
haben. Ein in meinem Besitz befindlicher Cornputus Ecclesiasricus von ihm 
ist in derselben Knappheit zusammengestellt. 
Ob es sich bei ihm um jenen handelt, der auf Geheiß des Abtes Ulrich die 
Wiboradavita verfaßt hat, ist mir unbekannt, bin aber fast geneigt, es zu ver- 
neinen. Sie stimmen nämlich in der Zeit und im Stil nicht überein. Jener, 
obwohl er auf seinem Pergament die Jahreszahl 1087 dazugeschrieben hat, 
blieb dennoch, wie ich annehme, durch den Tod verhindert, beim Jahr 1062 
stehen. Von diesem wiederum wird in seiner Vorrede an Abt Ulrich bezeugt. 
daß er sich erst ab dem Jahre 1072 an die Niederschrift jener Vita gema&t 
habe. Man hätte doch zweifellos die Annalen fortgeführt, wenn deren Autor 
und Urheber noch existiert hätte. Schon der Stil und die Art der Formulie- 
rung ist ganz anders als jener der Vita. Jeder, der beide gelesen hat, würde 
sofort sagen, daß sie sich völlig voneinander unterscheiden. Es gab demnach 
zwei zur selben Zeit lebende Hepidanni, so wie es zwei Ruperte gab, zwei 
Hartmane, zur gleichen Zeit zwei Eckeharde, zwei Notkere usw., über die ich 
teils hier, teils an anderer Stelle berichteu (Goldast 1606, S. 1). 
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III. Der blinde Jüngling von Böhmen 

1. Einleitung 

Im Jahr 1950 erschien in München eine Broschüre mit dem Titel >Die 
Voraussagen des blinden Jünglings<, als deren Autor ein Max Gunter 
verantwortlich zeichnet. Sie enthält eine tschechische Weissagung, wel- 
che ein blinder Seher 1356 dem böhmischen König und deutschen Kai- 
ser Kar1 IV. (1316-1378) kundgetan haben soll. Über die Herkunft sei- 
nes Prophezeiungstextes teilt der Autor, ein nach dem Zweiten Welt- 
krieg aus der Tschechoslowakei vertriebener Sudetendeutscher, folgen- 
des mit. 
Nachdem er erstmals 1926 in einem Prager Antiquariat auf eine Dge- 
druckte Nachricht von der Existenz dieser Prophezeiungenr: gestoßen 
sei, habe er den - methodisch nicht näher erläuterten - Versuch unter- 
nommen, den Originalwortlaut der Weissagung zu rekonstruieren. 
Seine Bemühungen hätten aus allen Schichten der deutschen und tsche- 
chischen Bevölkerung der Tschechoslowakei wweit über 1 0 0 0 ~  großteils 
verworrene und phantastische Abschriften der Prophetie zutage geför- 
dert. Die meisten dieser Texte hätten ein wwirres Durcheinander von 
Sätzen der verschiedensten Propheten«, wie etwa des Nostradarnus, der 
Prophezeiungen des Alten Testaments, des bayerischen Propheten 
Stormberger (18. Jhdt.) und der tschechischen Seherin Michalda (14. 
Jhdt.) enthalten. Daneben aber auch authentisch erscheinende Voraus- 
sagen des blinden Jünglings. ,Mit größter Mühe und  liebe^ habe er 
schließlich »aus dem Wust 120 Abschriften und vier Druckwerke in 
deutscher Sprache sowie 30 Abschriften in tschechischer Sprache* aus- 
sondern können, welche ungefähr dem ältesten ihm bekannten Druck- 
werk aus dem Jahr 1660 entsprochen hätten. Die anderen drei Druck- 
schriften, deren Verfasser, Titel und Erscheinungsort er nicht angibt, 



hätten aus den Jahren 1700,1763 und 1768 gestammt. Über die Person 
des Propheten sei nichts weiter bekannt, als daß es sich hierbei nach der 
Publikation von 1763 um einen blind geborenen, nach der von 1768 um 
einen später erblindeten jungen Hirten gehandelt habe. Der von ihm 
zuammengestellte Prophezeiungstext, welcher ihm dem Original am 
nächsten zu kommen scheine, sei das »Ergebnis einer langen Reihe von 
Vergleichungen und Gegenüberstellungen« und enthalte nur ~diejeni- 
gen Sätze, welche übereinstimmend aus alten Drucken und Abschriften 
herauszulesen« gewesen seien. »Alles Zugedichtete oder Belanglose« 
sei weggelassen worden (Gunter 1950, S. 3 ff). 
Sodann gibt er die Prophetie dergestalt wieder, daß er jeden einzelnen 
Satz zitiert und daran gleich einen längeren oder kürzeren Kommentar 
seinerseits anfügt. In einem Anhang werden abschließend noch zu Ver- 
gleichszwecken die Voraussagen der niederbayerischen Stormberger- 
Prophezeiung abgedruckt. 

