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P E T E R M O R A W 

DIE LÄNDER DER KRONE BÖHMEN. 
KÖNIG JOHANN (1310-1346) 

UND KAISER KARL IV. (1346/47-1378) 

I 

Die Internationale Konferenz „Die ,Blüte' der Staaten des östlichen Europa im 
14. Jahrhundert" stellt nach der Konzeption der Veranstalter drei verschieden-
artige Aspekte in den Mittelpunkt: den Raum „Östliches Europa" (es heißt 
auch „Ostmitteleuropa"), die jeweils wichtigsten handelnden Personen des 
Jahrhunderts (Kaiser, Könige, Markgrafen, Hochmeister, Großfürsten, aber 
auch Juristen) und Stichworte unterschiedlicher Art im Hinblick auf die Zu-
griffsweisen des Historikers (Möglichkeiten und Methoden herrschaftlicher Po-
litik, Komparatistik, West-Ost-Gefälle). 

Ganz kurz möchten wir am Anfang diese drei Aspekte berühren. Erstens zum 
Raum: Man hat zur Erörterung der Länder der Krone Böhmen1 einen Deut-
schen eingeladen, keinen Tschechen, genauer einen Deutschen mit österreichi-
schen Bindungen, der in Mähren geboren ist. Im Namen Böhmens und Mährens 
und ihrer Tschechen und Deutschen sei sogleich zu Beginn gesagt, daß sich diese 
Länder einhellig nicht zum Östlichen Europa und nicht zu Ostmitteleuropa zäh-
len, sondern zu Mitteleuropa; nur während der Jahrzehnte der Teilung Europas 
nach 1945 waren sie dem Ostteil zugefallen. Jenes Faktum wird für diesen Bei-
trag beträchtliche Konsequenzen haben. Zum zweiten, zu den handelnden Per-
sonen: In der Tat ist das Hauptthema auch dieses Berichts zweimal das Gegen-
über je eines Herrn und seines Staates oder besser, wie wir glauben, seines 

1 F. ŚMAHEL, Die böhmischen Länder im Hoch- und Spätmittelalter ca. 1 0 5 0 - 1 4 5 2 , in: Hand-
buch der europäischen Geschichte, Bd. 2 , Stuttgart 1 9 8 7 , S. 5 0 7 - 5 3 2 ; K. MAL*, F. SIVÄK, DS-
jiny statu a präva v Ceskoslovensku I [Geschichte des Staates und des Rechts in der Tsche-
choslowakei], Praha 1 9 8 8 ; P. MORAW, Das Mittelalter, in: Böhmen und Mähren, hg. v.F. 
PRINZ, Berlin 1 9 9 3 (Deutsche Geschichte im Osten Europas [2] ) , S. 2 3 - 1 7 8 , 4 8 2 - 4 8 5 , 4 9 5 -
5 1 1 (mit der älteren Literatur); Bohemia in History, hg. v.M. TEICH, Cambridge 1 9 9 8 ; 
Handbuch der historischen Stätten: Böhmen und Mähren, hg. v.J. BAHLKE u.a., Stuttgart 
1 9 9 8 . 
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„Staates". Was heißt das in der Mitte Europas? Das heißt zunächst, daß sich 
diese Herren wie ihre Vorgänger und Nachfolger neben ihrem heimischen Be-
mühen weiteren Aufgaben und Pflichten jenseits der territorialen Grenzen nicht 
entziehen konnten und wollten und daß sie sich ganz am Anfang schon, wie ihre 
Vorgänger und Nachfolger, in maßgebliche außerböhmische Rahmenbedin-
gungen und Beziehungsnetze einbezogen sahen. Das meint weiterhin: Ehe man 
sich speziell zu Böhmen äußern kann, wird man sich zur Mitte Europas2 äußern 
müssen. Ohne komparatistische Perspektive und ohne dazugehörige „Theorie" 
kommen wir also nicht aus. Es trifft sich gut, daß vor kurzem auch anderswo 
von dergleichen die Rede war, so vor allem auf der Insel Reichenau bei der Be-
gegnung der deutschsprachigen Mediävisten („Konstanzer Arbeitskreis für mit-
telalterliche Geschichte"). Die Tagung war im Frühjahr und im Herbst 1999 
dem Thema „Das westliche Europa und Deutschland" gewidmet und hat sich 
ein Jahr später mit dem Verhältnis von Deutschland und Polen befaßt3 und hat 
dabei auch die unterschiedlichen Zugriffsweisen der Historiker, unseren dritten 
Aspekt, eingehend diskutiert. Dieser dritte Aspekt wird auch den ganzen Ver-
such, der hier vorliegt, begleiten. 

II 

Im Thema dieser Konferenz und speziell im Titelwunsch der Veranstalter an den 
Autor scheint eine Frage verborgen zu sein, die ein deutscher und ein tschechi-
scher Historiker möglicherweise verschieden beantworten würden. Die Frage 
heißt: Soll man sich, wenn es um Einzelurteile oder gar um Endurteile geht, pri-
mär am Land oder primär an der Dynastie und ihrem jeweiligen Protagonisten 
orientieren? Was präzise soll eigentlich „blühen", wie es im Konferenztitel 
heißt? Schon weil die jüngste Geschichte Böhmens so unruhig ist (im 20. Jahr-
hundert gab es nach einem vorausgegangenen Vierteljahrtausend des Friedens 
sieben oder eigentlich acht verschiedene, auch konfliktreich aufeinander fol-
gende Staatsformen mit durchschnittlich etwa dreizehn Jahren Lebensdauer) 
und weil jedermann, auch der Historiker, bei sich daheim endlich Sicherheit im 
Leben und Entschiedenheit im Urteil gewinnen möchte, wird den Tschechen ihr 
Land am wichtigsten sein. Der deutsche Mediävist, der aus verschiedenen 
Gründen heute am liebsten ganz Europa und dessen Lebensprinzipien ins Auge 

2 P. MORAW, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittel-
alter 1250-1490, Berlin 1985 (Propyläen Geschichte Deutschlands 3). 

3 Die Tagungen werden in der Reihe „Vorträge und Forschungen" (Thorbecke Verlag Stutt-
gart) veröffentlicht. 
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faßt, wird in diesem Europa am ehesten einen Kontinent mittelalterlicher Mon-
archen erkennen wollen, also von Personen, die jeweils ihre Länder gestaltet 
und mitgestaltet haben. Der deutsche Historiker fürchtet teleologische Ele-
mente im Geschichtsbild mehr als Kollegen aus anderen Ländern; ihm wird 
auch seine eigene Gegenwart weniger als andernorts für das Mittelalter präjudi-
zierend erscheinen, schon weil man bei ihm zu Hause das Heute und die ältere 
Vergangenheit in viel geringerem Maß verknüpft sieht als in der Nachbarschaft. 
Er würde wohl noch differenzierend hinzusetzen: Der lange Weg hin zur staatli-
chen Zukunft der Moderne habe zwar in der Tat viel mit den mittelalterlichen 
Monarchen und Monarchien Europas zu tun, aber nicht in der Weise, als ob der 
Herr im Dienst des Landes und von dessen Entwicklung oder gar von dessen 
Zukunft gestanden habe. Es scheine deshalb nicht berechtigt, ihn zu tadeln, 
wenn er sich anders als landesdienlich verhalte. Für den Monarchen überall in 
Europa - so würde er fortfahren - habe nämlich sein Land viel eher die „Platt-
form" seines legitimen, weil damals allgemein üblichen Strebens nach Ruhm 
und Ehre und nach dynastischem Glanz unter seinesgleichen gebildet - eine 
„Plattform", die man um dieses Ruhmes willen annähernd auch im Hinblick 
auf den kommenden Staat pflegen, aber genau so gut auch für Ruhm und Ehre 
aufs Spiel setzen oder gar auswechseln konnte. 

Faßt man alles zusammen, so mag man am liebsten formulieren: Die aktive 
und aktivierende Hauptkraft der großen Ereignisgeschichte des 14. Jahrhun-
derts - wir sprechen nicht von ruhenden Potentialen für die Zukunft - sei die 
große Dynastie gewesen, auf deren Akkumulationsfähigkeit für Menschen, 
Macht und Geld es primär ankam, mochte diese Anstrengung dem heimischen 
Land oder anderen Zielen dienen. Andere politische Kräfte im Land waren 
schwerlich so organisiert, daß sie mit gleicher Intensität und mit ebensolcher Le-
gitimität zu wirken vermochten; sie stießen bei ihrer eigenen Entfaltung zu-
nächst und vor allem (positiv oder negativ) auf die Dynastie. So war es wenig-
stens in Böhmen im 14. Jahrhundert. Hätte man allein oder vor allem nach der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Böhmens und nach deren Entfaltung oder 
auch „Blüte" im fraglichen Säkulum suchen wollen, so wäre wohl die Konfe-
renz anders angelegt worden; dann hätte man auch in diesem Beitrag andere In-
halte zur Geltung gebracht. 

Etwas unterschiedlich würden sich Deutsche und Tschechen selbst heute 
noch über einige wichtige Grundzüge der langen politischen Geschichte Böh-
mens4 äußern, trotz aller Konvergenz in verschiedenen Einzelpositionen in jün-
gerer Zeit. Die beträchtlichen Herausforderungen durch starke Handelnde ge-

4 Vgl. Anm. 1. 
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rade in der Mitte Europas, so beginnen wir das Teilthema „politische Ge-
schichte", wie sie in diesem Raum seit den Karolingern5 - nimmt man nur alles 
in allem - die Regel waren, schufen auf Dauer keine günstigen Umstände für ei-
genständige oder gar gleichrangige Existenz kleinerer Herren, kleinerer Ge-
meinwesen, kleinerer Stämme oder Völker in demselben Raum. Böhmen samt 
Mähren besaß keine vielleicht zeitweilig entlastende Außengrenze zur Periphe-
rie hin, wie Polen, Ungarn, Litauen usw., sondern allein Binnengrenzen inner-
halb des lateinischen Europas und unterschied sich in dieser Hinsicht nicht von 
Bayern oder Sachsen. 

War jedoch einmal die Bedingung der Selbständigkeit oder gar Gleichrangig-
keit gelöscht, so daß sich auf diesen Punkt keine heimischen Energien mehr rich-
ten mußten, so mochte man dann innerhalb der größeren Einheit eine eindeutig 
aufsteigende Linie beobachten, weil sich die relative Kompaktheit und Zentrali-
tät und die dann vergleichsweise recht ansehnliche Ausdehnung des Landes po-
sitiv auswirken konnten (Böhmen von damals und von heute ist mit etwa 
50.000 km2 nicht viel kleiner als das heutige Bayern mit ca. 70.000 km2). 

