelles Phänomen. 
An ihren Wirkungsorten zählten sie zu den intellektuellen Eliten. 
Mit ihrer Hilfe lassen sich so einige typische Erscheinungen identi-
fi zieren, die mit dem Funktionieren dieser frühneuzeitlichen Eliten 
verbunden waren. Der Beitrag konzentriert sich auf die Situation in 
Danzig, einem der Zentren Königlich-Preußens, das wegen der po-
litischen Entwicklung in der Frühen Neuzeit gezwungen war, sein 
Verteidigungssystem umzubauen. Da die Stadt sehr vermögend war, 
nahmen an den Arbeiten sowohl ausländische Spezialisten (Italiener 
und Holländer) als auch hochqualifi zierte einheimische Fachleute 
teil, denen die Stadt dank eines eigenen Stipendiensystems den Er-
werb von Bildung im Ausland ermöglicht hatte. Die Beziehung zwi-
schen den einheimischen und den ausländischen Spezialisten wird 
am Beispiel von zwei Angehörigen der Familie Strackwitz (Vater 
und Sohn) verdeutlicht, die in Danzig zu der Zeit wirkten, als die 
bedeutendsten Befestigungsarbeiten projektiert und realisiert wur-
den. Ein typisches Kennzeichen war die überall gegenwärtige Riva-
lität zwischen den ausländischen und den einheimischen Fachleuten. 
In den Wettbewerben, die in der Stadt über die Verwirklichung der 
Fortifi kationsprojekte entschieden, verloren die Strackwitz gegen 



1118

Documenta Pragensia XXVII (2008)

ausländische Spezialisten, auch wenn sie sich später selbst an der 
Umsetzung der Pläne beteiligten. Der Grund, warum die einheimi-
schen Fachleute bei den Befestigungsarbeiten keine dominierende 
Rolle spielten, war gerade ihre Bindung an die Stadt. Nach dem Er-
werb von Bildung und Erfahrung im Ausland hatten sich diese ein-
heimischen Spezialisten in Danzig niedergelassen und hier ihre ge-
sellscha� liche Position aufgebaut. Damit hatten sie allerdings auch 
den Kontakt zu den aktuellen Technologien verloren und konnten 
nicht mit ausländischen Fachleuten konkurrieren, die sich in ganz 
Europa bewegten.

Stanislav Balík, Die Prager Advokatur in den Jahren 1648–1781 
(S. 867–874)

Der Beitrag beschä� igt sich mit der Geschichte der Prager Advo-
katur in den Jahren 1648–1781. Die rechtliche Ausgangsvorschri� , 
welche die Ausübung des Advokaten- bzw. Prokuratorenberufs regel-
te, war die Verneuerte Landesordnung. Die Advokatur war dank der 
Existenz des Numerus-Clausus-Prinzips in ihrem Umfang deutlich 
beschränkt. Im Verlauf des Untersuchungszeitraums fand die Ent-
wicklung von der materiellen zur formalen Auff assung ihren Höhe-
punkt, d.h. Advokat oder Prokurator konnte grundsätzlich nur ein 
Absolvent der juristischen Fakultät werden.

Die damaligen Advokaten besaßen o�  enge Verbindungen zum 
akademischen Milieu; sie waren Universitätsprofessoren, Dekane 
der juristischen Fakultät oder Rektoren. Die Advokatur war für viele 
von ihnen kein Lebensziel, sondern die meisten Advokaten und Pro-
kuratoren bemühten sich um ein Adelsprädikat und den Kauf eines 
Gutshofes oder eines Prager Hauses.

Die bedeutendsten Persönlichkeiten in der Prager Advokatur der 
Jahre 1648–1781 waren Johann Jakob von Weingarten (1629–1708), 
der den Codex Ferdinando-Leopoldino-Josephino-Carolinus kompilierte, 
sowie Wenzel Xaver Neumann von Pucholz (1670–1743) und Josef Az-
zoni (1712–1760), Mitglieder der Kodifi zierungskommission für das in 
Vorbereitung befi ndliche bürgerliche Gesetzbuch (Codex � eresianus). 
Die Arbeit dieser Kommission wurde dann zum Fundament für die 
Beratungen weiterer Kommissionen, die das österreichische Allgemei-
ne bürgerliche Gesetzbuch von 1811 zur Herausgabe vorbereiteten.