2. Die Nachforschungen 

Meine Nachforschungen hatten das Ziel, an eine authentische Quelle 
der Gunterschen Prophezeiungs-Version heranzukommen, vor allem 
an ein Exemplar der von ihm recht mangelhaft zitierten alten Druck- 
schriften. 
Hinter dem Pseudonym »Max Gunteru verbirgt sich ein mit bürgerli- 
chem Namen Max Erbstein heißender Autor, der später bei anderen 
Verlagen noch weitere, zuletzt schon stark veränderte Auflagen seiner 
Prophezeiungsschrift herausgebracht hat, dort allerdings bereits unter 
seinem richtigen Namen. Das Vorwort der bislang letzten Ausgabe ist 
bezeichnenderweise mit »Max Erbstein-Guntera unterschrieben (Erb- 
stein 1982). 
Er selbst konnte mir nicht weiterhelfen, da er, wie er mir schrieb, sämtli- 
che Unterlagen über seine den blinden Jüngling betreffenden Recher- 
chen bei seiner Vertreibung aus der Tschechoslowakei und danach bei 
mehrmaligen Wohnungsumzügen verloren habe. Die in seiner Bro- 
schüre angegebenen alten Dmckschriften habe er in einer Klosterbiblio- 
thek in Melnik, CSSR, gefunden (Brief 9. 11. 1981). 
Die dortigen Pfarrämter wissen jedoch von einer Melniker Klosterbi- 
bliothek nichts (Briefe 2.2. U. 3.3.1982). Von der Prager »Zentrale der 
staatlichen Denkmalpflege und des Naturschutzes« wurde mir mitge- 

teilt, es habe früher in Melnik ein Kapuzinerkloster gegeben, welches 
1951 aufgehoben worden sei. Klosterbibliothek habe darin, zumindest 
zur Zeit der Aufhebung, keine existiert. Der Inhalt des Klosterarchives 
werde heute im Melniker Bezirksarchiv aufbewahrt (Brief 26.8.1982). 
Dort ist zwar ein Text der Prophezeiung des blinden Jünglings vorhan- 
den, niedergelegt in einer tschechischen Handschrift aus d e n ~  Jahr 1585. 
Eine mir vom Melniker Bezirksarchiv übermittelte Fotografie der 
Handschrift ergab jedoch, daß dieser Text mit der Gunterschen Version 
nichts zu tun hat. 
Ebensowenig wie eine aus dem Jahr 1576 stammende tschechische 
Handschrift über den blinden Jüngling, die ich in der Österreichischen 
Nationalbibliothek in Wien aufstöbern konnte, und eine ihrem Titel- 
blatt zufolge 1645, wahrscheinlich aber später erschienene deutschspra- 
chige Druckschrift zu dem Thema, von der ein Exemplar in der Bayeri- 
schen Staatsbibliothek in München archiviert wird (Abb. 5). 
Diese, wie auch die in einigen jüngeren tschechischen Drucken kolpor- 
tierten Prophezeiungstexte ähneln, trotz verschiedener Variationen und 
späterer Zusätze, im Kern alle der Melniker Fassung. Ihre zentrale Aus- 
sage ist stets die, daß ein blinder Seher Kaiser Kar1 IV. eine Reihe von 
Buchstaben prophezeit, welche die Anfangsbuchstaben der Namen von 
Karls Nachfolgern verkörpern sollen. Da diese Buchstaben aber immer 
Herrscher zum Gegenstand haben, die zum Zeitpunkt der Niederschrift 
bzw. Publikation bereits bekannt waren, sind die betreffenden Prophe- 
zeiungstexte vom parapsychologischen Standpunkt aus wertlos. Sie 
werden trotzdem, soweit sie mir zugänglich waren, im Literaturver- 
zeichnis angegeben. 
Der Vollständigkeit halber sei noch eine neuere deutschsprachige Publi- 
kation über den blinden Jüngling erwähnt, deren (offenbar in der Tsche- 
choslowakei ansässiger) Verfasser sich auf verschiedene ihm vorlie- 
gende Hand- und Druckschriften der Prophetie bemft. Die von ihm nur 
bruchstückhaft wiedergegebenen Voraussagen liegen aber ebenfalls auf 
der Linie der Melniker Version (Jungmann 1924). 
Auf das einzige den Erbsteinschen Text zumindest teilweise bestäti- 
gende Dokument stieß ich durch reinen Zufall. 
Im Zusammenhang mit meinen die Prophezeiung des Sepp Wudy (vgl. 
Kapitel VI) betreffenden Recherchen führte ich im Mai 1982 mit dem 
niederbayeiischen Schriftsteller Paul Friedl ein längeres Gespräch, in 
dessen Verlauf wir auch auf die Weissagung des blinden Jünglings zu 
sprechen kamen. Friedl erwähnte dabei, er sei vor dem Zweiten Welt- 
krieg mit einer Fassung dieser Prophetie bekannt geworden, die er sich 



