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Evelyn Reitz

Der ProtestantIsmus ruDolfInIsCher Künstler 
Im lIChte Der „theutsChenn orthoDoxIsChen 

gemeIn“

Evelyn Reitz, The Protestantism of Rudolfine artists in light of the “German 
orthodox community”
With Rudolf II’s Letter of Majesty of 9 July 1609, the Protestant community of Prague 
could openly practice their faith on the basis of the Confessio Bohemica. During this short 
interim until the Battle of White Mountain in 1620, the city’s Netherlander merchants, 
craftsmen, and artists joined together in a reform-oriented religious community. The 
community made its first mark on the city’s urban structure with the 1615 construction 
of the Church Sts. Simon and Judas in the Old Town. This study analyzes documentation 
relating to this community – which to date has been assessed in detail only in the Dutch 
dissertation by Nicolette Mout – in order to explore the religious beliefs, social context, 
and artistic activities of Rudolfine artists and artisans beyond the patronage of the 
Habsburg Emperor Rudolf II. Within the Protestant circles of the Bohemian nobility and 
among members of the Bohemian estates, the work of these artists begins to take on a new 
range of meanings and influences that stood in opposition to the emperor’s Catholicism 
and politics and consciously explored themes of Protestantism and the Estates’ political 
opposition.
Key words: Letter of Majesty 1609 – Rudolf II. – Rudolfine art – Rudolfine artists – 
Netherlanders – Protestantism – Reformed Church in Prague – Church of Sts. Simon and 
Jude – Bohemian estates – Bohemian Revolt – Battle of White Mountain

Mit dem Majestätsbrief Rudolfs II. vom 9. Juli 1609 konnten sich die pro-
testantischen Glaubensgemeinschaften in Prag auf der Grundlage der 
Confessio Bohemica offen zu ihrer Konfession bekennen. In einem kur-
zen Interim bis zur Schlacht am Weißen Berg 1620 hatten somit nicht nur 
die einheimischen, sondern auch zugezogene Protestanten die Möglich-
keit, sich in Kirchengemeinden zusammenzuschließen. Aus dem Kreis 
niederländischer Kaufleute, Handwerker und Künstler formierte sich 
noch im selben Jahr, in dem die Religionsfreiheit gewährt worden war, 
eine Kirchengemeinde reformatorischer Ausrichtung, die mit dem Aus-
bau von St. Simon und Judas (Kostel svatého Šimona a Judy) in der Pra-
ger Altstadt ab 1615 auch städtebaulich sichtbar wurde. Eine ausführliche 
Dokumentation zu dieser Gemeinde ist über das spätere Exil ihres Ge-
meindemitglieds Gillis de Meijer ins niederländische Dordrecht gelangt 
und dort erst in den 1970er Jahren von Nicolette Mout wiederentdeckt 
worden. Dieser Quellenfundus, der ausführlich bislang nur auf Nieder-
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ländisch besprochen wurde, und eine Studie von Josef Polišenský zu den 
Beziehungen zwischen den Niederlanden und Prag in der Zeit der Reli-
gionsfreiheit fanden in der Forschung bislang wenig Beachtung. Auf die 
Tätigkeit einzelner niederländischer Künstler, die unter dem Habsbur-
ger Kaiser Rudolf II. nach Prag gekommen waren, eröffnen sie eine voll-
kommen neue, teils mit früheren Forschungsmeinungen in Widerspruch 
stehende Sicht.

Die reformierte Fremdengemeinde wurde von Niederländern, die vor 
allem aus dem Süden der damaligen niederen Lande stammten, domi-
niert, war in ihrer Zusammensetzung insgesamt jedoch multinational 
– ähnlich wie die deutschen Fremdengemeinden in Rom. Neben Nie-
derländern werden in den Dordrechter Akten auch Deutsche, Wallo-
nen, Franzosen, Engländer und einige Schotten genannt. Die Kirchen-
gemeinde nannte sich „orthodox“ und „reformiert“ und bekannte sich 
zur Confessio Bohemica. Sie stand in engem Austausch mit meist refor-
mierten Protestanten in ganz Europa, vor allem den Niederlanden, der 
Pfalz und England, und wurde von diesen unterstützt. In Prag bestanden 
besonders enge Kontakte zu den Böhmischen Brüdern, die sich in der ge-
meinsamen Nutzung eines Kirchengrundstücks manifestierten und weit 
über die Zeit der Religionsfreiheit hinausreichten. Politisch bedeutsam 
war das persönliche Netzwerk der Gemeinde, das eng mit dem protes-
tantischen Adel Böhmens, Fürsprechern des Majestätsbriefs und späte-
ren Aufständischen verknüpft war.