1119

Zusammenfassung / Summary

Der Autor kommt zu dem Schluss, dass die Advokatur der Jahre 
1648–1781 eher ein Amt als ein freier Beruf war, obwohl sie bereits 
damals einige Elemente aufwies, die bis heute überlebt haben. Das 
Referat sollte als Impuls für die weitere Forschung dienen – trotz der 
Tatsache, dass der behandelte Zeitraum in der Geschichte der Advo-
katur eher zu den dunkleren Phasen gehört.

(Zusammenfassung des Autors)

Lubomír Slavíček, „Honestus et eruditus civis et artifex“. Kunst- 
und Buchsammlungen gebildeter bürgerlicher Künstler des 18. 
Jahrhunderts (Brünn, Mährisch Trübau, Prag) (S. 875–914)

Das Ideal des gebildeten Künstlers, so wie es von der Kunsttheo-
rie der Renaissance postuliert worden war, blieb auch in der zweiten 
Häl� e des 18. Jahrhunderts aktuell. Zu den wichtigsten Anforderun-
gen, die ein akademisch gebildeter Schöpfer nach den Grundsätzen 
der barocken Kunsttheorie erfüllen sollte, gehörte es, auf gleichem 
Niveau die praktische wie die theoretische Seite der Kunst zu beherr-
schen, d.h. im künstlerischen Schaff en handwerkliches Können und 
unverzichtbare theoretische Bildung zu vereinen. Deshalb vertraten 
die Kunsttheoretiker des 18. Jahrhunderts ebenso wie ihre Vorgänger 
die Ansicht, dass das erworbene professionelle Geschick u. a. durch 
die Lektüre von Büchern verstärkt werden könne, die „für die Erzie-
hung der Maler höchst notwendig sind“. Ein zuverlässiges Zeugnis 
dafür, wie konsequent diese „gebildeten“ Künstler die traditionelle 
Empfehlung der Kunsttheorie in der Praxis anwendeten, liefern heu-
te neben ihren Werken vor allem die erhaltenen Inventare ihrer Bib-
liotheken bzw. Kunstsammlungen.

Der Beitrag versucht an ausgewählten Beispielen des gelehr-
ten Künstlers („doctus artifex“) – in Brünn der Bildhauer Andreas 
Schweigl (1735–1812) und der Architekt Franz Anton Grimm (1710–
1784), in Mährisch Trübau Judas � addäus Josef Supper (1712–1771) 
und in Prag Johann Quirin Jahn (1739–1802) –, das Verhältnis dieses 
böhmischen und mährischen Künstlertyps zum Buch aufzuzeigen 
und vor allem die Rolle zu bestimmen, die Bücher, aber auch Bil-
der-, Graphik-, Gipsabguss- und Wachsmodellsammlungen in ihrem 
Schaff en spielten. Im Anhang wird ein Verzeichnis von Büchern und 
Kunst veröff entlicht, die sich in der Bibliothek des allseitig im Geist 
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der AuÔ lärung gebildeten Künstlers Johann Quirin Jahn befanden 
– eines gesuchten Autors von „gebildeten und geistreichen“ Stichen, 
Buchillustrationen, architektonischen und bildhauerischen Entwür-
fen, aber auch bedeutenden � eoretikers und Kunsthistorikers.