in sein Notizbüchlein zu übertragen Gelegenheit gehabt habe. Es sei 
kurz nach der Annexion des Sudetenlandes durch Hitler (1. Oktober 
1938) gewesen, als er in seiner damaligen Funktion als journalistischer 
Berichterstatter im Böhmerwald (also in damals eben annektiertem, 
heute wieder tschechoslowakischem Gebiet) zu tun gehabt habe. Bei 
der Gelegenheit habe er der Druckerei Steinbrener in Winterberg 
(tschechisch: Vimperk) einen Besuch abgestattet. Im Verlauf einer 
Unterhaltung mit dem Inhaber der Druckerei (um diese Zeit Dr. Rupert 
Steinbrener, seinen Vornamen konnte Friedl bei unserem Gespräch 
nicht mehr erinnern) sei die Rede auch auf die damals schon sehr 
gespannte Weltlage gekommen. Und in dem Zusammenhang habe die- 
ser ein Heft, ähnlich einem Schulheft, hervorgeholt, worin die Prophe- 
zeiung handschriftlich aufgezeichnet gewesen sei - offenbar die hand- 
schriftliche Abschrift einer alten Druckschrift. Steinbrener habe geäu- 
ßert, er habe vor, den Text wiederum in Form einer Publikation heraus- 
zubringen, wovon ihm er, Friedl, jedoch abgeraten habe, da er damit im 
Dritten Reich Schwierigkeiten bekommen könne. Doch habe er ihn 
gebeten, sich die Weissagung abschreiben zu dürfen. Friedl hatte nun 
die Großzügigkeit, mir diese seine noch immer in seinem alten Notiz- 
buch befindliche mit Bleistift geschriebene Aufzeichnung zu schenken, 
sodaß sie sich heute in meinem Besitz befindet (Gespräch 8. 5. 
1982). 
Der Titel der Prophetie lautet: »Der blinde Hirte. Aus dem Tschechi- 
schen übersetzt von Frantisek Hajek, Budweis 176?« (die letzte Ziffer 
der Jahreszahl konnte Friedl in dem Heft nicht entschlüsseln). Es dürfte 
sich hierbei um die Abschrift einer jener deutschsprachigen Druck- 
schriften handeln (von denen ja zwei aus den Jahren 1763 und 1768 
stammen sollen), auf welche M. Gunter sich bei der Zusammenstellung 
seiner Prophezeiungs-Version gestützt zu haben behauptet. Dafür 
spricht, neben der Ähnlichkeit der beiden Texte, auch der Umstand, 
daß, wie Gunter bekundet, den Publikationen von 1763 und 1768 
zufolge der Prophet ein blinder Hirte gewesen sein soll. Dasselbe also, 
was auch der Titel von Paul Friedls Abschrift angibt (vgl. Abb. 6). 

3. Drei Texte der Prophezeiung 

Nachfolgend werden drei Versionen der Prophezeiung des blinden 
Jünglings wiedergegeben. Als Beispiel für die parapsychologisch wert- 

lose Herrscherbuchstaben-Version drucken wir auszugsweise die 
wesentlichen Passagen der erwähnten deutschsprachigen Publikation 
aus dem Jahr 1645 ab. Der leichteren Lesbarkeit halber korrigieren wir 
die fehlerhafte Beistrichsetzung, lassen den Text aber sonst wie er ist 
(Text A). Sodann geben wir Paul Friedls Abschrift jener Winterberger 
Handschrift zur Gänze wieder, wobei wir auch hier lediglich einige 
Beistiichfehler ausbessern. Die Absatzgliedemng stammt ebenfalls von 
uns (Text B). Am Schluß folgt die Guntersche Fassung der Prophe- 
zeiung des blinden Jünglings (Text C). 