Der reformierten Fremdengemeinde traten einige namhafte rudolfini-
sche Künstler bei, darunter die Maler Bartholomäus Spranger und Jacob 
Hoefnagel sowie die Goldschmiede Gerhard de Bois und Paul (Pavel) 
Sutter von Sutterbach. Diese institutionelle Zugehörigkeit der Künst-
ler und Kunsthandwerker gibt nicht nur Aufschluss über deren protes-
tantisches Bekenntnis, das sich in ihrer Tätigkeit für Rudolf II. nur indi-
rekt erahnen ließ. Vielmehr zeichnet sich in dem sozialen Umfeld der 
Gemeinde auch ein veränderter Wirkungs- und Deutungsrahmen für 
ihre Kunst ab, der in seiner politischen und religiösen Ausrichtung im 
Gegensatz zum kaiserlichen Kunstpatronat stand. So wurde das Netz-
werk der reformierten Fremdengemeinde auch für den Handel und die 
Vermittlung von Kunst genutzt, etwa über die Brüder David und Hans 
van Pulle oder Nicolaes Snoukaert van Schauburg (Mikuláš Šnukart) 
und seinen Sohn Maerten. Als Auftraggeber von rudolfinischen Künst-
lern traten ständische Adelige wie Peter Wok von Rosenberg (Petr Vok 
z Rožmberka) in Erscheinung. Die für sie geschaffenen Werke wie ein 
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Bild der römischen Vestalin Tuccia (Tuscia) von Bartholomäus Spranger 
und ein Exlibris von Aegidius Sadeler setzen den Anspruch auf religiö-
se und politische Selbstbehauptung der Aristokratie ins Bild. Zwei Ge-
mälde von Roelandt Savery und Paulus van Vianen, die den Einfall der 
Passauer in Prag im Jahr 1611 zeigen, zeugen darüber hinaus von der per-
sönlichen Auseinandersetzung der Künstler mit einem Ereignis, das die 
Interessen der Stände sicherte, gleichzeitig aber zur Absetzung ihres frü-
heren Mäzens Rudolf II. führte. 

So kann gerade die Ära, in der die Macht Rudolfs II. zu schwinden be-
gann, nicht nur das religiöse Bekenntnis einzelner rudolfinischer Künst-
ler und Kunsthandwerker erhellen, sondern auch die neuen Wege eines 
selbstbestimmteren Kunstschaffens und eines neuen Kunstpatronats 
innerhalb der böhmischen Aristokratie am Vorabend des Dreißigjähri-
gen Kriegs.
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Pavel Máša

DIe letzten DInge eInes PatrIoten
toD unD BegräBnIs von franz PalaCKý

Pavel Máša, The Four Last Things of a patriot. The death and funeral of František 
Palacký
The study looks at the death and funeral of František Palacký and the significance of 
these events on Czech society at the time, including the Czech public’s response to his 
death, preparations for his funeral, and the subsequent course of the funeral itself. The 
author also explores several ancillary events that accompanied the funeral, such as the 
activities of citizens’ associations or attempts at the funeral’s commercialization. Another 
studied factor is Czech public opinion regarding the funeral, i.e., which aspects it assessed 
positively and which were considered controversial. In addition, the study’s aim is to 
determine the extent to which Palacký’s death and funeral affected the national and 
political life of Czech society. Special attention is paid to the question of how the death 
of the Father of the Nation influenced the formation of Czech national identity, how 
Palacký’s death and funeral influenced the relationship between Czechs and Germans 
on the pages of the era’s newspapers, and what impact his death had on Czech political 
life. A central aim is to clarify the way in which Palacký’s legacy was used by various 
political entities.
Key words: Palacký – funeral – rituals – 19th century – national relations – the press – 
myths

Der Tod und das Begräbnis von Franz Palacký gehören sicher nicht zu 
den umwälzenden Ereignissen der böhmischen Geschichte, spielten 
aber dennoch in ihrem Zeitkontext eine bedeutende Rolle. Insbesondere 
zwangen sie die tschechische Gesellschaft dazu, kurz innezuhalten, die 
Probleme des Alltags zu vergessen und darüber nachzudenken, was im 
Laufe des langen Lebens dieses großen tschechischen Historikers erreicht 
worden war – selbstverständlich unter dessen aktiver Mitwirkung. Ob-
gleich dies nicht wenig war, so reichte doch allein die Tatsache, dass die 
Existenz der tschechischen Nation in diesem Moment bereits definitiv 
gesichert war, um Palackýs Tod zu einem außergewöhnlichen symboli-
schen Ereignis und sein Begräbnis zu einer nationalen Manifestation des 
Willens werden zu lassen, den bisherigen Kampf um die Nationalitäten-
rechte weiterzuführen.