Dies war in der Tat das „Grundgesetz" der politischen Geschichte Böhmens 
(samt Mährens) vom 9. bis in das 20. Jahrhundert. 

Es war eine Geschichte des Aufstiegs von der Unterwerfung und damit Ein-
verleibung als fränkisches Tributfürstentum durch Karl den Großen im Jahr 
805/06 in sein Reich über die Position als Lehnsherzogtum im ostfrankisch-rö-
misch-deutschen Reich (zuerst bezeugt 1002) bis zu kontinuierlichen politi-
schen Erfolgen während der frühen Herrscherkrisen dieses Reiches seit dem In-
vestiturstreit. Es waren Erfolge aufgrund intensiv kaiser-konformer Haltung. 
Das verständliche Bestreben von tschechischen Historikern, in den Überliefe-
rungspausen seit 805/06 zur Selbständigkeit und Gleichrangigkeit Böhmens in 
einem modernistischen Sinn - gegenüber dem ganzen Reich - gleichsam zurück-
zufinden, ist als konstruiert abzulehnen. Wenn nichts bezeugt ist, so ist es me-
thodisch korrekt, die unproblematische Fortdauer der jeweils schon erreichten 
Stufe innerhalb des umfassenden Gebildes und Prozesses zu konstatieren. Ja 
man sollte noch weitergehen: Wohin denn wollte man überhaupt zurückfinden? 
Die Frage, wie die früheste schwach bezeugte Phase der böhmischen Geschichte 
im 9. und 10. Jahrhundert überhaupt beschaffen war, das heißt, ob sie einiger-
maßen so kompakt geformt war, daß man in der Tat von einer böhmischen Ge-
schichte sprechen kann statt nur von Geschichte in Böhmen, diese Frage scheint 

5 J . FRIED, Der Weg in die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands. Bis 1024, Berlin 1994 
(Propyläen Geschichte Deutschlands 1); H. KELLER, Zwischen regionaler Begrenzung und 
universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und Staufer. 1024 bis 1250, 
Berlin 1986 (Propyläen Geschichte Deutschlands 2). 
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nicht ablösbar zu sein vom Umgang der größeren Einheit mit den einzelnen 
Kräften der kleineren Einheit - ganz genau so, wie man heute von einem „Mero-
wingerreich pur", das heißt abgelöst vom ausklingenden Römischen Reich der 
Antike, zu sprechen immer mehr zögert. Denn eine archaisch-germanische 
Herrschaftsbildung in Gallien erscheint inzwischen ohne römisches Beispiel 
oder Mitwirken römischer Kräfte, ohne römische Titulaturen, Begriffe und 
Denkfiguren nicht mehr vorstellbar. Oder politisch statt verfassungstechnisch 
formuliert: Am Anfang hatte jene kaiser-konforme Haltung vermutlich über-
haupt erst die Durchsetzung der Premyslidendynastie gegen ihre Gegner bei sich 
daheim möglich gemacht und damit eine böhmische Geschichte mitgeschaffen 
oder geschaffen. Eine geographische Einheit ist nicht wie von selbst auch eine 
politische Einheit. 

Der Herzog von Böhmen wurde, nachdem er das Tributär-Stadium überwun-
den hatte, belehnt wie irgendein anderer Herzog im Reich. Das ganze Reich war 
ein Lehnsreich; unterschiedliche Stufen der Belehnung gab es nicht, nur Beleh-
nung oder Nichtbelehnung. Unnötig oder sinnlos war die Belehnung dann, 
wenn der zu belehnende Herzog (bzw. König) identisch war mit dem Lehns-
herrn, wie in Böhmen von der Mitte des 14. Jahrhunderts an. Dadurch war das 
Lehnsland - sekundär - zur Mitte des Reiches geworden. Weil das Lehnswesen 
eine westeuropäisch-„moderne" Einrichtung karolingischen Ursprungs gewe-
sen ist, war diese Organisationsform gemäß dem Zivilisationsgefälle innerhalb 
Mitteleuropas von Westen nach Osten gewandert. Schließlich blieb die Beleh-
nung als einigermaßen regelmäßig (nicht präzise regelmäßig) zu wiederholende 
Praxis nicht unberührt von Vorgängen im Reich, wie zum Beispiel von demjeni-
gen des durchschlagenden und polarisierenden Handelns der spätmittelalter-
lichen Großdynastien oder von demjenigen der „Verdichtung" des Reiches am 
Ende des Mittelalters: Seitdem verhielt sich beispielsweise „lehnskonform" 
auch der, welcher bis dahin und auch fortan keinerlei Lehnsband „nach oben" 
aufgewiesen hat.6 Schließlich sei mit Nachdruck daran erinnert, daß die allge-
mein bekannten und allgemein anerkannten frühneuzeitlich-neuzeitlichen Ver-
fassungsverhältnisse Mitteleuropas, die hier nicht beschrieben werden müssen, 
nur als unmittelbare Konsequenz der mittelalterlichen Lehnsstrukturen begreif-
bar sind. Rückschlüsse, die sich jeweils am Rechtszustand vor den Daten 1918/ 
19,1866/67 und 1806 und an älteren Jahren orientieren, sind nicht nur erlaubt, 
sondern notwendig. 

Die großzügige Belohnung für jene kaiser-konforme Haltung des Herzogs 
war, zunächst vorübergehend 1085 und 1158 und dann dauernd seit 1198, die 

6 Zum Beispiel die Herrschaft Lippe (heute in Nordrhein-Westfalen gelegen). 
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vom König/Kaiser erteilte böhmische Königswürde. Es handelte sich von nun 
an verfassungsrechtlich gesprochen um einen Herzog mit dem Königstitel. Es 
war ein innenpolitischer Vorgang; der Papst wurde nicht damit befaßt. Bei ei-
genständigen Königreichen (Polen) war dies der Fall. Die Erhöhung des Herrn 
zog die Erhöhung des Landes nach sich: Böhmen wurde zum Königreich. Der 
ganze Vorgang war auch eine Reaktion darauf, daß Erhebungen und Absetzun-
gen von Herzögen und damit das übliche binnendeutsche Belohnungs- und Be-
strafungssystem des Hochmittelalters nicht einfach auf Böhmen haben ausge-
dehnt werden können. Mit Vorsicht kann man auf eine Lage ähnlich wie im 
(ebenfalls bekanntlich reichszugehörigen) Österreich verweisen, dessen Her-
zöge konsequenterweise zeitweilig auch, wenngleich vergeblich, den Königstitel 
erstrebt haben, wie noch später die Herzöge von Burgund. Böhmische Krieger 
waren schon an der wohl wichtigsten militärischen Entscheidung des 10. Jahr-
hunderts in Mitteleuropa, der Schlacht bei Augsburg gegen die Ungarn 955, 
loyal beteiligt gewesen. Es war ein Sieg, von welchem an der Weg hin zur kom-
menden deutschen Geschichte nicht mehr fraglich gewesen zu sein scheint. 
Schon an der Konstituierung dieser Geschichte haben damit die Premysliden ak-
tiv mitgewirkt, wie auch umgekehrt die Herrscher des kommenden deutschen 
Reiches an der Konstituierung einer kompakten Geschichte Böhmens. 

Anders formuliert: Es besteht kein Zweifel daran, daß Böhmen samt Mähren 
schon vor und erst recht zusammen mit der systematischen Christianisierung 
des Landes in das karolingische, das ostfränkische und das römisch-deutsche 
Reich und zuletzt in den Deutschen Bund einbezogen war. Ungeachtet mancher 
Herrschaftskrisen blieb das so bis 1806 und 1866 und sodann im Habsburger-
reich als Teil der deutschen („cisleithanischen") Reichshälfte bis 1918. Auch 
daraus, daß die Durchsetzung der Premysliden in Böhmen gegen ihre heimi-
schen Rivalen im Bündnis mit den Kaisern vor sich ging, erwuchs die in der Pra-
xis bis in das frühe 17. Jahrhundert bewahrte innere Eigenständigkeit Böhmens. 

Mit diesen Tatbeständen war unabtrennbar verbunden ein weiteres, beson-
ders wichtiges Phänomen: der ununterbrochene „Modernisierungs"druck, den 
das Sichbehauptenmüssen im Kreis der übrigen Reichsfürsten mit sich brachte. 
Diese Reichsfürsten waren großenteils durch die Lage ihrer Besitzungen weiter 
westlich und weiter südlich entwicklungsgeschichtlich bevorzugt. Die erste frei-
willig-unfreiwillige Welle dieser „Modernisierung" war die Christianisierung, 
faktisch eine fränkisch-deutsche Christianisierung gewesen. Der Import des 
„modernen" Städtewesens und die „moderne" agrarische Siedlung werden vom 
12. Jahrhundert an folgen. Gemeint sind damit nach westlichem Modell weit-
hin selbst bestimmte und sich selbst organisierende Gemeinwesen, nicht 
stumme Untertanengruppen. Dieses durch die Jahrhunderte stets aktualisierte 
Handeln der „Modernisierung" ist in erster Linie von der Dynastie, und zwar 
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mit erstaunlichem Erfolg, verwirklicht worden; auch die großen Klöster der ih-
rerseits importierten geistlichen Orden und später die größeren Städte hatten 
daran teil. Die Völker zwischen Elbe und Oder und anderswo haben sich sol-
chen Modernisierungsaufgaben nicht gestellt oder besser nicht stellen können 
und sind politisch, wenn auch nicht ethnisch, verschwunden. Einem isolierten 
oder gar weiterhin zersplitterten und jedenfalls nicht ausreichend „modernisier-
ten" Böhmen wäre wohl dasselbe zugestoßen. 

In und nach der Krise der Staufer führten ereignisgeschichtliche Zufälle, aber 
auch die kluge Verwertung der Kompaktheit und günstigen Lage des Landes 
durch seine Dynastie zum (zunächst nicht unbestrittenen) Erwerb des Kurfür-
stenranges,7 das heißt zum Eintritt des Familienhauptes der Premysliden in den 
Kreis der sieben Königswähler im Reich. Damit erreichte man den höchsten 
Rang, den ein Fürst, abgesehen von der römisch-deutschen Königswürde, inne-
zuhaben vermochte. Hier hat sich wohl auch der neue böhmische Königstitel 
positiv ausgewirkt. Aber auch die Kurfürsten waren und blieben Lehnsleute des 
Kaisers und beugten das Knie, wenn er kam. Ohne Belehnung und Treueid 
konnten sie rechtmäßig nicht bestehen. Der Gipfel des Erfolgs war dann er-
reicht, wenn einer dieser Kurfürsten zum römisch-deutschen König und künfti-
gen Kaiser gewählt wurde. Dies betraf die Könige von Böhmen von 1346/47 bis 
1437 und dann von 1526 an bis 1806. 