(Zusammenfassung des Autors)

Mária Kohútová, Städtische Gebildete auf dem Land
(S. 915–924)

In der Neuzeit existierte keine genaue Defi nition des Begriff s „Ge-
bildeter“, und ähnliches gilt auch für den Begriff  „Land“. In neuzeit-
lichen Zusammenhängen hatte dieses Wort eine andere Bedeutung 
als in der Gegenwart. Als städtische Gebildete dürfen wir Personen 
ansehen, die aus den freien Königsstädten und aus den Städten des 
Landesherrn stammten. Auch die landesherrlichen Städte erreichten 
ein gewisses Bildungsniveau, das höher war als in den umliegenden 
Dörfern. Eine große Rolle spielte dabei das Schulwesen. In vielen 
prosperierenden landesherrlichen Städten befanden sich bedeuten-
de Schulen auf dem Niveau von Gymnasien. Einer der vielen Gebil-
deten, der sein Bildungsfundament an einer Landschule erhielt, war 
Martin Monkovicenus, der nach Studien an heimischen Mittelschu-
len und in Iglau den Magistergrad an der Karlsuniversität erwarb 
und Rektor der Stadtschule in Trentschin wurde.

Nicht alle Absolventen von Mittelschulen und Universitäten 
konnten damit rechen, nach Schulabschluss wieder nach Hause zu-
rückzukehren und dort eine angemessene Anstellung zu fi nden. Der 
Ortswechsel betraf besonders die Priester, die dorthin gehen muss-
ten, wohin sie vom Diözesanbischof oder Ordensvorsteher geschickt 
wurden. Viele Priester beherrschten mehrere Sprachen: Slowakisch, 
Ungarisch, Deutsch und natürlich auch Latein. Dies war notwendig, 
denn in vielen Orten lebte eine national gemischte Bevölkerung und 
bei dem damaligen Priestermangel, der aus den Visitationsberichten 
deutlich wird (viele Pfarreien waren nicht oder nur mit Lizenziaten 
besetzt), war es unmöglich, in kleineren Orten Priester für jede Na-
tionalität einzusetzen. Diesen Umstand berücksichtigte auch Kardi-
nal Pázmány, indem er dafür sorgte, dass die Schüler des Pressbur-
ger Gymnasiums die ungarische, deutsche und slowakische Sprache 
erlernten.
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Einen anderen Blick auf das slowakische Landleben hatten die 
Missionare, die hauptsächlich im 17. Jahrhundert aus Ungarn kamen. 
Zumeist waren es Italiener, aber unter ihnen fanden sich auch Fla-
men, Deutsche, Österreicher und Polen. Viele von ihnen waren an be-
deutenden italienischen, vor allem römischen Universitäten ausgebil-
det worden. Nach Ungarn kamen sie mit ungenauen Informationen 
über die Situation vor Ort. Manche gingen davon aus, dass sie sich 
hier leicht verständigen würden, da die Mehrheit der Bevölkerung 
das Lateinische beherrsche. Diese Missionare bildeten ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Ungarn und Rom, dem damaligen kulturellen 
Zentrum der Welt. Einen zweifellos größeren Einfl uss auf die Ent-
wicklung der Bildung in der Slowakei hatten diejenigen Menschen, 
die in Regionen gingen, wo gerade sie die Personen mit der höchs-
ten Bildung waren.

(Zusammenfassung der Autorin)

Jean-Claude Cantieni, Urban “intellectum” & “ingenium” in 
relation to a rural counterpart? Intellect: a privilege of the city 
or the republic (pp. 925–934)

Renaissance-era city-states represent an artefact, a conscious work 
of the human spirit, the rise of which stirred up unbound egotism 
of tyrants. Public opinion regarding the world and the City of God 
in the church-based Holy Roman Empire of the German nation was 
formed in the towns. � ese were also the focus of Martin Luther’s 
theses, while the countryside became the stage for repressed peasant 
uprisings which, inspired by the new teachings, attempted to get rid 
of the corrupt establishment. City and state briefl y came together, 
while the non-state – but public space of the republic – remained 
outside the gates. Did intellect thus remain a privilege of the cities, 
even though, until the 20th century, the face of the world was defi ned 
by the countryside?