Aus den vielen Reden, Kondolenzen und Nekrologen wird deutlich, 
dass Palackýs Tod allgemein als Ende der „Jugend“ der tschechischen 
Nation und als Beginn einer neuen Ära betrachtet wurde. Letztere 
sollte an die Arbeit anknüpfen, die Palacký und andere „Erwecker“ seit 
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der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geleistet hatten. Der Bedeutung 
dieser Zäsur entsprach auch das Bestreben, ein Begräbnis auszurichten, 
das im Böhmen dieser Zeit einzigartig war – was auch gelang. Palackýs 
Begräbnisfeierlichkeit knüpfte zwar an frühere Bestattungen nationaler 
Helden an, übertraf jedoch durch ihre Pracht und Organisation alle 
anderen. Überdies beeinflusste sie die Form vieler weiterer bedeutender 
Begräbnisse, die in Prag bis zum Fall der Monarchie stattfanden.

Palackýs Tod und Begräbnis tangierten in vielerlei Hinsicht das All-
tagsleben der damaligen tschechischen Gesellschaft. Die Studie weist 
auf die Aktivitäten böhmischer und mährischer Vereine hin, denen diese 
Begräbnisfeierlichkeit, an der die Vereine auf vielfältige Weise partizipie-
ren konnten, zur Selbstvergewisserung diente. Aufmerksamkeit verdient 
auch die Kommerzialisierung dieses Ereignisses, die im Vergleich zu 
anderen Begräbnissen dieser Zeit außergewöhnlich war und wohl auch 
in der Geschichte der tschechischen Reklame einen Platz verdient hätte.

Palackýs Tod spielte jedoch auch eine Rolle in der Frage der deutsch-
tschechischen Beziehungen, da sich die beiden Nationen nicht auf eine 
Bewertung des Lebens und Werks Franz Palackýs einigen konnten. Es 
existierte gleichwohl ein – in der tschechischen Presse durchaus re-
flektierter – Unterschied in der Bewertung Palackýs durch die Prager 
deutsche und die Wiener deutsche Presse. Als noch wichtiger erwiesen 
sich jedoch die Folgen von Palackýs Tod für das tschechische politische 
Leben. Die Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen Alt- und Jungtsche-
chen war nicht von langer Dauer. Vielmehr entflammte zwischen ihnen 
ein neuer Streit, der jedoch zeigte, dass sich nach seinem Tod beide 
politischen Lager zu Palacký als zu dem mythischen Vater der Nation be-
kennen konnten, und zwar ohne Rücksicht auf ihre ideelle Ausrichtung. 
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Radka Stružková

aBfälle In Prag Im 19. JahrhunDert

Radka Stružková, Waste in 19th-century Prague
The study looks at waste and waste management in Prague in the 19th century. Its 
theoretical starting point is the concept of “urban metabolism,” of which waste (being 
the city’s metabolic byproduct) is an integral part. By using Prague as an example, the 
study aims to verify the thesis that the 19th century, paradoxically, was not a century of 
waste. At a time of ongoing industrialization and a lack of raw materials, there was an 
attempt to recycle every potentially reusable material. Based on the relevant literature 
and, above all, an analysis of archival records, the author traces the various steps in the 
waste management process of 19th-century Prague (cleaning the city, the collection and 
transport of waste, etc.), with a focus on the reuse of waste and its influence on the city’s 
interactions with its surroundings.
Key words: waste – waste management – Prague – the “long” 19th century – indus- 
trialization – interaction between the city and its surroundings – social and urban 
metabolism – environmental history

Die Studie untersucht die Produktion von Abfällen und ihre Beseitigung 
im Prag des 19. Jahrhunderts. Die Stadt wird dabei als Organismus ver-
standen und die Abfälle als Ausscheidungen ihres Metabolismus, mit 
denen die Stadt ihr Umland beeinträchtigt. Konkret geht es vor allem 
um Straßenschmutz und feste Abfälle, das heißt Haushaltsabfälle oder 
Gewerbeabfälle, die jenen der Haushalte ähnlich waren.