Text A 
(Eine warhafffige Prophezeihrlng 1645) 

i D. . . Anno 1350 kam Kayser Karolus IV. wieder durch Bayren auff 
die Böhmischen Grentzen gezogen, daselbsten lag er in einem Thaal 
in einem kleinen Dörfflein, darinnen nur 3 Bauren gewohnet, und 
wurde dieses Dörfflin genand Freudenöhl oder Freydorff. 

5 Da ward dem Kayser angezeiget, Es were in dem Dörfflein (welches 
nach der Seiten ziemlich weit abgelegen) Ein Jüngling, welcher 
Blind geboren were und in allerley Sprachen (Ob er schon Blind) 
erfahren und schreiben könte und von Zukünütigen dingen grosse 
Geheimniß anzeige und einen Prophetischen Geist habe. 

10 Dessen sich dann der Kayser sehr verwundert und alsbalt befohlen, 
sein Pferd zu satteln, und selb ander zu diesem Dorff geeylet. Es hat 
auch sonsten Niemandes mit ihme Reiten dörffen und auch nicht 
dem Jüngling anzeigen, das der Kayser zu ihme kehme. Da Er  dahin 
kommen und in die Stuben, da der Jüngling gewesen, gangen, dem 

15 Jüngling, welcher hinderm Tische gesessen, angesehen, Hat der 
Kayser Karolus diesen Blinden Jüngling in Deutscher Sprache also 
gegrüsset: Helffe dir GOtt, du Heyliger Jüngling. Welchem der 
Jüngling wiedemmb gedancket und gesaget: Helffe dir G o t t  und 
sey gesund mit allem Glück, du heyliger Mann Kayser Karole. 

20 Welchem der Kayser geantwortet: Jüngling, du heyliger Mann GOt- 
tes, Ich Sünder habe solches bey GOtt nicht verdienet, sondern viel- 
mehr verwundere ich mich, das du erkennst, wer Ich sey, und meinen 
Namen weissest? 
Der Blinde Antwortete: Ein Mann GOttes bist du in Warheit wegen 

25 deiner Guten Wercke, die du thust und den Armen beweisest, vor 
GOttes Gesetz sorgest, die Göttliche Lehre vermehrest, Wittwen 



und Waysen beschützest, Kirchen und Schulen fortpflantzest, die 
Gerechtigkeit liebest, Gottes Furcht nach trachtest, und von deinen 
Gutthaten zu reden, were alhie viel zu lang. Also hat dieser Kayser 

30 Karolus gesehen, daß Er einen Prophetischen Geist hat, und nicht 
gesäumet, zu ihme hindern Tisch gesessen und vom Wunderlichen 
dingen sich weiter zu befragen. Biß nach vielen reden und Gespräch 
Kayser Karolus von dem Böhmerland sich befragete und sprach: Du 
Jüngling und Mann Gottes, Ich bitte dich, zeige mir an? Ob du weis- 

35 sest, wie lange das Böhmerland in seinem Wesen stehen werde? Die- 
weil alle Königreich vom Anfang der Welt zu gewissen Zeiten ihre 
Veränderung und Untergang genommen, ein Land eher denn das 
Ander, wie es G o t t  gefällig ist. 
Da begehrete der Blinde von dem Kayser Kreide. Die ward ihme 

so gegeben. Und er schrieb auff den Tisch Zwölff Lateinische Buch- 
staben, die bedeuten 12 Wörter, und den 13. weit davon, welche also 
geschrieben. 
I. K. W. S. 
A. L. G. V. 

45L.F.M.R ..... M. 
Siehe, biß hieher, Kayser Karole, wird das Böhmerland weren, zu 
Zeiten in guten Frieden, wiederumb auch zu Zeiten in grossem 
Streit, Krieg und Auffruhr stehen. Solcher Kriegische Unfried und 
Uneynigkeit wird bald, Kayser Karole, nach deinemTodt bey Regie- 

50 rung deiner Söhne sich anfangen, viel Völcker werden sich gegen 
den Böhmen auflehnen und mit Ihnen streiten. 
Da wird bald bey Regierung deines Sohnes Krieg und Auffruhr im 
Lande seyn und über zehen Jahr wären, doch wird es nicht Unterge- 
hen. Biß das Letzte M. (verstehe Kayser Matthias) vergehen 

55 wird . . . 
. . . Dieses alles hörete der Kayser Karolus von dem Blinden Jüng- 
linge. jedoch könte er derselben Buchstaben ohne einige Erklämng, 
was sie in sich bedeuteten, gar nicht verstehen, bathe den Blinden, 
Ihme solches zu erklären oder außzulegen. 