Concurrently with the northern Italian Renaissance, the Alpine re-
gion of today’s canton of Graubünden saw the synchronous develop-
ment of a rural “Gemeinderepublik” of so-called “Talscha� sbünde”. 
� e town of Chur gave its name to the region, not Churrätien. � is 
independent state of three leagues (Bünde), in which Reformed 
preachers were the fi rst to positively apply the term “democracy”, 
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attracted intellectuals and religious refugees, the private scientist
J. H. Lambert and the ancestors of the fi rst engineer of the later 
Swiss canton of Graubünden, Richard La Nicca, who emigrated from 
Moravia, fl eeing the post-� irty Years’ War Counter-Reformation. In 
the Moravian countryside, the La Nicca family could have felt bound 
by intellectuality. A� er all, despite censorship, even in Moravia 
Reformed literature was available. In fact, Richard La Nicca himself 
was aware of the importance of books. It is through La Nicca’s 
building projects – specifi cally, his building plans – that the paper’s 
author takes a closer look at the relationship between “intellectum” 
and “ingenium”.

(author’s summary)

Miroslav Novotný, Das Budweiser Piaristengymnasium und 
die Formierung der Schicht der modernen Intelligenz in Süd-
böhmen (1762–1848) (S. 935–958)

Im 19. Jahrhundert gehörte auch das erste Budweiser Gymnasium 
zu den bedeutenden Gymnasien in den böhmischen Ländern. Als 
am 25. Januar 1762 unter Beteiligung der städtischen Honoratioren 
die Piaristen in der Kreisstadt feierlich ihr Kolleg und ein vollstän-
diges fünÔ lassiges Gymnasium eröff neten, begann ein neues Kapitel 
nicht nur des Budweiser, sondern auch des gesamten südböhmischen 
Schulwesens. Neben dem Gymnasium und der Volksschule betreuten 
die Piaristen hier auch eine Vorbereitungsschule für kün� ige Lehrer, 
zwischen 1803 und 1815 übernahmen sie zeitweilig zudem die Lehre 
am neu eingerichteten Budweiser philosophischen Lyzeum und be-
teiligten sich zugleich an der Lehre im 1804 eröff neten bischöfl ichen 
Priesterseminar.

Eine Analyse der in den Quellen erfassten Angaben belegt über-
zeugend die Bedeutung des Piaristengymnasiums bei der Formie-
rung der Schicht der modernen Intelligenz für die gesamte Regi-
on Südböhmen (von ungefähr 6500 Schülern stammten annähernd 
4600 aus der Stadt selbst und aus Südböhmen). Zudem setzten die 
meisten Schüler nach dem Besuch des Gymnasiums ihre Studien in 
Böhmisch Budweis fort – zunächst am philosophischen Lyzeum und 
schließlich auch am bischöfl ichen Priesterseminar (nach den unvoll-
ständigen Studienkatalogen traten ungefähr 2600 Studenten in den 
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ersten Jahrgang des Lyzeums ein, von denen 1590 aus Südböhmen 
kamen; fast 80% aller Lyzeisten hatten vorher das Budweiser Gym-
nasium besucht). Auch die soziale Zusammensetzung der Gymna-
siasten, Lyzeisten und Seminaristen war sehr ähnlich: Die Schüler 
und Studenten stammten aus Familien von Handwerkern und Bau-
ern, und eine zahlreiche Gruppe bestand aus den Söhnen von Leh-
rern und Beamten. Gerade aus diesen sozialen Schichten formierte 
sich im 19. Jahrhundert die kün� ige intellektuelle Elite der moder-
nen tschechischen Nationalgemeinscha� . Verständlicherweise fehl-
te es auch nicht an Studenten aus vermögenden, wirtscha� lich, po-
litisch oder gesellscha� lich bedeutenden Familien. Die Budweiser 
Schulen, besonders jedoch das Gymnasium, wurden so für zahlrei-
che wichtige Persönlichkeiten nicht nur der südböhmischen Kultur, 
Religion, Politik oder Wirtscha�  zur Eintrittspforte in das Leben. 
Ihre Studienjahre verbrachten hier zwischen 1762 und 1848 beispiels-
weise Jacobus Kellner, Antonín Jaroslav Puchmajer, Vojtěch Jírovec, 
Jan Zátka, Karel Haas, Josef Knapp, Anton Perner, Adalbert Lanna 
d.Ä., Josef Krasoslav Chmelenský, Emanuel Zdarssa, František La-
dislav Čelakovský, Josef Vlastimil Kamarýt, Jan Körner, Jan Nepo-
muk Neumann, František Sláma Bojenický, Hermann Dichtl oder 
Gabriel Schneider.