Analog zu anderen europäischen Städten durchlief Prag im Laufe des 
19. Jahrhunderts eine umfassende Modernisierung. Mit dieser war unter 
anderem die Notwendigkeit verbunden, sich mit der Lösung der Abfall-
problematik systematischer auseinanderzusetzen, die damit zum Gegen-
stand der Kommunalpolitik wurde. In dem Beitrag werden auf Basis der 
Fachliteratur und der Analyse von Archivdokumenten die verschiedenen 
Schritte der Abfallbeseitigung aufgezeigt (Stadtreinigung, Sammlung und 
Abtransport des Abfalls etc.), wobei das Hauptaugenmerk der weiteren 
Behandlung der Abfallmasse und den Auswirkungen dieser Problematik 
auf die Interaktion zwischen der Stadt und ihrem Umland gilt.

Im Untersuchungszeitraum zwischen 1874 und 1922 können bei der 
Abfallbehandlung in Prag zwei Wendepunkte identifiziert werden: Der 
erste Umbruch stellte sich nach der Mitte des 19. Jahrhunderts ein, als die 
Stadt die Verantwortung für diese Agenda übernahm und sich dem Pro-
blem systematisch zu widmen begann. Den zweiten Einschnitt können 
wir dann am Ende des Untersuchungszeitraums im Zusammenhang mit 
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der Entstehung Groß-Prags konstatieren: Die Größe der neuen Groß-
stadt wie auch die Ansprüche an die Hygienesicherheit erforderten eine 
grundlegende Reorganisation des bisherigen Systems.

 Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichen sporadische Quellen 
die Charakterisierung der Abfallbehandlung als parallele Praxis einer 
halborganisierten und nicht allzu gut funktionierenden Stadtreinigung, 
Abfallsammlung und -abfuhr, die teils vom Staat, teils von der Gemeinde, 
zu einem großen Teil aber auch von einzelnen Stadtbewohnern oder 
Landwirten aus dem Umland gewährleistet wurde. Für die nachfolgende 
Epoche ist es dann charakteristisch, dass die Stadt notwendigerweise auf 
die durch die sich entfaltende industrielle Revolution, die Zunahme der 
Stadtbevölkerung wie auch die steigenden Ansprüche an die Hygiene 
bedingten Erfordernisse der Zeit reagierte und ein relativ erfolgrei-
ches System der Abfallbehandlung schuf, das von den Gemeindehöfen 
getragen wurde. Dieses beruhte jedoch im Grunde weiterhin auf den 
traditionellen Methoden, d. h. dem Handfegen, der Sammlung des Ab-
falls durch den sog. „Klingelwagen“ (vyzváňka), seinem Abtransport mit 
Fuhrwerken auf den Müllabladeplatz bzw. seiner Nutzung zu landwirt-
schaftlichen Zwecken. Diese Praxis wurde nur leicht modernisiert (so 
bemühte man sich zum Beispiel um einen staubfreien Abtransport der 
Abfälle). Die Errungenschaften der Industriellen Revolution setzten sich 
in dieser Sphäre nur zaghaft, und zwar erst gegen Ende des 19. (Nutzung 
der Bahn für den Abfalltransport) bzw. zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
(Einsatz von Kehr- und Sprengmaschinen, erste Müllautomobile) durch. 
Die Mechanisierung in diesem Bereich überwog im Grunde erst nach der 
Entstehung Groß-Prags.

Im Zusammenhang mit der Weiterbehandlung des städtischen Abfalls 
kam es zwischen Prag und seinem Umland zu für beide Seiten wichtigen 
Interaktionen. Der Metabolismus der Stadt wäre ohne die Möglichkeit, 
seine Abfallprodukte im Umland zu beseitigen, kollabiert. Die landwirt-
schaftlichen Unternehmen im Hinterland der Stadt hatten jedoch ein 
lebhaftes Interesse an dem Abfall. Dies half dabei, die relative Sauberkeit 
der Stadt zu gewährleisten; die Abfälle waren zugleich eine gewisse Ein-
kommensquelle für die städtischen Kassen, denn die Landwirte waren 
bereit, für die Möglichkeit des Abtransports des städtischen Kehrichts 
und der Abfälle zu bezahlen. Dafür fuhren sie aus einem Umkreis von 
35 km, in Ausnahmefällen auch 50 km bis nach Prag – aus einem Gebiet 
also, das die Stadt zugleich mit Produkten von geringer Haltbarkeit, 
Obst und Gemüse etc. versorgte.
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Martin Musílek

Das fragment eInes ausgaBenBuChes, In Dem sICh 
DIe namen von JuDen BefInDen

Das „neu entDeCKte“ hanDsChrIftenfragment eInes KaufmannsregIsters 
unD seIn aussagewert für Den Prager hanDel Im mIttelalter