60 Der Blinde legete Ihm diese Buchstaben auß, weisete mit dem Fin- 
ger und sprach: Großmächtiger Kayer, dieser Erste Buchstabe I. 
Bedeutet den König Johannes, deinen Vater. K. Das bist du Karole, 
sein Sohn. W. Das wird seyn dein Sohn Wenceslaus, König in Böh- 
men. S. Das wird auch seyn dein Sohn Sigismundus, König in Hun- 

65 gam und Böhmen, auch Römischer Kayser. Bey Zeiten dieser deiner 
zweyer Söhne wird in Böhmen eine Neue Religion auffstehen, durch 

welche darnach in Böhmen grosser Krieg und Streit sich erheben 
wird. A. Das wird seyn Albrecht, ER-Herzog zu Österreich, Römi- 
scher Kayser, zu Hungam und Bbhmen König. L. Das wird seyn 

70 Ladislaus, König Albrechts sein Sohn, König in Böhmen. G. Das 
wird seyn George von Kunstadt, Herr von Padibrot [recte: Georg V. 
Podiebrad 1420-1471; AG], König in Böhmen. V. Daß wird Vla- 
dislaus seyn, König in Böhmen. L. Daß wird seyn Ludwig, des Vla- 
dislai Sohn, König in Böhmen, der wird auff dem Meer umbkommen 

75 in Ungarn in seinen Jungen Jahren. F. Daß wird seyn Ferdinandus, 
Erz-Herzog in Osterreich, König in Böhmen, Römischer Kayser, M. 
Daß wird seyn Maximilianus, des Ferdinandi Sohn, König in Böh- 
men, Römischer Kayser, R. Daß wird seyn Rudolphus, des Maximi- 
liani Sohn, Königin Böhmen, Römischer Kayser. M. Daß ist der 13. 

so Nemlich Matthias, Römischer Kayser [1612-1619; AG], in Ungarn 
und Böhmen König. . .N 

Text B 
(Der blinde Hirte 176?) 

I »Kaiser Karl 111. 
[Ein kurzer Satz unleserlich; AG] 
[Fehlende Textstelle? AG] aber die einen werden fressen und die 
anderen werden hungern. Böhmen wird die Herrscher wechseln wie 

s der feine Herr das Hemd. Wird eine oder zwei lange Zeiten dauern. 
Die Menschen werden einander nicht mehr mögen. 0 ihr Kaiser, 
Könige und Fürsten, o ihr armen Leute im Lande, es wird eine Zeit 
kommen, da werdet ihr wünschen, nicht geboren zu sein. Soviel Leut 
wird es geben, daß kein Brot mehr für sie da ist. Wenn einer sagt, nick 

10 ein wenig, und der andre tut es nicht, ist es sein Tod. 
Ein Fürstentod bringt großen Krieg. Wird noch ein Krieg kommen 
und alles anders werden. Dann fallen die Kronen. Wenn im großen 
Krieg einer gegen den andem ist, dann kommt die Zeit, wo der 
Schrecken unser Land nicht mehr verlassen wird. Dann sind die Bur- 

1s gen verödet, und die hohen Herren greifen zum Pflug. Von da an 
wird es nicht mehr sein dürfen, daß sich die Leute auf der Welt ver- 
stehen. Sie werden keine Ruhe geben, bis der böhm. Löwe wieder 
selber herrscht und nimmer untertan ist. 
Zwischen Böhm. Bergen wird ein Volk dem andem nach dem Leben 

20 trachten. Dann aber kommt einer, der wird die Geißel schwingen 



über Prag. Es wird nicht der letzte Krieg sein, aber er wird amfangen 
die leztn Zeiten. Um Böhmen herum wird ein großer Trümmerhau- 
fen sein, und es wird Feuer hageln. Wenn die Kirschen blühen, wird 
alles vorbei sein. 

25 In Böhmen aber wird der heimliche Brand nicht ausgehen. Man wird 
treiben und treiben. Die eine andere Sprach reden werden das Land 
verlassen. Und immer wieder wird Blut fließen unter den Brüdern. 
Die Menschen werden die Welt vernichten, und die Welt wird die 
Menschen vernichten. Ein kurzer Krieg. Über das große Wasser 

30 wird der Krieg kommen, und die eisernen Roße werden Böhmens 
Erde zerstampfen. Und das Land der Bayern hat vielzu leiden. Aber 
bald wird man Gott loben, daß es nicht schlimmer ist. Aber sie wer- 
den Gottes Schöpfung nachmachen wollen, und Gott wird sie ver- 
lassen. Dann kommt es. Es dauert nicht länger, als man braucht 