Aus der nichtpolitischen Geschichte Böhmens müssen wir ebenfalls einiges 
Wesentliche hervorheben. Das Land wies bis ins 11./12. Jahrhundert eine dem 
„Jüngeren Europa", das fern der mediterran-antiken Erbschaft gelegen war, 
entsprechende, recht urtümliche Sozialpyramide auf, die sich vom 12./13. Jahr-
hundert an im Sinne der Zeit erfolgreich modernisierte: Zunächst waren es land-
bebauende Leute, ein vorerst schlichtes Land- und Burg-Handwerk, Klöster 
und Kirchen in entsprechender, nicht allzu großer Zahl und ein sich differenzie-
render Adel, dessen führende Familien eine quasiterritoriale Basis im Land ge-
wannen. Es ist bemerkenswert, daß diese Sozialpyramide auch im großen Mo-
dernisierungs- und Aufbruchs jähr hundert Europas, dem 13., in Böhmen und im 
größten Teil Mährens erhalten blieb und nur ergänzt wurde, vor allem in Ge-
stalt der überall neu entstehenden Städte und in Form der Erschließung der bis-
her kaum oder nicht besiedelten Gebiete am Gebirgsrand und im Gebirge. Dies 
geschah, obwohl nach Böhmen und Mähren seit dem 12. und 13. Jahrhundert 
genauso deutsche Ostsiedler gerufen worden waren wie nach Mecklenburg, 
Pommern, Brandenburg, Sachsen, Schlesien oder Preußen und anderswohin. 

7 E . SCHUBERT, Kurfürsten, in: Lexikon des Mittelalters, Bd.V, München, Zürich 1 9 9 1 , 

Sp. 1 5 8 1 - 1 5 8 3 . 
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Normalerweise errichteten die Siedler neue, eigene und fortdauernde Sozialpy-
ramiden, die die alten Ordnungen aufsogen, soweit es sie schon gegeben hatte. 
Es kam dabei nicht oder kaum auf die Muttersprache, sondern auf das innova-
tive Verhalten an, das den einheimischen Herren als Einnahmesteigerung zugute 
kommen sollte. Anfangs, vor dem Beginn dieser zweiten Modernisierungswelle, 
war der Rückstand Böhmens beträchtlich. Im westlich benachbarten Bayern, 
dem besten Vergleichsobjekt, gab es zum Beispiel vor 1150 schon 56 Benedikti-
nerklöster, in Böhmen und Mähren zehn, in Bayern bis zum gerade genannten 
Datum 29 Prämonstratenserkonvente, in Böhmen und Mähren noch keinen. 
Wie üblich konnte bei weitem nicht alles aufgeholt werden, vor allem nicht im 
Vergleich zum „Älteren Europa" links des Rheins. Die Stadt Köln allein wies bis 
zum Ende des Mittelalters mehr Stiftskirchen auf als ganz Böhmen und Mähren 
zusammengenommen. 

Überall in beiden Ländern, natürlich an den Rändern beginnend und zur 
Mitte vorrückend, breitete sich im 13. Jahrhundert das Städtewesen modernen 
Stils aus, als Import. Die der Zeit angemessene neue Handlungsfreiheit der 
Stadtbürger und die sich daraus entfaltende unwiderstehliche wirtschaftliche 
und soziale Dynamik bereicherten Böhmen und Mähren beträchtlich, ohne sie 
aber in ihrer politischen Verfaßtheit umzustürzen. Die Hauptsache war dem-
nach: Was zwischen Elbe und Oder, in Hinterpommern, Niederschlesien, Ost-
brandenburg, Ostpreußen und am Ostrand Mährens nicht bewahrt wurde, das 
gelang in Böhmen und im Hauptteil Mährens: Sie blieben ungeachtet aller ver-
ändernden und bereichernden Innovationen politisch-sozial stabil im alten 
agrarisch-aristokratischen Sinn und bewahrten damit auch, bis im 18. Jahrhun-
dert wieder eine Krise eintrat, ihre einheimische Sprache, die auch zur Schrift-
sprache zu werden vermochte. 

Angesichts der Quellen ist es offenkundig, daß die neuen Städte Böhmens und 
erst recht Mährens fast ganz von Deutschen geformt wurden und Tschechen 
dort erst sekundär bezeugt sind. Die Geschlossenheit oder auch Prägekraft des 
Landes war aber so groß, daß auch die Zugewanderten Böhmen und Mährer 
wurden, ohne oder ohne vorerst ihre mitgebrachte Sprache aufzugeben. Bei ge-
nügend dichter Kommunikation gab es sprachliche Anpassungen in beiden 
Richtungen, am meisten in den Städten. Der Adel, vor allem der kleinere und 
der mittlere, behielt im wesentlichen seine heimische Sprache, nicht jedoch die 
vornehmsten Familien, die sich nach Burgen mit neuen modisch-deutschen Na-
men benannten und sich entsprechend modisch verhielten. Der Königshof war 
seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts deutschsprachig wohl in dem Sinn, 
wie man zur gleichen Zeit am englischen Hof die französische Sprache pflegte, 
beide Male wieder als Ausdruck „modern"-konkurrenzfähigen und modischen 
Verhaltens. So wird es dann auch noch im 14. Jahrhundert sein. Es gibt insge-
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samt zahlreiche Indizien dafür, daß sich das am weitesten westlich beheimatete 
Volk slawischer Zunge als das innovativste dieser Sprachengruppe erwies -
oder, anders formuliert, man wurde ungeachtet der separierenden heimischen 
Sprache den Anforderungen der Mitte Europas gerecht. Präziser gesagt gilt dies 
im Vergleich zu den unmittelbaren Nachbarn, die ihrerseits mehr oder weniger 
hinter weit westlich oder weit südlich gelegenen Landschaften Europas zurück-
standen. 

Wir bieten zwei uns durchaus bezeichnend erscheinende Datenketten aus 
dem Verwaltungs- und dem Unterhaltungsmilieu des Zeitalters an: 1. Der jewei-
lige Ersttermin einer überlieferten landessprachlichen Urkunde gegenüber dem 
das päpstliche Europa beherrschenden Latein lautet in Südfrankreich 1102, im 
rheinischen Deutschland 1227, in Böhmen in deutscher Sprache 1300 und in 
tschechischer Sprache 1370. 2. Längst zuvor schon hatte die „adelige" Belletri-
stik am Prager Hof eine Heimat gefunden. Datiert man die allerfrüheste klassi-
sche deutschsprachige Epik (meist französischen Erbes) etwa um 1170, zu 
Hause am „modernsten" Niederrhein, so hat diese Epik spätestens um 1200 auf 
der Wartburg und um 1250 in Prag eine Heimat gefunden. Annähernd ver-
gleichbare tschechischsprachige Literaturwerke gehörten dem 14. Jahrhundert 
an. 

Am Ende dieses ersten Teils gehen wir in Fortsetzung des gerade Behandelten 
mit ein paar Worten auf die Stellung Böhmens in der Entwicklungsgeschichte8 

des ganzen lateinischen Europa ein, allerdings nur vom Westen, nicht auch noch 
vom Süden her betrachtet. Auch auf den eingangs erwähnten Reichenau-Tagun-
gen hat niemand bezweifelt, daß im lateinischen Europa des hohen und späten 
Mittelalters große zivilisatorische Unterschiede bestanden haben. In der Mitte 
Europas hat man ein im Durchschnitt mittleres Zivilisationsniveau festgestellt. 
Es hat sich auch gezeigt, daß es innerhalb des Reiches große Unterschiede gege-
ben hat. Je genereller und prinzipieller solche Differenzen waren, umso weniger 
willkürlich und regellos stellen sie sich offenbar dar. Man hat das Bild vom 
Wind gebraucht, der damals in zwei Richtungen das lateinische Europa durch-
weht habe, von Westen nach Osten und von Süden nach Norden. Jedes Indivi-
duum behielt natürlich das Recht, gleichsam auch gegen den Wind voran-
zukommen - aber dies war mühsam. Auch beim Vergleich monarchischer 
Akkumulationen von Glanz und Macht, vor allem bei langfristiger und an-
spruchsvoller Akkumulation, schienen maßgebliche Tatbestände gemäß jenen 

8 Vgl. P, MORAW, Über Entwicklungsunterschiede und Entwicklungsausgleich im deutschen 
und europäischen Mittelalter. Ein Versuch, in: Hochfinanz. Wirtschaftsräume. Innovatio-
nen. Festschrift für Wolfgang von Stromer, hg. v. U . BESTMANN, F. IRSIGLER, J . SCHNEIDER, 
Bd. 2, Trier 1987, S. 583-622. 
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„Windrichtungen" geordnet zu sein. An der „Basis" des historischen Gesche-
hens, zum Beispiel bei der Entfaltung des „modern"-westlichen Städtewesens 
oder bei der „modern-westlichen" Agrarwirtschaft als generelle Phänomene, 
dürften entwicklungsgeschichtlich konforme Situationen sogar die üblichen ge-
wesen sein. Auch an Einzelphänomenen zum Beispiel des Rittertums, vom Min-
nesang bis zum Turnierwesen, lassen sich nach Erstdaten fixierbare Abfolgen 
der Verbreitung durch Europa erkennen, beinahe wie Straßen, auf denen sich 
die Neuerungen fortbewegten - wieder in denselben Richtungen. 

Es geht nun darum, die Position Böhmens in diesem Zusammenhang wenig-
stens ungefähr vergleichend zu bestimmen. Wieder geht es nur um die West-Ost-
Richtung. Die deutsche Geschichte entfaltete sich, zivilisatorisch geurteilt, in 
hohem Maß vom Rhein her, vor allem aus fränkischer und gleichsam darunter 
aus römischer Wurzel. Die Rheinlandschaft und besonders der Umkreis der 
Rheinmündung im weiteren Sinn, bis nach Nordfrankreich und Südengland 
ausgreifend, erweisen sich zugleich als eine der beiden großen Innovationsregio-
nen des lateinischen Europa von damals; die andere Region war Oberitalien. 
Nähe oder Ferne zu diesen Landschaften war bedeutsam für die zivilisatori-
schen Entfaltungsmöglichkeiten der anders gelegenen Gegenden - im Zusam-
menhang mit den jeweiligen autochthonen Potentialen und im Gegenüber zu 
ihnen. In dieser Hinsicht gehörten Deutschland und Mitteleuropa zu einem klei-
neren Teil dem „Älteren Europa" des Westens, zum anderen, größeren Teil dem 
weiter östlich anschließenden „Jüngeren Europa" an; die Grenzzone wanderte 
allmählich vom Rhein nach Osten. Noch im Jahr 822 sind, vom Kernland der 
Franken an der Maas aus gesehen, die rechtsrheinisch-fränkischen Lande und 
die Slawengebiete voneinander nicht unterschieden worden.9 

Im Ablauf der Geschichte des Mittelalters kann man sich, um solche Phäno-
mene gleichsam zu messen, an verschiedenen Parametern orientieren, zuerst 
und grundlegend an der Bevölkerungsdichte. Der Gipfel lag im am besten be-
zeugten 15. Jahrhundert mit etwa 45 Einwohnern je Quadratkilometer ganz im 
Westen des Reiches, im Herzogtum Brabant, in unmittelbarer Nachbarschaft 
der damals wohl am weitesten fortgeschrittenen nordalpinen Landschaft, Flan-
derns, das fast bis zum Ende des Mittelalters weit überwiegend dem König von 
Frankreich gehörte. Den deutschen Durchschnitt des ausgehenden Mittelalters 
wird man wohl auf etwa 20 Einwohner je Quadratkilometer veranschlagen, 
verkörpert zum Beispiel durch Sachsen. Für Schlesien schätzt man damals 10 bis 
12 Einwohner je Quadratkilometer. Das sind plausibel erscheinende Zahlen, 

9 Aussagen auf den bei Anm. 3 benannten Tagungen des Konstanzer Arbeitskreises für mittel-
alterliche Geschichte. 
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denen sich die noch in alten Ostblockzeiten hochgetriebenen Schätzungen für 
Böhmen und Mähren und für andere Regionen weiter östlich werden anpassen 
müssen: Deutlich mehr als in Schlesien, aber etwas weniger als im deutschen 
Durchschnitt wird wohl für Böhmen das Ergebnis sein. 

