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Sagen an, weil sie sich durch Schlichtheit und innere Wahrscheinlichkeit auszeich
nen, 40 dagegen lehnt er die Erzählungen des Vaclav Häjek von Libotschan ab.

Ein zusammenfassender Überblick über Safäriks Ausführungen über die Volks
dichtung zeigt, daß sich sein Interesse auf die historischen Sagen konzentrierte, die
er in mythologische Sagen (Göttersagen) sowie in historische oder epische Sagen
 (Heldensagen) unterteilte. Zwar erkannte er an, daß es sich um dichterische Gat
tungen handle, doch war er davon überzeugt, daß eine richtige kritische Auslegung
 ein hilfreiches Licht auf die Geschichte werfen könne. Die historischen Sagen über
die älteste Geschichte der einzelnen slawischen Völker hielt er für einen Widerhall

der epischen Heldenlieder. Im Geiste Grimms war er davon überzeugt, daß es bei
den alten Slawen — wie bei anderen Völkern — eine besondere Klasse gebildeter

und gelehrter Männer gegeben habe, die „die höhere nationale Dichtung“ pflegte. 41
Der Einfluß der führenden Ideen der Zeit äußerte sich in Safäriks Ansichten über die
tschechischen dichterischen Falsifikate und in der Bewertung der historischen Sagen,
denen er eine weit größere Bedeutung zuschrieb, als es die heutige Kritik zuläßt, doch
bewies er nicht nur eine tiefe Kenntnis des Stoffes, sondern auch einen durchdringen
den kritischen Sinn und die Gemessenheit des Urteils. Es waren durchweg slawische
Quellen, die Safärik zuerst bearbeitete, und zwar mit einer wahrhaft genialen Akku
ratesse, so daß beispielsweise das Werk von M. Zeuss Die Deutschen und ihre Nach
barstämme (1837) in dieser Hinsicht weit hinter den Slawischen Altertümern zurück
bleibt. Deshalb reiht sie die Weltkritik unter die bedeutendsten historischen Werke

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein, als eine grundlegende Arbeit, auf der man
weiterbauen konnte. Hinter ihrem hohen wissenschaftlichen Niveau zeichnet sich
die Persönlichkeit ihres Schöpfers ab, seine tiefe Liebe zu jenem Werk, dem er soviel
Mühe widmete, sein Ideal einer allmenschlichen Humanität, seine Liebe zu Freiheit
und Gerechtigkeit, seine Achtung vor der Wahrheit, sein Streben, durch die W olken
der Zeiten zum Licht der Erkenntnis durchzudringen und die hohe Zivilisation sowie
die künstlerische Reife der Altvordern darzustellen mit einem Wort, der Geist
 Grimms bildet nicht nur die gedankliche, sondern auch die gefühlsmäßige Grund
lage der „Slawischen Altertümer“ und verleiht ihnen einen so besonderen Charak
ter. 42

Von den „Slawischen Altertümern“ ist nur der historische Teil ausgearbeitet,
 doch kündigte Safärik auch einen Teil „Kultur an. Jahre hindurch sammelte er
Material, doch mußte er sich schließlich davon überzeugen, daß bei dem damaligen

 Stand der slawistischen Studien die Ausarbeitung eines kulturgeschichtlichen Teils
der „Altertümer“ die Kräfte eines einzelnen bei weitem überforderte. Trotzdem führte

40 Ebda Bd. II, S. 438. Damit stimmt das Urteil Zdenek Nejedlys in der Abhandlung
„Stare povesti öeske“ (Alte tschechische Sagen) überein (Bibliothek Var, Bd. 47, Prag 1953,
S. 12): „Das ist keine zufällige Zusammenfassung von Sagen, sondern eine inhaltlich
zusammenhängende und die Sagen historisch miteinander verknüpfende Kette, die zusammen
eine fortlaufende Reihe von Bildern aus der Geschichte der Tschechen seit den ältesten Zei
ten bildet ..

41 Ebda Bd. I, S. 267.
42 L. Niederle: Safarikovy „Slovanske starozitnosti“. In: Literatura öeskä XIX. stob,

Teil II, 2. Auf!., 1917, S. 439h