35 Amen zu sagen. Die wilde Jagd braust über die Erde. Die Totenvögel 
schreien am Himmel. 0 ihr Mächtigen und Gewaltigen, ihr werdet 
kleiner sein als der arme Hirt, wenn es kommt. Es wird lange dauern 
und noch viel Wasser über die Moldau hinab rinnen. Von uns wird 
niemand mehr etwas wissen, nur der Hirt wird seinen Stecken in den 

40 Boden stoßen und sagen [fehlende Textstelle? AG]. Wenn es aber 
kommt, wird es einfahren wie ein Blitz in den Ameisenhaufen, und 
auch der Hirt wird nicht verschont. C (Anmkg. P. Friedls: ~Tschechi- 
scher Nachsatz? C) 

Text C 
(Gunter 1950) 

i >Eine und noch eine und eine halbe Zeit werden über Böhmen 
fremde Herrscher sein. 
In einer Zeit, da einer länger denn 60 Jahre Herr über Böhmen war, 
wird durch einen Fürstenmord ein großer Krieg entstehen. Dann 

s werden die gekrönten Häupter wie reife Äpfel von den Bäumen fal- 
len. Der böhmische Löwe wird nicht mehr untertan sein, sondern 
selber herrschen. 
Zwei Vöiker werden in Böhmen leben. Das Herrschervolk wird dem 
anderen nach dem Leben trachten und ihm keine Freiheit gönnen. 

io Bis ein Mächtiger kommt. Dann werden die Herren in Prag dem 
zweiten Volke die Freiheit aus dem Fenster zuwerfen, aber zu spät. 
Es kommt abermals ein großer Krieg zwischen allen Völkern der 

Erde. Deutschland wird ein großer Trümmerhaufen, und nur die 
Gebiete der blauen Steine werden verschont bleiben. Der große 

is Krieg wird zu Ende gehen, wenn die Kirschen blühen. 
Solange die Kirschen reifen, möchte ich kein Deutscher sein. Wenn 
aber die Kirschen geerntet sind, dann möchte ich kein Tscheche sein. 
Zweimal wird das Böhmerland gesiebt werden: Das erste Mal blei- 

I ben nur soviel Deutsche, die unter einer Eiche Platz haben. Wieder 
20 wird der tschechische Löwe über Böhmen herrschen, aber sein 

Glanz ist zu Ende. In Böhmen wird nur noch ein Volk leben. 
Ein neuer Krieg wird ausbrechen, dieser wird der kürzeste sein. Das 
Volk in Böhmen wird durch diesen Krieg vernichtet, und alles im 
Lande wird verschüttet werden. Zweimal wird das Böhmerland 

2s gesiebt werden: Das zweite Mal werden nur soviel Tschechen übrig 
bleiben, die auf einer Hand Platz haben. Aber es wird nicht eher 
Friede in Eumpa sein, ehe nicht Prag einTrümmerhaufen ist. Aber- 
mals zur Kirschenblüte wird Prag vernichtet werden. Eine Sonne 
wird stürzen und die Erde beben. Die Rache kommt übers große 

30 Wasser. Wenn zum zweiten Male die Kirschen reifen. werden die 
Vertriebenen aus Böhmen traurig wieder zu ihren Herren, ihren 
Webstühlen und Feldern zurückkehren. Aber nur wenige werden es 
noch sein. Und diese wenigen werden einander fragen: Wo hast Du 
gesteckt und wo Du? Die Bauern werden hinter dem Pflug mit der 

35 Peitsche knallen und sagen: Hier hat Prag gestanden. Über die Welt 
I 

wird ein neues Zeitalter kommen, das man das goldene nennen 
wird.« 

4. Authentizität und Präkognitionswahrscheinlichkeit 
der Prophezeiung 

Über die Herrscherbuchstaben-Version brauchen wir nicht viele Worte 
zu verlieren, ist ihr Charakter als der einer kindischen Konfabulation 
doch offenkundig. Verschiedentlich variiert und je jünger desto breiter 
ausgewalzt, scheint sie sich in der Tschechoslowakei seit dem Ende des 
fünfzehnten (Jungmann 1924, S. 1) bis zum Beginn unseres Jahrbun- 
derts großer Verbreitung erfreut zu haben. Wie schon gesagt, enthält 
keine der mir vorliegenden Varianten Elemente, welche die Annahme 
eines paranormalen Ursprungs rechtfertigen würden, und auch E. Jung- I rnann (1924), dem ebenfalls verschiedene äitere Hand- und Druck- ! 