Martin Musílek, Fragment of a book of expenditures containing the names of Jews. 
The “newly discovered” manuscript fragment of a merchant’s book and what it tells 
us about trade in medieval Prague
The “newly discovered” manuscript fragment is today stored at the National Library 
in Prague under catalogue number XXIV A 5. Although it was not entirely unknown 
before, its brief catalogue entries labeled it merely as a “fragment of a book of 
expenditures containing the names of Jews”. It was roughly dated to the 14th century, 
with no determination of its provenience. Based on an analysis and comparison with other 
manuscript fragments of merchant books, it would appear to be a merchant’s register used 
by an Old Town merchant for just one particular transaction involving bed linens. This 
theory is further supported by the fact that it was no longer needed once the transaction 
had been concluded, and by the early 15th century it was used for the binding of another 
manuscript. The burgher in question either purchased the right to collect forfeited 
collateral of bed linens from Jewish creditors or directly purchased the uncollected 
collateral. In view of the amount purchased, this was apparently not a purchase for 
personal use, but in all likelihood for further resale. The monetary amounts indicate that 
it was not a small-scale merchant, but more likely a wealthy Old Town burgher. It might 
have been a shopkeeper or innkeeper, although we cannot rule out a supplier to the royal 
court. Based on the watermark and a paleographic analysis, the manuscript fragment 
can be dated to the period of 1394–1397. The newly discovered fragment is in many ways 
unique. For instance, it shows that merchants in Prague made written records even of 
ordinary everyday transactions whose size exceeded the possibilities of memory alone. It is 
also the oldest known record of Prague’s Jewish Town following the great pogrom of 1389. 
Either the renewal of the Prague community proceeded very quickly or the pogrom did 
not have as great an impact on Jewish settlement as the previous literature has thought.
Key words: Prague – Prague’s Old Town – business and trade – merchant books – 
merchant registers – manuscript fragment – Jews – Jewish Town – collateral – urban elites

Das infrage stehende „neu entdeckte“ Handschriftenfragment befindet 
sich heute unter der Signatur XXIV A 5 in der Nationalbibliothek in Prag. 
Wenngleich es nicht völlig unbekannt war, wurde es in den Katalogen 
bisher lediglich als „Fragment eines Ausgabenbuches, in dem sich die 
Namen von Juden befinden“ bezeichnet. Datiert wurde es in das 14. Jahr-
hundert, jedoch ohne Bestimmung der Provenienz. Die Analyse und 
Komparation mit weiteren Handschriftenfragmenten von Kaufmannsbü-
chern deutet darauf hin, dass es sich um ein Kaufmannsregister handelte, 
das ein Altstädter Kaufmann für ein konkretes Geschäft mit Bettwäsche 
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angelegt hatte. Davon zeugt auch die Tatsache, dass das Register nach 
Geschäftsabschluss nicht mehr benötigt und zu Beginn des 15. Jahrhun-
derts für die Bindung einer anderen Handschrift benutzt wurde. Der be-
treffende Bürger kaufte entweder von jüdischen Gläubigern verfallene 
Pfänder von Bettwäsche oder löste direkt bisher nicht abgeholte Pfänder 
aus. Angesichts der abgelösten Menge handelte es sich offensichtlich 
nicht um die Auslösung für den Eigenbedarf, sondern vielmehr für ein 
weiteres Geschäft. Die angeführten Summen zeugen davon, dass es sich 
nicht um einen kleinen Händler handelte, sondern wahrscheinlich eher 
um einen vermögenderen Altstädter Bürger. Dieser konnte ein Krämer 
oder Wirt sein, auch ein Hoflieferant kann nicht ausgeschlossen werden. 
Die Bestimmung des Wasserzeichens und die paläographische Analyse 
erlauben eine Präzisierung der Datierung des Handschriftenfragments 
in die Jahre 1394–1397.

Wenngleich wir auf Basis der Analogie mit anderen Ländern die 
Existenz von Kaufmannsbüchern auch in den böhmischen Ländern 
voraussetzen können, haben sich hier aus der Epoche des Mittelalters 
lediglich bruchstückhafte Torsi erhalten. Spätestens seit Beginn des 
14. Jahrhunderts halfen die Schreiber ihren Arbeitgebern dabei, mittels 
der Führung von Büchern oder Registern den reibungslosen Ablauf der 
Handelsgeschäfte zu gewährleisten, die umfangreiche Kreditagenda 
zu dokumentieren oder Mahnbriefe zu stilisieren, die zu der Begleichung 
von Schulden aufforderten. Gegebenenfalls hatten sie ebenfalls die 
Aufgabe, bei den mit der Funktion im Stadtrat verbundenen Amtsange-
legenheiten oder bei der Ausfertigung anderer Schriftstücke zu helfen. 
Das neu aufgefundene Fragment ist allerdings in vielerlei Hinsicht ein 
Unikum. Es zeigt nämlich, dass auch diejenigen laufenden Tagesgeschäf-
te schriftlich aufgezeichnet wurden, die aufgrund ihres Umfangs die 
Möglichkeiten des bloßen Erinnerns überstiegen. 