(Zusammenfassung des Autors)

Milada Sekyrková, Beschwerden über die Prager Studenten
in der ersten Hälª e des 19. Jahrhunderts (S. 959–970)

Die Studenten des ständischen Polytechnikums und der Karl-Fer-
dinand-Universität bildeten in den zwanziger und dreißiger Jahren 
des 19. Jahrhunderts eine bedeutende Gruppe der Prager Bevölke-
rung. Ihr Au� reten außerhalb der Hochschulen verlief nicht immer 
problemlos. In dieser Zeit provozierten sie gern durch ihre Kleidung 
und ihr Verhalten gegenüber den Vertretern des Landes und Staa-
tes; durch Lärmen und Wirtshausbesuche erregten sie Anstoß bei 
den „soliden“ Pragern. Der Beitrag macht auf Grund der Beschwer-
den, die damals bei der städtischen Polizeihauptmannscha�  über die 
Studenten eingingen und in Abschri� en auch in den Rektoraten der 
beiden Prager Hochschulen au� auchten, mit einigen dieser „außer-
schulischen studentischen Aktivitäten“ bekannt. Die Beschwerden 
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ermöglichen zugleich einen Einblick in die Geschichte des Prager 
Wirtshausgewerbes, denn sie liefern mehr als einmal Verzeichnisse 
von Wirtshäusern, die von den Studenten gerne besucht wurden.

(Zusammenfassung der Autorin)

Carsten Kretschmann, An intellectual in a burghers’ associa-
tion? ± e “Senckenbergische Naturforschende Gesellschaª ” in 
Frankfurt am Main (pp. 971–988)

In Germany, the period around the year 1800 was marked by the 
creation of many burghers’ associations. � is paper examines one 
such important association, the “Senckenbergische Naturforschende 
Gesellscha� ”, as an example in order to look at the extent to which 
associations were understood as a place of genuine intellectual work 
within the context of urban society. � e “Senckenbergische Natur-
forschende Gesellscha� ”, whose museum was highly esteemed both 
at home and abroad, doubtlessly played a central role in both the 
local and national context, and even within international scientifi c 
communication. Especially in a centre of business such as Frankfurt 
am Main with no university of its own, the association and its collec-
tions played an important role in off ering opportunities for gaining 
scientifi c knowledge, thus providing a chance for education.

If we take the basic defi nition of intellectual, which diff erentiates 
between intellectuals and scholars (Intelektuelle vs. Gelehrte), 
the “Senckenbergische Naturforschende Gesellscha� ” cannot be 
described as being explicitly involved in intellectual work. � e as-
sociation did not consistently engage in public debate, and if any of 
its members did, they frequently found themselves in confl ict with 
the association’s leadership. Nevertheless, intellectual engagement 
was possible, as can be seen by the example of Eduard Rüppell, 
co-founder of the “Senckenbergische Naturforschende Gesellscha� ”, 
who repeatedly took a stance on political, social and cultural issues. 
� e association itself thus did not become an intellectual actor, but 
in all likelihood it gave Rüppell’s word more weight. As a nearly 
unimpeachable institution within the city’s public life, it confi rmed 
its intellectual status.

