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                                                                  Zusammenfassung 
 
Dissertationsarbeit „Geschichtliche Entwicklung des Sprachenrechtes in den 
böhmischen Ländern“ hat sich als Ziel gesetzt,  die Beziehung und das 
Verhältnis beider Hauptsprachen – Tschechisch und Deutsch – zu erforschen, 
die in den böhmischen Ländern seit Ankunft der ersten Bewohner böhmischen 
und deutschen Ursprungs gesprochen wurden. Die Arbeit befasst sich nicht mit 
den eigentlichen Sprachformen dieser Sprachen, sondern sie konzentriert sich  
auf das Verhältnis beider diesen Sprachen, Anfang ihrer Konkurrenz, ihren 
Einfluss in den böhmischen Ländern,  Änderungen dieses Einflusses in der Zeit, 
und Konfrontation  dieser Sprachen im Zusammenhang mit ihrem Verhältnis zu 
den  Machthabern –  Herrschern und ihren Höfen, Institutionen und Ämtern bei 
Verwaltung und Regierung der böhmischen Ländern. 
Die Arbeit  verfolgt die ersten rechtlichen Regelungen – gesetzlich festgelegte 
Priorität  der tschechischen Sprache  in der Beziehung mit der deutschen 
Sprache  in 1495 und 1615  und befasst sich auch ausführlich  mit dem 
Verhältnis beider Sprachen nach dem Kampf auf dem Weisen Berg und 
Herausgabe der Verneuerten Landesordnung , ihrer formellen Gleichstellung, 
faktisch jedoch Rücktritt der tschechischen Sprache und ihrer Ersetzung durch 
die deutsche Sprache  im Zusammenhang mit Wachstum der 
Habsburgermonarchie, ihrer Zentralisierung und später auch Germanisierung. In 
dieser Hinsicht versucht die Arbeit auch die  Widerspiegelung der Beziehung 
beider Sprachen in der Geschichtsschreibung sowie ihre Bipolarität  in Kultur 
und Literatur  darzustellen, immer jedoch mit Berücksichtigung des 
Hauptthemas, d.h. rechtliche Beziehung  und  Stellung der beiden 
Landessprachen in dem Habsburgerreich.  Die Arbeit befasst  sich natürlich mit 
der Zeit nach der Schlacht auf dem Weisen Berg, der nationalen Wiedergeburt, 
neuem Aufstieg der tschechischen Sprache aus dem Tiefstand und 
Wiedergewinnung eines Anteils an der politischen Macht, über das  
Revolutionsjahr 1848 hinweg zum neuen Gipfel in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Und eben diese Zeit bildet den Schwerpunkt der Arbeit, denn in 
diesem Zeitraum wird das Sprachrecht neben dem Staatsrecht zum Bestandteil  
des politischen Programms der böhmischen Politikern und der entstehenden 
politischen Parteien. Ende des 19. Jahrhunderts  ist die Zeit des Kampfes  um die 
Gesetze und Regelungen des Verhältnisses beider Sprachen und ihrer Nutzung 
in Ämtern, vor Gericht und in anderen Institutionen, die ihren Ausdruck in dem 
Streit um Nutzung der tschechischen Sprache als äuβere und innere 
Amtssprache findet. 
Weiter befasst sich die Dissertationsarbeit  mit Änderung des 
Machtverhältnisses zwischen beiden Sprachen in der nächsten historischen 
Periode, nach Entstehen der Tschechoslowakischen Republik,  Verlust der 
Prioritätsstellung der deutsche Sprache und Verschiebung der Priorität zur 
tschechische Sprache und daraus folgenden  gesetzlichen Sprachenregelungen 
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für die Minderheiten in der Zeit der sog. Ersten Republik. Die Arbeit befasst 
sich auch mit Kritiken dieser gesetzlichen Regelungen sowohl von der 
tschechischen als auch der deutschen Seite. 
Die Arbeit behandelt  auch weitere Änderungen der politischen Macht und  
Staatsordnung  in dem tschechischen Raum   – Entstehung des Protektorats 
Böhmen und Mähren,  Unterdrückung und unterworfene Stellung  der 
tschechischen Sprache und  Wiedereinführung der Priorität der deutschen 
Sprache.  Der Schluss dieser Arbeit wird dem Ende  der deutschen Minderheit in 
den böhmischen Ländern und diesbezüglichen rechtlichen Normen  gewidmet,  
mit  Analyse dieser rechtlichen Normen, die dieses Ende durch Enteignung und 
Transfer der deutschen Minderheit aus der  Tschechoslowakei verursacht haben 
– all das im Zusammenhang mit den Rechtsnormen, die sich auf  Bestimmung 
der Angehörigkeit zur deutschen  Nationalität aufgrund der Muttersprache  
stützen. Schlieβlich befasst sich die Arbeit auch mit der Notwendigkeit  von 
gesetzlichen Regelungen der sprachenbezogenen Fragen in heutiger Zeit und 
Versuchen, diese Regelungen gesetzlich zu verankern, die in den letzten Jahren 
gemacht wurden.  Damit endet auch die historische Entwicklung der 
tschechischen Sprache in den böhmischen Ländern. 
 
 
       
 
            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