Aus den Prager Außenhandelsbeziehungen sticht auf den ersten 
Blick insbesondere der große Umfang des internationalen Tuchhandels 
hervor, was vor allem den detaillierten Archivstudien František Graus’ 
in den wichtigsten europäischen Handelszentren geschuldet ist, in 
deren Rahmen es Letzterem gelang, eine große Menge an bohemikalen 
Quellen zu diesem Handelsartikel zusammenzutragen. Die ebenfalls sehr 
gründliche heuristische Arbeit Miloš Dvořáks wiederum zeigt, dass auch 
die systematische Erforschung eines im heimischen Milieus erhaltenen 
Quellentorsos auf eine wohl bedeutendere Stellung Prags im internatio-
nalen Handel des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts schließen lässt.
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Im Falle des hier untersuchten Handelsregisters handelt es sich zu-
gleich um die älteste bekannte Quelle, die die Prager Judenstadt nach 
dem großen Pogrom von 1389 dokumentiert. Entweder wurden die 
Prager Siedlungen unter dem utilitaristischen Druck König Wenzels IV. 
und offenbar unter der wesentlichen Mitwirkung des Unterkämmerers 
Siegmund Huler sehr schnell erneuert oder der erwähnte Pogrom hatte 
für die jüdische Siedlung bei weitem nicht so gravierende Auswirkungen, 
wie von der bisherigen Literatur angenommen wurde. Schon bei anderen 
Gelegenheiten habe ich im Zusammenhang mit dem Pogrom auf den ver-
dächtigen Umstand hingewiesen, dass die überlieferten Schriftstücke der 
Stadtverwaltung diesen nicht erwähnen. Im Gegenteil. Die Marktbücher 
vom Anfang des 15. Jahrhunderts erfassen eine intakte jüdische Gemein-
de, die daneben in dieser Zeit über ihre Grenzen hinaus expandierte. 
Ganz gleich, welche der möglichen Varianten wir nun akzeptieren: 
Unzweifelhaft bleibt, dass wenige Jahre nach dem großen Pogrom in der 
Prager Judenstadt erneut Juden ansässig waren, die wiederum Sachen in 
Pfand nahmen und mit christlichen Kaufleuten Handel trieben. Auch 
darin kann der äußerst interessante Aussagewert des hier besprochenen 
Handschriftenfragments erblickt werden.
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Václav Ledvinka

DIe famIlIe sIxt von ottersDorf 
unD DIe arChIvhanDsChrIft nr. 3565

(zu Der vorBereIteten eDItIon eInes Konvoluts Prager 
hIstorIsCher sChrIften aus Dem 16. JahrhunDert)

Václav Ledvinka, The Sixts of Ottersdorf and archival manuscript no. 3565 (on the 
planned publication of a set of historical Prague documents from the 16th century)
In the collection of manuscripts at the Prague City Archives is manuscript no. 3565, which 
includes transcriptions of two fundamental treatises on the history of Prague in the first 
half of the 16th century: Bartoš the Scribe’s chronicle of the political upheaval in Prague 
in 1524 and Sixt of Ottersdorf’s historical document on the Prague towns’ participation 
in the anti-Habsburg revolt in 1547 and the punishment inflicted after the rebellion’s 
defeat by King Ferdinand I, who stripped the Prague towns and the urban estate of their 
economic, political, and military power as well as their ability to influence politics in 
Bohemia and the rest of the state. The manuscript (or at least part of it) was created by 
Czech religious exiles who had settled in the Saxon town of Pirna after 1620. Among them 
was the family of Jan Theodor Sixt of Ottersdorf, the son of the author of the document on 
the 1547 revolt. The article summarizes previous research and presents several new details 
regarding the religious affiliation and public activities of members of the Sixt family in 
Prague, their exile after 1627, and the circumstances under which the set of historical 
writings was created. It also looks at the structure of the manuscript’s content and its 
formal characteristics, as identified during preparations for its critical edition.
Key words: Prague – Prague’s Old Town – city administration – Perno (Pirna) – 1547 
Bohemian revolt – Unity of Brethren – re-Catholicization – religious emigration and 
exile – historical documents – town chronicles