(author’s summary)
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Marie Macková, Eine Elite des Geistes oder eine Elite der 
Macht? Landstadt und Patrimonialbeamte in der ersten Hälª e 
des 19. Jahrhunderts (S. 989–1000)

Die Patrimonialbeamten konzentrierten an der Wende vom 18. 
zum 19. Jahrhundert erhebliche Macht in ihren Händen. Zugleich 
mussten sie nicht zwangsläufi g zu den Wirtscha� seliten der Region 
gehören, in der sie gerade arbeiteten. Trotzdem darf ein erheblicher 
Teil dieser Männer auch zur geistigen Elite gerechnet werden. In 
Folge der josephinischen Verwaltungsreformen war die Patrimonial-
verwaltung gezwungen, immer häufi ger mit anderen Behörden zu 
kommunizieren. Daher stiegen die Ansprüche an die Bildung der Pa-
trimonialbeamten. Diese unterschieden sich zudem von dem Gros ih-
res ländlichen Umfelds dadurch, dass sie sich und ihre Familie durch 
Arbeit ernährten, die allerdings keine manuelle Arbeit war. Damit 
standen sie der Gruppe der freien akademischen Berufe nahe, selbst 
wenn in der damaligen Zeit nicht alle eine Universitätsausbildung 
besaßen. Diese wurde vielfach noch durch die Praxis ersetzt, welche 
die Beamten in ihrem Fach im Rahmen der gesamten Monarchie und 
manchmal auch jenseits ihrer Grenzen erworben hatten. Trotzdem 
waren diese Beamten ein bedeutsames Element, was die Formierung 
der Ansichten in der Gesellscha�  der Landstädte und Dörfer anbe-
langte. Sie hatten Zugang zu Informationen und waren in der Lage, 
mit diesen zu arbeiten. Deshalb muss man sie zu den geistigen Eli-
ten rechnen – allerdings immer im Kontext der Zeit und des Ortes, 
wo sie gerade lebten und arbeiteten.

(Zusammenfassung der Autorin)

Undine Wagner, ± e importance of intellectuals for musical 
life, music education and music journalism in Prague in the fi rst 
half of the 19th century (pp. 1001–1036)

I. German as the language of culture and education? – Bohemian 
regional patriotism and attempts at cultivating the Czech language.

Until at least the middle of the 19th century, the dominant lan-
guage of public life in Prague was German. � e majority of Prague’s 
German intelligentsia was typically ignorant and indifferent to 
attempts, prior to 1848, by a small circle of intellectuals to cultivate 
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the Czech language in science and literature. At the end of the 18th 
century, this included the Royal Bohemian Society of Sciences and 
the eff orts of František Martin Pelcl, Josef Dobrovský and Václav 
Matěj Kramerius. Important individuals in the fi rst decades of the 
19th century included Jan Nejedlý, Josef Jungmann and especially 
František Palacký, whose activities were associated with the develop-
ment of the “Matice česká”. Along with renewed Czech self-confi dence, 
the turn of the 19th century saw the existence of a kind of Bohemian 
regional patriotism with nuances ranging from a distanced attitude 
and self-awareness towards Vienna all the way to an empathetic 
promotion of Austrian regional patriotism. At that time though, these 
ideas were not about national identity or nationalist tendencies, but 
were based rather on Czech patriotic ideas about Germans which 
were based on Czech tradition and the Czech language.

II. Cultural institutions and associations.
With the aim of raising the signifi cance and esteem of the country’s 

capital city also in the area of culture and fi ghting against diverse 
elements of decline, many diff erent cultural facilities and associations 
were founded under the patronage of the Bohemian aristocracy. In 
addition to the more charitable “Tonkünstler-Sozietät” (Society of 
Musical Artists), Prague’s musical life consisted primarily of as-
sociations with ties to institutions of music education: the “Verein 
für Beförderung der Tonkunst in Böhmen” (Association for the 
Advancement of Music in Bohemia) founded the Prague con-
servatory in 1811; the “Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik 
in Böhmen” (Association of Friends of Church Music in Bohemia) 
opened the Prague organ school in 1830. Over time, the ranks of 
important institutions of Prague’s public concert life were joined by 
the “Sophienakademie” (Sophie Academy) and the “Cäcilienverein” 
(Cecilian Association), both founded in 1840. � e fi rst reformed 
school of music in Prague was Josef Proksch’s Music Educational 
Institute (Musikbildungsanstalt), opened in 1831.