schriften über den blinden Jüngling vorgelegen haben, weiß nichts Der- 
artiges anzuführen. 
Daß auch die von M. Gunter veröffentlichte Fassung so nicht authen- 
tisch sein dürfte, ergibt sich schon aus seinen Andeutungen über deren 
Entstehung. Aus verschiedenen Quellen hat er anscheinend möglichst 
nur jene Aussagen in seinen Text hineinverarbeitet, welche ihm schon in 
Erfüllung gegangen zu sein schienen bzw. von denen er annahm, sie 
würden sich noch realisieren. Unter Weglassung von Passagen, die, wie 
er selbst indirekt zugibt, seine Weissagung abzuschwächen geeignet 
waren. 
Allerdings ist ihm auch diese seine Säuberung des mutmaßlichen Origi- 
naltextes von allem »Zugedichteten oder Belanglosen« nicht vollstän- 
dig gelungen. Mindestens zwei Aussagen seiner Version lassen sich 
abgewandelt nämlich auch in anderen Prophetien nachweisen. Die ein- 
leitende Formel »Eine und noch eine und eine halbe Zeit. . .« (C 1) 
geht auf das AlteTestament zurück, wo vom Propheten Daniel ein gott- 
loser König prophezeit wird, dem die »Heiligen des Höchsten« in die 
Hand gegeben werden »eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit« 
(Daniel7,25). Und der vorletzte Satz der Gunterschen Fassung (C 34) 
ruft Assoziationen sowohl zum Stormberger (alias Mühlhiasl) wach: 
»Der Hirte wird seinen Stecken in den Boden stoßen und sagen: Hier ist 
ein Dorf gestanden« (Friedl1930, S. 6) als auch zur Sibylle von Prag, die 
einen mit der Peitsche knallenden Kutscher über das vernichtete Prag 
sagen Iäßt: ». . . da stand einmal eine schöne, große und stolze Stadt mit 
hundert Türmen« (Treuberg 1954, S. 16). 
Auf der anderen Seite zeigt ein Vergleich der Texte B und C, daß Gunter 
seine Prophezeiung schon im wesentlichen aus alten Quellen zusarn- 
mengestellt haben dürfte. In ihren Kernaussagen stimmen sie ja, zum 
Teil sogar wörtlich, überein. 
Für uns am interessantesten ist die Fassung B. Zwar können wir nicht 
schlüssig beweisen, daß sie aus dem 18. Jahrhundert stammt. Die 
Umstände, unter denen Paul Friedl an den Text gekommen ist, und auch 
die Zeugenaussage Max Gunters, derja eine alte Druckschrift ähnlichen 
Inhalts persönlich eingesehen zu haben behauptet, lassen dies jedoch als 
ziemlich wahrscheinlich erscheinen. Bestätigende Indizien gibt es auch 
für die Angaben Friedls über Ort und ungefähren Zeitpunkt seiner 
Abschrift. In seinem Notizbuch, in dem die Seiten vor dem Prophe- 
zeiungstext herausgerissen sind, finden sich nämlich im Anschluß an 
diesen noch einige weitere Eintragungen. Die zweite Notiz nach der 
Prophetie besagt: ~Holztafel in Kapelle auf der Fahrt nach W. Wenn die 

Sterne fallen, wenn der Himmel brennt, hat die Welt ein End.« Von 
anderer Seite, von einem ehemaligen Sudetendeutschen, wurde mir die 
seinerzeitige Existenz dieser Inschrift in einer Kapelle bei Winterberp 
bestätigt. Die siebente und letzte Eintragung nach der Weissagung ent- 
hält ein Datum: » 17.5.39«. Der Prophezeiungstext muß also zumindest 
vor diesem Tag niedergeschrieben worden sein. 
Trotz offenkundiger Ü b e r l i e f e ~ n ~ s m ä n ~ e l  (»Kar1 III.« statt Karl IV. in 
B 1, fehlende Textstellen in B 3 und 40 und unauthentische Einsprengsel 
in B 5 und 39) nimmt die Weissagung auf engem Raum die neuere 
Geschichte Böhmens in ihren Grundzügen korrekt vorweg. Bis zum 
Zeitpunkt der Abschrift Paul Friedls hatten sich einige Voraussagen 
bereits erfüllt: »Ein Fürstentod bringt großen Krieg . . . Dann fallen die 
Kronen. . . Sie werden keine Ruhe geben, bis der böhm. Löwe wieder 
selber herrscht und nimmer untertan ist« (B 11-18). Offenbar haben 
sie den durch die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfol- 
gers Franz Ferdinand (am 28. 6. 1914 in Sarajewo) ausgelösten Bgro- 
ßen« Ersten Weltkrieg zum Gegenstand, der schließlich zum Sturz meh- 
rerer Monarchien und 1918 zur Errichtung eines souveränen tschecho- 