In der Handschriftensammlung des Prager Stadtarchivs befindet sich 
die Handschrift Nr. 3565, die die Abschriften zweier grundlegender 
Abhandlungen über die Geschichte der Stadt Prag in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts enthält: die Chroniken des Schreibers Bartoš über 
den politischen Umsturz in Prag im Jahr 1524 und die historische Schrift 
Sixts von Ottersdorf über die Beteiligung der Prager Städte an der anti-
habsburgischen Rebellion des Jahres 1547 sowie die Strafen, mit denen 
König Ferdinand I. nach der Niederschlagung des Aufstands die Prager 
Städte und den gesamten Städtestand ihrer ökonomischen, politischen 
und militärischen Macht wie auch des Einflusses auf die Landes- und 
Staatspolitik entkleidete. Zugefügt sind einige weitere zeitgenössische 
Texte, so zum Beispiel eine Relation über den Landtag von 1575, auf 
dem die Confessio Bohemica angenommen wurde, also das gemein-
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same Bekenntnis, mit dem alle nichtkatholischen Kirchen in Böhmen 
vereinigt werden sollten. Die Studie macht darauf aufmerksam, dass 
die Handschrift Nr. 3565 (oder zumindest ihr erster Teil) im Milieu der 
böhmischen Exulanten entstand, die sich nach 1620 im sächsischen Pirna 
angesiedelt hatten. Zu ihnen gehörte unter anderem die Familie Johann 
Theodor Sixts von Ottersdorf, des Sohnes des Autors der Schrift über 
die Rebellion von 1547 und eines bedeutenden Vertreters der Selbstver-
waltung der Prager Altstadt, der während des Aufstands von 1618–1620 
Mitglied des ständischen Direktoriums gewesen war. 

In diesem Zusammenhang werden in dem Aufsatz einige Details über die 
Konfessionszugehörigkeit und die öffentliche Tätigkeit der Angehörigen 
der Sixt-Familie in Prag, über ihren Gang ins Exil 1627 und ihren Aufenthalt 
in Pirna bis zum Jahr 1639 angeführt. Das bisher tradierte biographische 
Bild wird mit den Erkenntnissen der jüngsten Forschung konfrontiert 
und in ihrem Lichte neu bewertet. Dabei wird konstatiert, dass über das 
Lebensende Johann Theodor Sixts von Ottersdorf und das Schicksal sei-
ner Familie nach 1639 widersprüchliche Informationen tradiert werden.

Zusammen mit der insgesamt ungenügenden Erforschung der Ent-
wicklung des böhmischen Exils nach diesem Datum erschweren diese 
Unklarheiten ebenfalls die Klärung des weiteren Schicksals der Hand-
schrift Nr. 3565 nach ihrer Entstehung, einschließlich der Frage, auf 
welchen Wegen und zu welchem Zeitpunkt sie in das Prager Stadtarchiv 
gelangte. Untersucht werden die Inhaltsstruktur und einige formale 
Charakteristika des Bündels, die im Zusammenhang mit der Vorberei-
tung der wissenschaftlichen Edition der Handschrift entdeckt wurden. 
In einer weiteren Etappe der Editionsarbeit können sie zu einer genau-
eren Bestimmung der Genese und der konkreten Entstehungsumstände 
dieses bemerkenswerten Konvoluts historischer Schriften beitragen.  
Das ermöglicht es uns, seinen Platz im Filiationsschema der erhaltenen 
Abschriften von Bartošs und Sixts Werken und insbesondere seine Funk-
tion und Bedeutung im Milieu der böhmischen Exilkommunität nach 
1620 wie auch im breiteren Kontext der böhmischen historiographischen 
Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts zu bestimmen.
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Pavla Jirková