Als eine Besonderheit von Gewicht, die der Selbstbehauptung Böhmens wohl 
in bemerkenswerter Weise zugute kam, ist die beachtliche Größe der Prager 
Städte10 mit insgesamt zuletzt 30.000 bis 40.000 Einwohnern zu bezeichnen. 
Urbanität scheint nach der Bevölkerungsdichte ein besonders wichtiger Para-
meter der zivilisatorischen Situation zu sein. Die Altstadt, die nach Sozialstruk-
tur und Wirtschaftskraft weitaus ansehnlichste der Prager Städte, hat wohl 
15.000 bis 18.000 Einwohner gezählt. Sie war kleiner als Nürnberg oder Wien, 
aber groß in Richtung auf den kontinentalen Osten hin. Eine Schwäche Böh-
mens ist daran erkennbar, daß es keine eigenständige überregionale Wirt-
schaftslandschaft hat ausbilden können. Die großen Straßen führten um das 
Land herum, die „Wirtschaftsbilanz" war nach Frantisek Graus defizitär, 
wurde aber durch das Kuttenberger Silber ausgeglichen. Böhmen gehörte dem 
Nürnberger Wirtschaftsgebiet an. Selbst in der Hussitenzeit war das neugläubig 
gewordene Prag samt Innerböhmen nicht stark genug, um Pilsen und Eger, die 
größten Städte am Westrand des Landes, zu unterwerfen; sie blieben gleichsam 
unter dem Schutz Nürnbergs katholisch. Eine wirtschaftliche Kraftlinie von 
Rang verband - mit nach Osten absteigender Bedeutung der Städte - die Plätze 
Nürnberg, Prag, Breslau und Krakau. Nach Mähren drang spätestens im 
14. Jahrhundert der Wiener Einfluß vor. 

So fragmentarisch und summarisch diese Übersicht ist, so notwendig scheint 
sie zu sein, damit wir überhaupt verstehen, in welche (vorerst unbekannte und 
wohl zuerst befremdlich anmutende) Gegenden das linksrheinische Haus Lu-
xemburg, eine deutsche Grafenfamilie französischer Muttersprache, durch den 
Zufall des Aussterbens der Premysliden im Jahr 1306 geraten ist, da König 
Heinrich VII. (1308-1313), aus Luxemburg stammend, von der Möglichkeit 
herrscherlicher Verfügung über das heimgefallene Lehen Böhmen zugunsten sei-
nes Sohnes Johann Gebrauch gemacht hat. Es ist für den Historiker lehrreich, 
nach soviel beängstigender „Konsequenz", wie sie die Entwicklungsgeschichte 
Europas darzubieten scheint, zum Zufall der Dynastiegeschichte zurückkehren 
zu dürfen. Nichts war nämlich zufälliger als der Einzug des Hauses Luxemburg 
in Böhmen, schon da oberdeutsche Familien höheren Ranges viel kürzere Wege 
hätten zurücklegen müssen. Gleichwohl wurde diese königliche Aktion wir-

10 I. HLAVAĆEK, Prag, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. VII, München, Zürich 1 9 9 5 , Sp. 1 5 9 -
1 6 4 . 
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kungsmächtiger als wohl jede andere dynastische Entscheidung des Jahrhun-
derts in der Mitte des Kontinents.11 

III 

Damit kommen wir zum zweiten Teil des Beitrags. Gemäß dem Verfassungs-
recht des Reiches war Böhmen nach dem Ende der heimischen Dynastie heim-
gefallen, ganz unabhängig vom inzwischen faktisch unstrittig gewordenen in-
ternen Wahlbrauch der böhmischen Großen. Ein solcher Wahlakt hätte vom 
deutschen Herrscher akzeptiert werden können oder gar im machtpolitischen 
Zusammenhang akzeptiert werden müssen, wenn sich nur die maßgeblichen 
Kräfte daheim einig gewesen wären. Sie blieben aber uneinig. Der Adel war 
antiköniglich, das hieß bisher antipremyslidisch eingestellt, in gewisser Weise 
auch antikirchlich, was die heimischen Bistümer und (großen) Klöster betraf, 
und zuletzt antistädtisch, soweit es die königlichen Städte und die ganze Kron-
domäne anging. Man darf diesen Adel wohl - abgesehen von den ersten Fami-
lien - als „konservativ" bezeichnen; die Premysliden hätte man vergleichsweise 
zivilisatorisch-"modern" nennen können. Damit sind zugleich die Parteien im 
Land bezeichnet. Premyslidennahe Kirchenleute und Patrizier, gemäß den 
schon erwähnten langfristigen Entwicklungen des 13. Jahrhunderts „modern" 
und damals vielfach oder zumeist deutscher Zunge, aber politisch schon im 
Böhmischen beheimatet, hatten sich an König Heinrich VII. in einer diesen wohl 
recht überraschenden Weise gewandt. Denn Böhmen lag vom linken Rheinufer, 
der Heimat der Luxemburger, aus gesehen weit abseits. Bekannt war im Westen 
in erster Linie die kurfürstliche Rolle des Königs von Böhmen, und bekannt war 
natürlich auch, daß der letzte bedeutende Premyslide und Staufermiterbe Pre-
mysl Ottokar II. gegenüber König Rudolf von Habsburg politisch-militärisch 
gescheitert war (1278). 

König Heinrich spielte nach dem Beispiel seiner Vorgänger Rudolf, Adolf und 
Albrecht, die sich alle in irgend einer Form für Machtzuwachs im Osten interes-
siert hatten, ein risikoreiches Spiel, indem er seinen einzigen Sohn, wenngleich 
unter starker Bedeckung, als neuen Herrn nach Prag hingab. Er hatte ihn am 
Rhein mit der letzten verfügbaren Premyslidentochter Elisabeth vermählt. Jo-
hann war damals ein Knabe von 14 Jahren, vielleicht zurückschaudernd vor 
dem erbarmungslosen Roulette des Schicksals, dem Fürstenkinder ausgesetzt 

11 P. MORAW, Die Luxemburger als Könige und Kaiser, in: Ebd., Bd. VI, München, Zürich 
1993, Sp. 30-33. 
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waren. Denn die aus Böhmen damals gestellten Geiseln - eine Aushilfe, auf die 
man wohl bei einem Partner aus dem Westen nicht gekommen wäre die König 
Heinrich noch jahrelang am Rhein festsetzte, hätten gegebenenfalls gegenüber 
einem breit fundierten Protest nicht viel Sicherheit geboten. 

In der ersten Generation gelang die politische Verankerung der neuen Dyna-
stie in einem entfernten Land überwiegend fremder Zunge erwartungsgemäß 
nicht. Johann12 (1310-1346) blieb, wie die tschechischen Kollegen treffend sa-
gen, ein „König Fremdling". Die gern aus staatlicher Sicht als Gerücht abgewer-
tete Nachricht, daß zeitweise ein Ländertausch Johanns mit den Wittelsbachern 
zugunsten der Rheinpfalz, ebenfalls eines Kurfürstentums, geplant war (damit 
beiderseits die Wege kürzer würden), halten wir für durchaus glaubwürdig 
(1318). Dieses Jahr wurde überhaupt zum Wendejahr. Trotz einer Intervention 
König Ludwigs des Bayern, eines seit Jahrhunderten üblichen Aktes der deut-
schen Kaiser, wenn eine der nicht sehr seltenen böhmischen oder auch polni-
schen Herrschaftskrisen stattgefunden hatte, konnte Johann im Land nicht Fuß 
fassen. Im westböhmischen Taus wurde damals gleichsam eine Machtteilung 
verabredet, die dem König Rang und Würde, die königlichen Städte und Burgen 
(jedenfalls zum größten Teil), die Silbereinkünfte von Kuttenberg und die aus-
wärtigen Beziehungen überließ, dem großen Adel jedoch die konkrete Macht im 
Land. So verhielt es sich dann auch im Wesentlichen bis zum Ausklang des nach 
einem zuletzt erblindeten Herrscher benannten Zeitalters. 

Wir haben nicht den geringsten Einblick in die wichtige Frage, ob König Jo-
hann diese Situation als Niederlage oder als erträglichen Konsens empfunden 
hat oder ob ihm dies gleichgültig blieb. Alles in der Forschung darüber Gesagte 
ist Spekulation. Möglicherweise ist eine solche Lage im monarchischen Europa 
des Mittelalters häufiger eingetreten als dies eine eher staatsgläubige Forschung 
hat so recht wahrhaben wollen. Denn die bloße Tatsache fortlaufender Urkun-
denausstellung durch einen König sagt streng genommen über die politischen 
Realitäten im Land nur wenig aus. Die in der Regel ziemlich schmale heimische 
Geschichtsschreibung - man muß zumeist einem Autor auf Gedeih und Verderb 
folgen - bietet wenig Gewißheit. Kaum ein persönliches Wort, kein Bild Johanns 
ist bekannt. In dieser Hinsicht handelt es sich um eine letzte „stumme" Genera-
tion in der Mitte Europas; nur Johanns Devise „ich dien" (in deutscher Sprache) 
kennt man. Sie mag ihn, wenn es sich nicht um eine Aussage im Kontext ganz 
spezieller Ritterkultur und fiktiver Elemente oder um ererbtes Sprachgut han-

1 2 Johann der Blinde, Graf von Luxemburg, König von Böhmen 1 2 9 6 - 1 3 4 6 , hg. v. M . PAULY, 

Luxemburg 1997 (Publications de la section historique de l'Institut grand-ducal de Lu-
xembourg 115). 
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delt, als belehnten oder zugeordneten Herrn charakterisieren - belehnt vom 
Kaiser, zugeordnet der französischen Hofkultur. 