III. Intellectual cultural life, aesthetic thinking and music journal-
ism in Prague.

Unlike Leipzig, Berlin or Vienna, in the fi rst decades of the 19th 
century, Prague did not have its own magazine devoted to music. 
Nevertheless, as early as in the 18th century, Prague’s daily newspa-
pers published sporadic articles on, and reviews of, musical events. 
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A defi ning authority in Prague’s musical life in the fi rst third of the 
19th century was composer, pianist, music educator and journalist 
Václav Jan Křtitel Tomášek (Wenzel Johann Tomaschek), whose 
writings showed him to be a brilliant thinker and critical and precise 
observer. From the 1820s to 1842, aesthetic thinking in Prague was 
signifi cantly infl uenced by Anton Müller, who was the theatre and 
music reviewer for the German-language magazine Bohemia from 
1828 to 1842. Müller combined a classicist-influenced aesthetic 
philosophy with the requests for conceptual purity and a balance 
of forms. Similar aesthetic opinions can also be found with the 
important Prague reviewer Bernhard Gutt.

� e fi ctitious Brotherhood of David (Davidsbund), founded by 
Robert Schumann in order to fi ght against Philistine ideas of the 
time, found fertile ground in Prague. Unlike in other towns, his 
magazine Neue Zeitschri�  für Musik (founded in Leipzig in 1834) 
found a sizable readership in Prague. The Prague Davidsbund, 
whose founding was inspired by Schumann’s aesthetic ideals, 
brought together a group of intellectuals with a shared interest in 
music. � eir activities were concentrated around the 1840s, but the 
group remained active until the second half of the century. A leading 
personality was August Wilhelm Ambros, who strictly diff erentiated 
between his scientifi c work and his columnist essays. Another mem-
ber of this group of intellectuals was his friend Eduard Hanslick. � is 
music critic and aesthetician – who would later receive much renown 
– began his professional career in Prague. � e Prague Davidsbund 
members wrote their columns in a trademark style inspired by early 
Romanticism.

A Czech-language periodical specialising in music, theatre and 
the arts was not founded until October 1858. One of the co-founders 
of this magazine, Dalibor, was Emanuel Antonín Meliš. A� er 1860, 
the Prague cultural scene became split by nationality – German and 
Czech – in relation also to increased ethnic antagonism (especially 
a� er 1880) which was also refl ected in German and Czech music 
journalism.

(author’s summary)
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Ludmila Hlaváčková, Gehörten die Wundärzte in der ersten 
Hälª e des 19. Jahrhunderts in Prag zu den Intellektuellen oder 
zur Intelligenz? (S. 1037–1040)

Seit den josephinischen Reformen studierten die Wundärzte zwei 
bis drei Jahre an den medizinischen Fakultäten. Von der Zahl her 
überragten die Wundärzte auf dem Land (einschließlich derer, die 
keine Ausbildung an den medizinischen Fakultäten absolviert hat-
ten) die graduierten Ärzte um ein Vielfaches. Ihre soziale und ge-
sellscha� liche Stellung war in der Regel niedriger als die der Ärzte, 
ebenso auch ihre Beteiligung am kulturellen und öff entlichen Le-
ben. Ihr fachliches Niveau und ihre Bedeutung für die gesundheit-
liche Versorgung der Bevölkerung waren allerdings mit den Ärzten 
vergleichbar. Die Frage, ob die Wundärzte sich den Intellektuellen 
bzw. der Intelligenz zuordnen lassen, lässt sich nicht kollektiv mit Ja 
oder Nein beantworten.

(Zusammenfassung der Autorin)
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