„Pest tyranneI“ In Der KönIglIChen 
resIDenzstaDt Prag

amtlIChe unD PersönlIChe zeugnIsse üBer Das PestJahr 1680

Pavla Jirková, “Pest Tyrannei” in the royal residential town of Prague. Official and 
personal documents on the plague year of 1680
The study adds additional information to earlier studies of the 1680 plague epidemic in 
Prague, in particular lesser-known facts and contexts. The author looked at official as 
well as personal documents containing qualitative and quantitative information on the 
circumstances of the infection. Among the most important preventative measures taken 
in Prague starting in the autumn of 1679 was the publication of a list of rules regarding 
infectious diseases (Prager Infektionsordnung) on 3 October 1679. The author further 
mentions several contexts related to the attempt by city officials to relocate Prague’s 
Jewish community to the village of Libeň. Subsequently, the article looks at Emperor 
Leopold I’s presence at Prague Castle, where he and his entourage had fled from plague-
ravaged Vienna. To this end, the author has used various types of sources stored in the 
National Archives, the Prague City Archives, and the Austrian State Archives. Another 
source was the observations contained in the diary of J. E. Passer, an emissary from 
Darmstadt. Attention is also paid to the hospital in Košíře. Information on its practical 
operations comes from the memoirs of the hospital’s head physician, P. R. Redlich (Spiegel 
Deß Prägerischen Elends). Furthermore, the article looks at the mortality rates in Prague 
during the epidemic. The quantitative data in this context stems from the document 
Extractus mortuorum… contained in the National Archives’ Collections of the Prague 
Archbishopric.
Key words: plague epidemic – mortality – historical demography – Prager Infektions- 
ordnung – hospital – Jewish population – Leopold I – Prague – Vienna – Libeň – 1680

Der Beitrag befasst sich in erster Linie mit den seit August 1679 in Prag 
eingeführten Präventivmaßnahmen gegen die Pest. In diesem Zusam-
menhang müssen insbesondere die Veröffentlichung der Pestordnung 
für Prag vom 3. Oktober 1679 und die Gründung einer Sanitätskommis-
sion erwähnt werden. Auf Anordnung Kaiser Leopolds I., der seit Ende 
August desselben Jahres mit seinem Hof in Prag Asyl vor der in Wien 
wütenden Pest suchte, wurde von den Landesärzten und -medizinern 
überdies ein weiteres Maßnahmenbündel ausgearbeitet. So wurden 
die Bewohner des jüdischen Ghettos, von den Zeitgenossen vor allem 
im Zusammenhang mit dessen Überbevölkerung und Verunreinigung 
wahrgenommen, der Aufsicht einer „Reduktionskommission“ unterwor-
fen, die die Anlegung eines Verzeichnisses der hier lebenden Personen 
initiierte. Das Vorhaben der Behörden, die Juden hinter die Stadtgrenze 
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nach Libeň (Lieben) umzusiedeln, konnte jedoch nur teilweise umge-
setzt werden, da alle drei Prager Städte in der Zwischenzeit von der Pest 
ergriffen worden waren. Der dritte im Beitrag erwähnte Text normativen 
Charakters ist der Entwurf einer Pestordnung für Böhmen aus dem Jahr 
1680. Auch dieser widmet sich am Ende in zwölf Punkten Maßnahmen 
gegen die jüdische Bevölkerung Prags.

Enthält der Text der Prager Infektionsordnung vom 3. Oktober 1679 
unter anderem die theoretischen Anforderungen an den Aufbau sanitä-
rer Einrichtungen (Lazarette, Kontumaz-und Probierhäuser), so geben 
über die Praxis der organisierten Überführung von Patienten, über den 
Ort und die Umstände ihrer Heilung vor allem die Erinnerungen des 
ersten Arztes des Lazaretts in dem westlich von Prag gelegenen Košíře 
P. R. Redlich Auskunft. Seine Ausführungen werden ergänzt durch die 
Stellungnahmen der Sanitätskommission und der böhmischen Statthal-
terei, die in den Eintragungen des Dekretbuchs der Prager Neustadt aus 
den Jahren 1669–1680 überliefert werden. Als wichtige Probleme werden 
unter anderem die unzureichende Kapazität des Lazaretts in Košíře, wo 
ein Teil der Kranken auf Stroh oder direkt auf dem Boden lag, sowie die 
nicht einfache Situation der Waisen erwähnt.

Ausgewähltes Aktenmaterial aus dem Bestand des Archivs des Prager 
Erzbistums schließlich erlaubt eine Schätzung der in Prag am Ende des 
Jahres 1679 und im Jahr 1680 Gestorbenen. So gelangte vor einiger Zeit 
bereits Eliška Čáňová auf dieser Basis für das Jahr 1680 zu der Zahl von 
12 052 verstorbenen Personen. Eine Analyse des ebenfalls im Archiv des 
Prager Erzbistums aufbewahrten Dokuments Extractus mortuorum (…) 
ergab, dass die meisten Todesopfer im Zeitraum zwischen Mai und Au-
gust 1680 zu beklagen waren. Die meisten Beerdigungen fanden dabei 
in den Pfarrsprengeln der Prager Neustadt statt. Am kritischsten war 
jedoch die Situation in der Prager Judenstadt. Nach den Angaben in 
den amtlichen Quellen aus dem Bestand „Alte Manipulation“ im Prager 
Nationalarchiv wird geschätzt, dass von September 1679 bis Januar 1681 
etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung Prags der Pest zum Opfer fiel.
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