Es scheint bis auf weiteres nur einen einzigen, erst in jüngster Zeit begangenen 
Weg zu geben, um wenigstens bescheidenen Einblick in die wirkliche Lage von 
damals zu gewinnen: die prosopographische Analyse des Herrscherhofes und 
die geographische Analyse von dessen Bewegungen im Land oder - bei König 
Johann - erst recht von dessen Bewegungen außerhalb des Landes.13 Der Hof 
kann, von kurz dauernden Extremfällen wie unter Johanns Enkel König Wenzel 
abgesehen, in Zusammensetzung und Ortswahl als unmittelbarer Ausdruck 
herrscherlichen Willens und Selbstverständnisses, auch (soweit kaum veränder-
bare Rahmenbedingungen vorlagen) als Ausdruck herrscherlicher Existenz-
möglichkeit gelten. Der Hof war der wichtigste „Tatort" des Herrschers und ein 
Medium, auf das er sich verlassen mußte, sollte er nicht einsam und hilflos sein. 
Am Hof kommt auch das herrscherliche Prestige einigermaßen meßbar zum 
Ausdruck. Es ist bezeichnend, daß die erste Hofanalyse König Johanns nicht 
von der tschechischen Forschung, sondern aus Anlaß offizieller Feiern im heuti-
gen Großherzogtum Luxemburg -1996 zum Gedenken an die 650. Wiederkehr 
des Todesjahrs Johanns - unternommen worden ist, als im politischen Europa 
der Gegenwart der Bedarf an historischer Selbstlegitimierung wieder stärker 
hervortrat und man einen anderen politischen Heros nicht aufzufinden ver-
mochte. 

Was man zunächst als eine der häufigen Indienstnahmen der modernen Ge-
schichtswissenschaft durch die Tagespolitik auffassen mag, hatte in diesem Fall 
einen recht guten Sinn. Denn Johann selbst - so kann man furchtlos behaupten -
hätte eine staatlich-böhmische Perspektive bei der Bewertung seiner Person als 
völlig unzulänglich oder als befremdlich empfunden. Was ihn an Böhmen inter-
essierte, war abgesehen von den Einkünften in erster Linie der Königstitel. Zwar 
handelte es sich nicht ganz um den richtigen Titel, denn für den Sohn eines Kai-
sers, eben Heinrichs VII., schien ein höherer Rang als der böhmische angemes-
sen, aber immerhin war es ein Titel, der den Eintritt in die „Familie" der Monar-
chen möglich machte. Den „richtigen" Titel wird im Auf und Ab des Ringens 
der deutschen Großdynastien erst der Sohn Karl erwerben können. 

Was Johanns Aufenthaltsorte im Hinblick auf Böhmen betrifft, so läßt sich et-
was vereinfacht die folgende Quasi-Statistik aufstellen: Man verzeichnet unter 
insgesamt 36 Jahren acht volle Jahre in Böhmen, zwölf Jahre mit einer Anwe-

1 3 P. MORAW, Über den Hof Johanns von Luxemburg und Böhmen, in: Johann der Blinde 
(wie Anm. 1 2 ) , S. 9 3 - 1 2 0 ; vgl. I. HLAVAĆEK, Verwaltungsgeschichtliche Bemerkungen zum 
Itinerar Johanns von Luxemburg, in: Ebd., S. 1 2 1 - 1 3 4 ; Jt SPEVAĆEK, Kral diplomat. Jan Lu-
cembursk^ 1 2 9 6 - 1 3 4 6 [König Diplomat], Praha 1 9 8 2 . 
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senheit von einem Monat bis zu einem halben Jahr, acht Jahre mit Aufenthalten 
von weniger als einem Monat und acht Jahre ohne jedes Verweilen in Böhmen. 
Es handelte sich summarisch gesagt um ein höchst eigenartiges Verhalten für ei-
nen Territorialherrn, der sich somit nur ungefähr ebensolange in seiner höchst-
rangigen politischen Heimat aufhielt wie außerhalb ihrer. 

Auch Johanns Hof war sehr ungewöhnlich beschaffen. Ein Wille zum Regie-
ren im Sinn einer staatlichen Zukunft des oder irgendeines Landes läßt sich aus 
der Zusammensetzung des Personals ebensowenig ablesen wie aus dem Itinerar, 
ganz anders als in beiden Fällen beim Sohn Karl oder bei den Premysliden. Der 
hohe böhmische Adel hatte so gut wie keinen Anteil an Johanns Hof, außer je-
nen wenigen Familien, die gleichsam rittlings auf den Randgebirgen saßen, zu-
meist sächsischer Herkunft waren und zusätzlichen Besitz und damit Indigenat 
in Böhmen erworben hatten. Es gab auch keine Bischöfe am Hof wie fast überall 
sonst; sie hätten offensichtlich keine Funktion gehabt oder auch keine angemes-
sene Gunst erbitten können. Es war schließlich beinahe die letzte mitteleuropäi-
sche Generation ohne eine größere Zahl von Fachleuten modernen Regierens, 
von gelehrten Juristen. Was Johann wollte, oder besser: was er war, war 
„nichtstaatlich" - das meint königliches Existieren gleichsam auf privater oder 
halbprivater Basis: am liebsten in der Kulturwelt des „Älteren Europa", am 
Rhein und links davon, idealiter in Paris, in der „Kulturhauptstadt" des nordal-
pinen Kontinents mit ihrem besonders repräsentativen Königshof. Als Johann 
1319 einen „Artushof", ein Ritterfest westlichen Stils, in Prag hatte veranstalten 
wollen, fanden sich keine Gäste ein. Einerseits hat man die Absicht des Königs 
wohl kaum verstanden, andererseits lag Böhmens Mitte zu sehr abseits. In die-
ser Hinsicht handelte es sich in der Tat ausnahmsweise, ebenfalls in einer letzten 
Generation, um „Ostmitteleuropa" - genau so, wie es König Heinrich wohl am 
Rhein ein Jahrzehnt zuvor empfunden hatte. 

Johanns Hof war in der Tat „privat", klein vermutlich der Beweglichkeit hal-
ber, und er war wenig differenziert, weil Differenzierung wohl zumeist von herr-
scherlichen Aufgaben herrührte. Diese gab es aber nur in ganz geringer Zahl. 
Des Hofes Hauptaufgabe war der Dienst an der Person des Herrn. Vor allem 
gab es keine personale Kohärenz, die eigentlich erst das Funktionieren eines Ho-
fes im vorstaatlichen Sinn möglich macht. Denn dieser Hof zerfiel in ein halbes 
Dutzend Personengruppen, die einander fast nichts zu sagen hatten und sinnvoll 
nur waren im Hinblick auf die recht unterschiedlichen Bedürfnisse des Königs, 
besonders im Milieu der Reise: Leute aus dem alten Erbland Luxemburg, aus 
dem neu erworbenen Böhmen und aus Mähren, Franzosen, Helfer aus dem 
oberdeutschen königsnahen Reich, Rheinländer und Italiener. Sie dürften sich 
teilweise nacheinander, je nach der Aufenthaltsregion des Herrn, abgelöst ha-
ben. Dies war eine „staatsferne" Differenzierung, nicht eine, die auf dem 
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Wunschprogramm der Historiker steht, die die Zukunft kennen. Johanns Be-
dürfnisse versteht man wohl am besten, wenn man sich in der Tat die Metapher 
von der „Familie der Könige" zu eigen macht, das heißt das Bild von einem sich 
verwandt fühlenden oder wirklich verwandten exklusiven Personenkreis über 
Europa hinweg. Dieser Kreis „verkehrte" im Westen gleichsam schon in einem 
moderneren Sinn „gesellschaftlich" miteinander, mit dem Schwerpunkt in den 
attraktivsten Gegenden, am liebsten in Paris. 

Reichsverfassungsrechtlich ist sehr beachtenswert, daß sich Johanns Eigen-
schaft, ein Kaisersohn zu sein, an seinem Hof deutlich abzeichnete. Es dienten 
dort Angehörige traditionell königsnaher Familien vom Mittelrhein und aus 
Franken, den alten staufernahen Landschaften, so nachdrücklich, daß der 
gleichzeitige Kaiser Ludwig (1314-1347) durchaus Grund zur Eifersucht gehabt 
haben mochte, ganz abgesehen von dem zeitweiligen Gegenkönig Friedrich dem 
Schönen von Österreich-Habsburg (1314-1322). Es handelte sich geradezu um 
eine Dreiteilung der Staufertradition, die - was König Johann betraf - auch vom 
positiven Eindruck zeugen mag, den Kaiser Heinrich VII. trotz seiner kurzen 
Regierungszeit hinterlassen hatte. Wieder einmal zeigt sich, daß die Verfas-
sungsrealität des 14. Jahrhunderts in der Mitte Europas am stärksten vom 
Kräftespiel dreier großer Dynastien geprägt war, die einander eifersüchtig be-
lauerten. Einen Platz in diesem Spiel zu behaupten, das war bei richtiger Geburt 
in dieser Generation offenbar auch „privatim" möglich. Die erste Eigenschaft 
der zugehörigen Länder war es dann, Plattformen solcher Existenz darzustellen, 
unentbehrliche, aber nicht zwangsläufig gepflegte Plattformen. Man kann das -
wohl abermals für eine letzte Generation - „vorkonstitutionell" nennen. 

Aus Böhmen kamen die Ressourcen, das „gesellschaftliche" Vorbild blieb 
Frankreich, eine Hauptbühne der Begegnung - das dürfen wir trotz unserer eher 
west-östlichen Perspektive nicht vergessen - war Oberitalien. Dort hatte Johann 
jahrelang geweilt, ebenso wie wenig später Karl IV., dort waren die Wittelsba-
cher und erst recht die Habsburger zu Hause. Oberitalien und Oberdeutschland 
gehören eng zusammen, im Hochmittelalter, im späten Mittelalter und auch 
noch in der frühen Neuzeit. Man darf sich durch moderne Vorstellungen von 
sprachlichen Barrieren oder gar von heutigen Grenzziehungen nicht täuschen 
lassen, solange es nur auf wenige Personen ankam, auf diejenigen „auf hoher 
Ebene" zwischen Böhmen und Binnendeutschland. Insofern, wenn auch keines-
wegs einfach analog zur Praxis und zu den Wünschen von heute, stellte das 
14. Jahrhundert ein europäisches Jahrhundert dar. 