.slowakischen Staates führte. Er brach bekanntlich zu einem Zeitpunkt 
aus, da Franz Joseph I., österreichischer Kaiser und böhmischer König 
1848-1916, in der Tat bereits »länger denn 60 Jahre Herr über Böhmen 
war« (C 3). 
»Dann aber kommt einer«, notierte Friedl über die damalige Zukunft, 
»der wird die Geißel schwingen über Prag. Es wird nicht der letzte Krieg 
sein . . . Um Böhmen herum wird ein großer Trümmerhaufen sein, und 
es wird Feuer hageln. Wenn die Kirschen blühen, wird alles vorbei sein. 
In Böhmen aber wird der heimliche Brand nicht ausgehen. Man wird 
treiben und treiben. Die eine andere Sprach reden werden das Land ver- 
lassen. Und immer wieder wird Blut fließen unter den Brüdern« (B 20- 
27). Hier haben wir zunächst eine Anspielung auf die Herrschaft Hitlers 
über Prag (Annexion der Resttschechei am 15. 3. 1939) und auf den 
Zweiten Weltkrieg, der verschiedene Gebiete um Böhmen (vor allem 
Deutschlands) in einen »Trümmerhaufen« verwandelte und am 8. Mai 
1945, ungefähr zur Zeit der Kirschblüte, zu Ende ging. Mit dem hageln- 
den Feuer könnte der Bombenkrieg gemeint sein. Daran schließt sich 
die Vorhersage der Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung an, 
in deren Verlauf viel Blut floß »unter den Brüdern« (zirka 500.000 tote 
und 2,3 Millionen vertriebene Sudetendeutsche). 
Als eindeutig präkognitiver Herkunft sind diese wenigen Sätze wegen 
ihres fragmentarischen Charakters nicht klassifizierbar. Bedenkt man 



aber, daß auch die darauffolgenden Aussagen, obwohl ebenfalls sehr 
knapp gehalten, künftiges Geschehen vorwegnehmen dürften, dann 
erscheint die Annahme einer paranormalen Genese jedenfalls wahr- 
scheinlicher als das Gegenteil. Auf die Richtigkeit der letzten, auf den 
dritten Weltkrieg bezogenen Passagen deuten verschiedene Gesichte 
anderer Seher (in erster Linie C. Wagners) hin. Danach wird über die 
Tschechoslowakei im Zuge des kommenden Krieges eine Katastrophe 
derartigen Ausmaßes hereinbrechen, daß praktisch ganz Böhmen 
untergehen wird. Sehr ahnungsvoll kündet daher der blinde Jüngling: 
». . . Dann kommt es. Es dauert nicht länger, als man braucht Amen zu 
sagen. Die wilde Jagd braust über die Erde. Die Totenvögel schreien am 
Himmel . . . Wenn es aber kommt, wird es einfahren wie ein Blitz in den 
Ameisenhaufen, und auch der Hirt wird nicht verschont< (B 34,40). 
Als Fazit unserer Nachforschungen können wir festhalten, daß die Pro- 
phezeiung des blinden Jünglings im böhmischen Raum in zwei völlig 
verschiedenen Fassungen umgelaufen ist. Die ältere, in zahlreichen 
Hand- und Druckschriften kolportierte Herrscherbuchstaben-Version 
entbehrt jeglichen echt prophetischen Gehalts, während die weniger 
verbreitete zweite Fassung schwache präkognitive Elemente erkennen 
läßt. Sie dürfte auf einen sensitiven Menschen des 17. (wenn die älteste 
M. Gunter vorgelegene diesbezügliche Publikation tatsächlich aus dem 
Jahr 1660 stammt) oder 18. Jahrhunderts zurückgehen. Über die Per- 
son des Sehers läßt sich nichts Konkretes aussagen. Ob es sich bei ihm 
wirklich um einen blinden Hirten gehandelt hat, muß offen bleiben, da 
die bekannte Figur des blinden Jünglings von ihm auch nur als Pseudo- 
nym benutzt worden sein kann. 
Es bedarf kaum einer Erwähnung, daß unsere Recherchen alles andere 
als erschöpfend waren. Systematischere Untersuchungen über den blin- 
den Jüngling, welche von tschechischen Forschern oder zumindest von 
der tschechischen Sprache Kundigen durchgeführt werden müßten, 
würden vielleicht noch so manche interessante Voraussage dieses Sehers 
zutage fördern und vor allem auch eine genauere zeitliche Datierung der 
Prophetie ermöglichen. 
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