Wir erwähnen nur noch im Vorbeigehen das zweite europäische Betätigungs-
feld solcher Herrscher, auch König Johanns: die „Außenpolitik" - ein Feld, das 
heute wieder die Aufmerksamkeit der Historiker auf sich zieht. Das einzige, was 
die tschechischen Kollegen heute an Johann zu loben wissen, ist seine „Außen-
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politik", konkret der Erwerb der meisten schlesischen Fürstentümer in Form 
der Belehnung der einheimischen Piastenherzöge durch den König von Böh-
men.14 An der Oder hatte man den vor einiger Zeit erworbenen Status der Un-
abhängigkeit zwischen Krakau und Prag doch nicht durchzuhalten vermocht. 
Im 14. Jahrhundert ist damit das Lehnswesen (mit großer Verspätung) auch in 
Richtung auf Ostmitteleuropa fest verankert worden, König Rudolfs (1273-
1291) ebensolches Interesse an Schlesien aus allzu großer Entfernung war zu ei-
nem Vorspiel geworden. 

Abschließend und insgesamt ist es gewiß am wichtigsten, das radikale Unan-
gepaßtsein Johanns an die Staats-Erwartungen der Historiker zu respektieren. 
Es gibt gleichsam als postume Racheakte bis heute zahlreiche grotesk-anachro-
nistische Urteile über seine Person. Am besten akzeptiert man in der Tat, daß er 
gleichsam sich selbst und seiner aristokratischen Selbst-Existenz gehörte und 
mit einer Zukunft im staatlichen Sinn nur äußerst wenig zu tun hatte. Das funk-
tionierte aber im mitteleuropäischen 14. Jahrhundert nur, weil andere in Böh-
men an Stelle Johanns handelten, der Adel und Markgraf Karl von Mähren, der 
spätere Kaiser. 

Auch Kaiser Karl IV. (1346/47-1378), der sicherlich bedeutendsten Herr-
scherfigur im ganzen Umkreis des Konferenzthemas, am Ende seines Lebens 
wahrhaft der Patriarch des lateinischen Europa, kann man in diesem Beitrag 
nur allzu knappen Raum widmen. Vermutlich ist hier allerdings vieles in den 
Grundzügen bekannt. An Stelle unseres Versuchs einer Kurzcharakteristik oder 
auch sie ergänzend sollte man eine der jüngeren Monographien oder Gesamt-
darstellungen lesen.15 Sicherlich paßt Karl viel besser als sein Vater in unser 
„Blüte"-Konzept hinein, ja man könnte ihn mit Hilfe des Klischees vom „Vater 
Böhmens", das einer seiner Nachfolger, Kaiser Maximilian I. (allerdings be-
stimmt nicht im Sinn einer Gesamtcharakteristik, sondern äußerst perspekti-
visch-zweckgebunden), geprägt hat, zum Haupthelden der Tagung ausrufen. 

Unsere Zweifel an einer so „stromlinienförmigen" Sicht, die die Vergangen-
heit der Gegenwart radikal dienstbar machen und unserem Protagonisten viel 
von seiner Eigenpersönlichkeit rauben würde, können erst zu Wort kommen, 
nachdem einige Sachaussagen, aufs Äußerste komprimiert, dargelegt worden 
sind. Das wohl Wichtigste, was man über Karl IV. unmittelbar zum Thema 
„Blüte" und zur staatlichen Perspektive bemerken kann, sind die Adjektive 

14 P. MORAW, Das Mittelalter (bis 1469), in: Schlesien, hg. v. N. CONRADS, Berlin 1994 (Deut-
sche Geschichte im Osten Europas [3]), S. 37-176, 708-719,778-783, bes. S. 88 ff. 

15 F. SEIBT, Karl IV. Ein Kaiser in Europa 1 3 4 6 - 1 3 7 8 , zuerst München 1 9 7 8 ; Kaiser Karl IV. 
Staatsmann und Mäzen, hg. v. DEMS., München 1 9 7 8 ; F. PRINZ, Böhmen im mittelalterli-
chen Europa, München 1984. 
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„rastlos" (auch mit sehr weit gedehnten Reisewegen, wiewohl mit klarem und 
„rationalem" Schwerpunkt in Gestalt der Achse Frankfurt am Main - Nürn-
berg - Prag - Breslau) und „kühl" - Bezeichnungen, die den Staatsfreunden ge-
wiß gefallen. Kühl erscheint Karl insofern, als er lang gehegte politische Vorha-
ben, an denen eigentlich sein Herz hätte hängen müssen, um eines neuen, etwas 
größeren Vorteils willen radikal aufzugeben bereit war. Er verknüpfte sodann -
der nächste höchst wichtige Punkt - aus eigener, meist mehrjähriger Erfahrung 
den Westen und den Osten und dazu den Süden Europas in einer bis dahin für 
spätmittelalterliche Monarchen unerhörten Weise. Von Anfang an war er mehr 
als ein Mitteleuropäer oder gar „Ostmitteleuropäer", vielmehr eine der ganz 
großen Gestalten der Geschichte des lateinischen Europa im Mittelalter. Das 
muß man betonen, um das Rätsel „Persönlichkeit" in der Hierarchie der Ur-
teilsmaßstäbe nicht zu weit nach hinten zu rücken. Die Analyse seines Hofes 
erweist, daß nur er selbst so kontinuitätsstark war wie der politische Kurs in sei-
nen Jahrzehnten in der Mitte Europas, daß es also seine ganz persönlichen Er-
fahrungen und Überlegungen gewesen sein mußten, die wirksam wurden. Meh-
rere Berater- und Helfergenerationen hatten sich inzwischen abgewechselt. 

Nur etwas mag man ihm, ohne daß wir ahnen könnten von wem, am Anfang 
des politischen Weges in sehr glücklicher Weise geraten haben oder mag sich wie 
von selbst ergeben haben: Anders als der Vater hat er sich gut erkennbar einem 
Kernland zugewandt, dem Geburtsland Böhmen - zumindest legitimatorisch-
proklamatorisch. Dies brachte für die zweite dynastische Generation, die es oh-
nehin leichter hat als die erste, wesentlich verbesserte Erfolgschancen mit sich. 
Daß Karl seine Zuneigung zu Böhmen auch schriftlich hat ausdrücken lassen, 
hielt ihn aber keineswegs davor zurück, die klassische monarchische Wertehier-
archie des lateinischen Europa fortzuleben, an deren Spitze „Christlichsein" 
und „Dynastie" und „Hof" standen, irgend ein Land erst deutlich dahinter. Das 
Fiskalische und sein ganz eigener Wille, vielleicht beides eng zusammengehörig, 
weil es das Thema „aktives Handeln" betraf, sieht man in seinem Leben bis zu-
letzt in ungeminderter Intensität aus durchaus persönlicher Sicht gehandhabt. 
So hat er am Lebensende, selbst was die wichtigsten Hofaufgaben betraf, Helfer 
aus Böhmen kaum mehr berücksichtigt, obwohl das doch zum Widerstand ge-
radezu aufstacheln mußte, und er hat sich 1378, schon schwerkrank, gegen den 
Rat seines „Vatikan"botschafters für den „römischen" Papst gegen den kom-
menden Konkurrenten von Avignon entschieden. Der ungeheuer große Ab-
stand, der zwischen seiner kaiserlichen Person und allen anderen Sterblichen, 
den Papst kaum ausgenommen, zu bestehen schien, blieb offenbar die Richt-
schnur des Verhaltens. 

Das Wichtigste dessen, was wir auf sehr beschränktem Raum erörtern kön-
nen, ist wohl die Frage, wie sich der Herrscher eines zwar mitteleuropäischen, 
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hier aber in einem ost(mittel)europäischen Zusammenhang betrachteten Erb-
landes und dieses Land selbst mit jenen auf den ersten Blick schwerwiegenden 
Aufgaben und Belastungen auseinandersetzten, die deutsches Königtum und 
Kaisertum zusätzlich mit sich brachten. Karl IV. war außerdem noch König von 
(Nord-)Italien und von Burgund. So viele Rechte und Pflichten waren so weit 
östlich in Europa noch nie ausgeübt worden. Bei Karl handelte es sich - und das 
war wohl auch eine ganz persönliche Entscheidung - anders als beim Vater in 
der Tat um Pflichten. 

Verfassungsrechtlich und verfassungspraktisch verhielten sich die Dinge so, 
daß in jeglichem königstragenden Territorium des Reiches, mochte es das Her-
zogtum Bayern vor Karl IV. oder die Kurpfalz nach Karl IV. und Wenzel oder 
eben das Böhmen Karls und Wenzels sein, die Einheit prinzipiell mehrfacher 
oder gar vielfältiger politischer Existenz nur durch die Person des Herrn herbei-
geführt und dargestellt wurde. Das hatte zur Folge, daß auch unter Karl IV., wie 
in jedem anderen Beispielsfall des Jahrhunderts, nur ein einziger Hof (als Ema-
nation des einen Herrn), ein einziger Hofrat und eine einzige Hofkanzlei für alle 
nur denkbaren Aufgaben existiert haben. Spezialisierung bei König Johann war, 
wie wir sagten, etwas „Privates"; „staatlich" geurteilt war die Einheitlichkeit 
der Spitze im 14. Jahrhundert das Erforderliche und Selbstverständliche. Nur in 
bestimmten Einzelpunkten standen sich die luxemburgischen Erbländer, wie 
man nun aus gesamtdeutscher Perspektive formulieren wird, und das übrige 
Reichsgebiet dualistisch gegenüber. Dies heißt, daß neben den üblichen kaiserli-
chen Hoftagen auch Generallandtage der Erbländer - wenngleich nur für sehr 
kurze Zeit - berufen wurden und daß auf Dauer spezialisierte Gerichtsinstanzen 
bestanden. Aber auch beim Rechtswesen verhielt es sich so, daß die kaiserlichen 
Hofrichter - mit ihrer Zuständigkeit nur für das außererbländische Reichsge-
biet - oft Herzöge von Schlesien, also nicht Reichsfürsten, sondern Fürsten des 
Kaisers als Königs von Böhmen, sozusagen erbländische Fürsten gewesen sind. 
Diese waren mit dem Reich im Fall Schlesiens nur indirekt verbunden, eben als 
Lehnsleute des böhmischen Lehnsmannes des deutschen Königs. Dadurch, daß 
deutscher und böhmischer König in der Gestalt Karls, Wenzels, Sigismunds und 
später der habsburgischen Herrscher ein und dieselbe Person waren, verkürzte 
sich gleichsam der Instanzenzug um ein entscheidendes Stück. Das würden die 
Juristen sagen. Die Historiker sagen wohl wirklichkeitsnäher: Es ging immer 
noch primär um Vertraute des Herrschers, und zu den Piastenherzögen, denen 
auch Karls dritte Gemahlin, die einflußreichste, entstammte, bestand ein eigen-
artig nahes persönliches Verhältnis. 

Auf alle Fälle aber - so werden Juristen und Historiker feststellen - handelte 
es sich um einen verwaltend-„staatlichen", nicht um einen „privaten" Hof. 
Ähnlich verhielt es sich mit dem vorerst weniger klaren, erbländisch-reichisch-



162 Peter Moraw 

reichsitalienisch verflochtenen, natürlich dynastisch gesteuerten und dyna-
stisch-persönlich verklammerten Finanzwesen, das immerhin funktional-staat-
lich begriffen werden kann, was seine Akzeptanz und seine Breitenwirkung an-
ging. Die kaiserlichen Finanzen, so zeigt sich, machten zwar mindestens eine be-
ängstigende Krise durch, fielen aber jedenfalls nicht dem Bankrott anheim.16 

Wir können nur noch andeuten, wie interessant das Studium der Zusammen-
setzung und des Funktionierens einer besonders wichtigen Institution, der Hof-
kanzlei,17 angesichts solcher Konstellationen gewesen ist, schon insofern als die 
Kanzlei in Richtung auf die kommende Bürokratiegeschichte Europas wie üb-
lich am weitesten entwickelt war. Bürokratisch formuliert sind die technischen 
Herausforderungen des Zeitalters offenbar im Wesentlichen bewältigt worden, 
da man nur selten von schweren Krisen der Kanzlei hört. Am wesentlichsten 
waren wieder die Personalverhältnisse. Es gab natürlich Personen Verbindungen 
zur Kanzlei König Johanns und - vielleicht überraschender - auch zum Hof Kai-
ser Ludwigs, der doch als Erzfeind der Luxemburger galt und vom Papst ge-
bannt worden war, während Karl anfangs rex clericorum hieß. Dergleichen 
Konflikte haben aber nicht nur hier die Personenkontinuität der deutschen 
Königshöfe nicht unterbunden. Ungeachtet des Dynastiewechsels bestand sie 
zwischen Staufern und späten Habsburgern von Herrscherperson zu Herrscher-
person praktisch kontinuierlich fort. Das war nicht schon - einfach weil man es 
nicht ausdrücklich beweisen kann - eine Sache von Patriotismus oder gar von 
Staats-Loyalität, sondern ist wohl primär dem „egoistischen" Verhalten von 
Personenverbänden aus königsnaher Landschaft (Franken, Mittelrhein, Schwa-
ben und mittlere Elbe) zuzuschreiben. Sie wollten aus Eigeninteresse am Königs-
dienst ohne Unterscheidung der gerade „beschäftigten" Dynastie festhalten. 
Man sollte auch östlich und südöstlich der Heimat der auch hier so ernüchterten 
deutschen Historiker womöglich jener Staatsromantik abschwören, auf die ge-
rade angespielt wurde - sofern man sie nicht ausdrücklich beweisen kann (das 
ist selbst bei uns - mit deutlich besseren Quellen als anderswo - erst ein Jahr-
hundert später der Fall). Pragmatisch verhielt man sich damals auch innerhalb 
der böhmischen Länder. Bemerkenswert viele Schlesier dienten und verdienten 

16 P. MORAW, Organisation und Funktion von Verwaltung im ausgehenden Mittelalter (ca. 
1 3 5 0 - 1 5 0 0 ) , SS 1 - 4 , in: Deutsche Verwaltungsgeschichte, hg.v. K.G. A. JESERICH u.a., 
Bd.l, Stuttgart 1 9 8 3 , S. 2 1 - 6 5 , und DERS., Vom Raumgefüge einer spätmittelalterlichen 
Königsherrschaft: Karl IV. im nordalpinen Reich, in: Kaiser, Reich und Region, hg. v.M. 
LINDNER u.a., Berlin 1 9 9 7 (Berichte und Abhandlungen, hg. v.d. Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften, Sonderbd. 2 ) , S. 6 1 - 8 1 . 

1 7 Wie Anm. 13 und P. MORAW, Grundzüge der Kanzleigeschichte Kaiser Karls IV. ( 1 3 4 6 -
1 3 7 8 ) , in: Zeitschrift für historische Forschung 1 2 ( 1 9 8 5 ) , S. 1 1 - 4 2 . 
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am Hof Karls IV., von einer Reihe von Herzögen und vom Bischof von Breslau 
abwärts bis zu großen Bürgern dieser Stadt, obwohl (oder gerade weil) es da-
heim schwere Konflikte zwischen der Stadt Breslau einerseits und dem Bistum 
andererseits und mit den Herzögen zum dritten gegeben hat. Der böhmische 
Hochadel hingegen hat sich vom Kaiserhof zum größten Teil ferngehalten, ob-
gleich auch er wie die Schlesier sicherlich der deutschen Sprache mächtig gewe-
sen ist. Ausschlaggebend waren hier politische Gründe - wie schon gegenüber 
dem Vater. 

Sehr beachtenswert für das Verhältnis von Dynastie und Erbland (daneben 
auch für die in Böhmen bis heute gern diskutierte tschechisch-deutsche Spra-
chenfrage) schließlich ist der Tatbestand, daß sich der Kaiserhof als ein vom 
Haupterbland durchaus klar abgehobenes Gebilde dartut. So war auch die oben 
schon gestellte Frage, wie man mit jenen neuen politisch-fiskalischen Lasten fer-
tig geworden sei, die Karl zum Ruhm und zur Ehre seiner Person und seiner Dy-
nastie auf sich genommen oder besser auf seine Untertanen abgeladen hatte, 
keineswegs eine einfach räumlich-dualistisch darstellbare Frage an das ganze 
Land Böhmen gegenüber dem übrigen Reich. Es war eine Frage zuerst an die un-
tertänige Krondomäne und an die böhmische Kirche. Adels-Böhmens besonde-
res Dasein und dessen besondere Probleme bestanden davon wenig berührt fort. 
Speziell war es eine Frage an die sozialen Träger des Kaiserhofes. Es ist sehr in-
teressant, daß man auch ihnen auf dem Weg über das Haupt-Erbland analytisch 
kaum beikommt. Denn die Rücksicht des Kaisers darauf, was man heute „in-
nerstaatlichen Proporz" nennt, war minimal. Der Hof war „nach oben", am 
Herrn orientiert. Eine Veränderung von unten, die auf die Personalpolitik „ganz 
oben" oder auf den Lastendruck „von oben" hätte reagieren wollen, konnte 
also kaum evolutionär, sondern viel leichter revolutionär-explosiv, gleichsam 
durch eine Verschwörung vor sich gehen. So ist dies dann auch beim Zusam-
menbruch des karolinischen Systems unter dem unsicheren König Wenzel bald 
nach dem Tod des Kaisers geschehen (1384). Denn normalerweise brachte bei-
spielsweise ein Schlesier als Hofkanzler so lange seine Landsleute als Unterbe-
amte mit, bis dies auf Widerstand aus einer anderen Region oder Richtung stieß. 
Widerstand gegen bestehende Einseitigkeit, nicht „Ausgewogenheit von vorn-
herein", war ein maßgeblicher, gewiß eher vorstaatlicher als staatlicher Steue-
rungsmechanismus. 

Hof und Land konnten also ungeachtet aller gern geglaubten, aber eher leicht 
dahingesagten und schwer stringent beweisbaren deklamatorischen Behaup-
tungen der Kanzlei, Böhmen sei das metnbrutn nobilius oder ein membrum insi-
gne des Reiches, weit auseinander treten. Fragt man nach der Herkunft derjeni-
gen höheren Kanzlei„beamten", deren Namen in den Vermerken der erhaltenen 
Urkunden des Kaisers als inhaltlich oder technisch verantwortliche Personen er-
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scheinen, so erlebt man eine Überraschung: 24 Prozent der Texte tragen die Na-
men von Protonotaren oder Notaren aus Schlesien, acht Prozent aus Mähren 
und nur zwei Prozent aus Böhmen, hingegen 66 Prozent aus dem Reichsgebiet 
außerhalb der Erbländer. So stand es um die „Verwaltungsbeamten". Höflinge, 
die politische Machtträger waren, erweisen sich allerdings als stärker oder we-
sentlich stärker an ein Erbland gebunden, aber auch hier nicht irgendwie pro-
portional oder politisch „ausgewogen", wie man sich das womöglich vorstellen 
mag. Jede andere Aussage als diejenige, daß es in unseren Zusammenhängen 
primär auf den Herrscher angekommen sei und man sich in allererster Linie auf 
ihn hin orientiert habe, stößt auf große Beweisschwierigkeiten. Anders formu-
liert: Das einzelne Erbland, auch Böhmen, hat in diesem am besten sichtbaren 
Ausschnitt des „öffentlichen" Lebens, den die Hofkanzlei und ihr Umfeld bilde-
ten, als Einfluß- und Regulierungsfaktor nur eine untergeordnete Rolle gespielt. 

Lassen Sie uns noch erwähnen, daß dieser gleichsam additiv-punktuellen 
oder eben persönlich-dynastischen, kaum schon staatlich-rational-ausge-
glichenen Lage auch eine punktuelle Situation beim institutionell-innovativen 
Handeln des Kaisers entsprach. Wir meinen die vielfältig von den Historikern 
im Hinblick auf staatliche Inhalte oder auch auf eine erfreuliche „Blüte" hin ge-
feierten Handlungsdimensionen Karls von der Ökonomie bis zur Architektur. 
Auch dieses Handeln ließ in Wirklichkeit das Land im strengen Sinn des Wortes 
seitwärts liegen. Zu wenig fällt der Forschung auf, daß die gern gerühmte und in 
der Tat ansehnliche Reihe der sehr bekannten und daher hier nicht aufgezählten 
repräsentativen oder „Reform"-Vorhaben des Kaisers praktisch allesamt nur 
mit Prag (oder mit der Burg Karlstein bei Prag) zu tun hatten. Nicht weit außer-
halb der Stadt scheinen schon die Schwierigkeiten mit dem adelig bestimmten 
Land begonnen zu haben, die auch einer der glanzvollsten Kaiser des Mittelal-
ters nicht zu überwinden vermochte. Man sollte sich daher davor hüten, einfach 
von „ganz Böhmen" oder gar ganz einfach von „den Erbländern" zu sprechen, 
wenn es um solche Fragen wie die hier benannten geht, und man sollte wohl 
auch anderswo bei analogen Problemen genau prüfen, wovon man redet, und 
nur das eindeutig nachgewiesene Faktum gelten lassen, nicht schon das auch da-
mals rasch formulierbare Programm. 

Genauso sorgfältig sollte man die Frage nach der Dauerhaftigkeit der herr-
scherlichen Vorhaben anhand von zweifelsfreien Belegen kontrollieren. Man-
ches fiel rasch wieder in sich zusammen. Die einheitliche Färbung Böhmens auf 
der historischen Karte des 14, Jahrhunderts entspricht jedenfalls keineswegs der 
Wirklichkeit, und wir befürchten dies auch für andere Länder und Landkarten 
des in dieser Tagung behandelten Raumes. Es gibt kaum eine wichtigere wissen-
schaftliche Aufgabe für die böhmische Landesgeschichte des späten Mittelalters 
als die unvoreingenommene Analyse des politischen Kräftespiels im Innern. 
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Wir können, obwohl diesmal nicht nur Mittel- und Ostmitteleuropa betrof-
fen sind, abschließend nicht auf den Hinweis verzichten, daß in der Generation 
Kaiser Karls IV. bei allen Erwägungen über „staatliches Blühen" das ganze weit 
gedehnte (nordalpine) Reich, die dem Kaiser darüber hinaus zugeordneten süd-
lich-südwestlichen Königreiche, das Papsttum und am Ende das ganze dyna-
stisch-monarchische Europa lateinischer Sprache miteinzubeziehen sei, immer 
von der Kerngruppe »Prag - Nürnberg" und von der schon angesprochenen 
„Regierungsachse" Frankfurt am Main - Nürnberg - Prag - Breslau aus gese-
hen. Vermutlich läßt sich dieses Faktum vom Schlüsseldokument, der „Golde-
nen Bulle", her am knappsten ansprechen (1356).18 Die Bulle beschreibt von 
Nürnberg und Metz aus die höchstrangige Monarchie des lateinischen Europa, 
eben die römisch-deutsche, die sich in der Generation Karls IV. erstmals mit ei-
nem ihrer Brennpunkte deutlich in Richtung auf Ostmitteleuropa hin bewegt 
hatte. Eine Monarchie dieser Art bedeutete nicht einfach nur Königsherrschaft, 
sondern meinte das Eingebettetsein in die spezifische Ausformung der europäi-
schen Institution „Monarchie", die inzwischen ihre volle mittelalterliche Aus-
gestaltung erfahren hatte und vom Zentrum alter und weiterhin maßgebender 
römisch-karolingischer Tradition in der Mitte Europas bis in die Peripherie hin-
auswirkte. Vermutlich hatten alle Monarchien irgendeinen Anteil an der vielge-
staltigsten und höchstrangigen Ausformung, eben der kaiserlichen Karls IV. Sie 
schloß, wie aus der Goldenen Bulle ersichtlich, Heilsgeschichte und Weltge-
schichte, Geistliches und Profanes mit ein. Abgestuft und zugleich konkurrie-
rend versuchten die Könige Europas, zuerst der französische König, an diesen 
Merkmalen Anteil zu nehmen. Sie strebten in der Tat „Blüte" an, aber offen-
sichtlich zuerst die „Blüte" ihrer eigenen monarchischen Existenz. Das geschah 
natürlich auch auf dem Weg über Aktivitäten, die wir heute bequem in den Weg 
zum modernen Staat, den wir alle kennen, einzuordnen vermögen, aber genau 
so gut geschah dies auch auf dem Weg über ganz anderes Handeln, das wir über-
sehen oder übergehen oder als eigenartig-„nur mittelalterlich" qualifizieren. 

Vielfältig sind die Versuchungen, denen die Historiker, die dies alles beobach-
ten, ausgesetzt sind. Vor allem wenn sie nicht in jeder Hinsicht Positives, also 
„Blütezeiten", vorweisen können, könnten sie mit wechselnden Perspektiven 
und mit Ausblendungen zu arbeiten geneigt sein. „Wo bleibt das Positive?", 
wird man sie von außen, von alten und neuen Staaten und Völkern der Moderne 
her fragen. Und sie werden sich um entsprechende Antworten bemühen, ver-
mutlich um selektive. 

18 A. WOLF, Goldene Bulle, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. IV, München, Zürich 1 9 8 9 , 
Sp. 1542 f. 
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Welchen Eindruck vermittelt nun die Goldene Bulle, wenn man die bisher 
eher verborgen gebliebene Haupt-Frage stellt, die Frage an die zeitgenössische 
Gewichtsverteilung angesichts der Suche des Krakauer Treffens nach der „Blüte 
des Staates"? Auch der lange Weg von der „vorkonstitutionellen" Existenz der 
europäischen Monarchien zur „konstitutionellen" Existenz, auf welchem die 
Goldene Bulle einen der bedeutendsten mittelalterlichen Marksteine, wenn 
nicht gar den bedeutendsten darstellt, führt keineswegs unmittelbar auf die Mo-
derne, das heißt auf den „Staat" hin. Der Staat liegt gewiß auch nicht in der Ge-
genrichtung, er liegt vielmehr gleichsam in der Nähe, aber seitwärts. Die kom-
mende Dynastiegeschichte oder die kommenden Dynastiegeschichten, die 
Zufälle und die Zwangsläufigkeiten der Ereignisgeschichte und die Position des 
betreffenden Landes in der europäischen zivilisatorischen Situation und Zivili-
sationsgeschichte entschieden vor allem darüber, in welcher Weise Monarchie 
und Staat, die Handelnden des 14. Jahrhunderts und die Handelnden der Zu-
kunft, einander näher rückten oder voneinander entfernt blieben. Für das 
14. Jahrhundert wird man, in der (östlichen) Mitte Europas jedenfalls, eher die 
Distanz als die Nähe hervorheben oder zumindest ein besonders komplexes 
Verhältnis zwischen diesen Eckpunkten konstatieren. 

IV 

Schließen möchten wir mit zwei allgemeinen Bemerkungen. 
1. Bei unserem Kongreßthema geht es, so scheint es, nicht nur um die Feststel-

lung neuer und um die Bewertung altbekannter Tatsachen, sondern vor aller 
Feststellung und Bewertung auch um die Selbstkontrolle des Historikers, beson-
ders im Blick auf sein Vorverständnis von der Geschichte und der Rolle des Staa-
tes in Europa und auf sein Vorverständnis von seiner eigenen heimischen Ge-
schichtstradition. Für beide Fälle dürfte es nur ein Haupt-Heilmittel geben: die 
konsequente Europäisierung des Themas. Je weiter der Blick reicht, umso mehr 
wird die partikulare Situation relativiert und neutralisiert. Hier ist noch vieles 
zu tun. 

2. Soll man überhaupt und, wenn ja, in welcher Form von „Blüte" sprechen? 
Der Antwortversuch hat mindestens vier Teile. Der erste Teil müßte das Inter-
esse an einer möglichst breit angelegten Fragestellung anmelden oder an der ein-
gangs schon angesprochenen Fragevariante, die in unserem Fall alle Zeitgenos-
sen, die man demographisch zu erfassen vermag, in den böhmischen Ländern 
betrifft. Denn sie alle sind im weitesten Sinn der „Staat". 

Gewiß kann man im zweiten Teil nicht antworten im Sinne des Botanikers, 
der eine naturwissenschaftlich klare Auskunft über Qualität und Quantität des 
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„Blühens" bereithalten mag. Wir haben uns in allen Anspielungen darauf sehr 
zurückhaltend ausgedrückt, weil eine solche Auskunft nur komparatistisch und 
daher kaum allein im Rahmen dieser Tagung rasch und vollständig gegeben 
werden könnte. Absolute und isolierte Urteile halten wir nicht für sehr wertvoll. 
Auch den Gegenbegriff „Krise" haben wir nur sehr selten und ohne Nachdruck 
gebraucht - zumindest wirtschaftsgeschichtlich geurteilt wohl insofern zu 
Recht, als die von Westen vorrückende bekannte Konjunkturwende hin zum 
Schlechteren erst im Todesjahrzehnt Kaiser Karls die böhmischen Länder er-
reicht haben dürfte. Auch die Große Pest ist hier am Anfang ihres europäischen 
Wütens eher gnädig gewesen. So sind beide Regierungsperioden, von denen wir 
sprachen, konjunkturell recht einheitlich und offenkundig ökonomisch noch 
nicht negativ zu beurteilen. Vielleicht kann man das „Blüte" nennen. 

„Blüte" dann drittens angesichts der handelnden Monarchen? Der Zufall der 
Ereignisgeschichte in Böhmen hat diesem Beitrag in lehrreicher Weise zwei 
Herrscher zugesellt, wie man sie sich gegensätzlicher kaum vorstellen kann, 
gleichwohl Vater und Sohn. Sie halten die Skala, die mit dem Etikett „spätmit-
telalterliche Monarchie" versehen ist, gleichsam an ihren beiden äußersten 
Enden besetzt. König Johann gab auf die Staatsfrage so gut wie gar keine Ant-
wort - als ob es diese Frage gar nicht geben würde. Karl IV. kann, „rationali-
stisch" betrachtet, als Prototyp des „staatstragenden" Monarchen gelten. Aber 
hat er das so gemeint, wie wir es meinen? Wir haben starke Zweifel daran for-
muliert. 

Und viertens und zuletzt „Blüte" im Sinn der Geschichte des Staates? Da 
möchten wir auf die geringe „Koordination" oder besser auf das wenig verbun-
dene Nebeneinander von lenkender und abschöpfender Dynastie einerseits und 
von zahlendem und in jeder anderen Hinsicht eher passiv die Basis darbieten-
dem Land andererseits hinweisen - passiv, bis sich Widerstand erhob. Viel mehr 
„Herrschaft" mit allen ihren Stärken und Schwächen als „Staat" finden wir vor 
im 14. Jahrhundert, so sagen wir mit Hilfe von Begriffen aus der deutschen Ver-
fassungsgeschichte. Aber auch aus der Sicht des großen westeuropäischen Ge-
meinschaftsunternehmens „Die Entstehung des modernen Staates in Europa, 
13. bis 18. Jahrhundert", an dem wir beteiligt waren,19 kann man den Mut der 
Kollegen von weiter ostwärts oder südostwärts bei ihren heimischen Formulie-
rungen nur bewundern. Wenn in Böhmen oder auch in Polen der Staat am 
Anfang des Hochmittelalters schon längst vorhanden gewesen sein soll - ganz 
entgegengesetzt zur generellen Entwicklungsgeschichte des mittelalterlich-latei-

1 9 Publiziert in 7 Bänden, z. B.: Power Elites and State Building, hg. v. W. REINHARD, Oxford 
1 9 9 6 . 
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nischen Europa - , so sehen ihn die Kollegen aus Westeuropa und der Autor mit 
ihnen erst am Ende des 13. Jahrhunderts entstehen, und zwar ganz im Westen 
des Kontinents. Bei uns ist man also viel vorsichtiger oder „ängstlicher" als in 
Ostmitteleuropa, und so haben wir uns auch gegenüber Böhmen verhalten. 


