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Einleitung 
 

Der Titel dieses Bereichs, „König Ottokars Glück und Ende“, würde wahrscheinlich 

die meisten vermuten lassen, dass es sich um ein Thema des Deutschunterrichts 

handelt, haben Eingeweihte der österreichischen Dramatik doch Grillparzers 

gleichnamige Tragödie im Sinn. Manche würden vielleicht noch zu bedenken geben, 

dass doch auch das Unterrichtsfach Geschichte vom historischen Schicksal des 

Böhmenkönigs profitieren könne, ist doch Ottokars Niederlage in der Schlacht 1278 

zwischen Dürnkrut und Jedenspeigen prägend für die österreichische und 

europäische Geschichte, da das Haus Habsburg den Sieg zu nutzen wusste und von 

da an bis 1918 in Österreich herrschte. Dass sich dieses Thema und seine Rezeption 

in Literatur und Kunst jedoch auch besonders gut für den Lateinunterricht nutzen 

lassen, bleibt derzeit leider den meisten unbemerkt. Unter den wenigen 

Schulbüchern, die sich der Thematik widmen, ist der Band „Expressis Verbis“ zu 

nennen, der dem Glück und Ende des Böhmenkönigs Ottokar eine Doppelbuchseite 

Platz einräumt (GROBAUER U.A., 2012, S.50-51).  

Um die Frage zu beantworten, warum dieses Thema Platz im Lektüreunterricht 

bekommen sollte, lässt sich am besten der Lehrplan der Oberstufe zitieren, der ganz 

eindrücklich fordert, dass Latein „einen Einblick in die Grundlagen und die 

Entwicklung der europäischen Literatur- und Kunstgeschichte“ bieten soll (Lehrplan, 

S. 1) und außerdem „die Rezeption und Wirkungsgeschichte von Ideen, Motiven und 

Stoffen“  vermitteln soll (Lehrplan, S. 1). Dies schaffen die zahlreichen lateinischen 

und deutschen Bearbeitungen der Geschichte von König Ottokar und seinem 

Konkurrenten Rudolph von Habsburg, etwa in der Verknüpfung des 

„Rudolphottocarus“ des Calaminus, der „Historia Bohemia“ Piccolominis und der 

breiter bekannten Dramenversion Grillparzers, „König Ottokars Glück und Ende“. Die 

in den Lehrplänen diverser Fächer oftmals auftretende Forderung nach vernetztem, 

fächerübergreifendem und untereinander abgestimmtem Unterricht (etwa Lehrplan, 

S.1) kann gut etwa durch die Kombination mit den Unterrichtsfächern Geschichte und 

Deutsch umgesetzt werden, wobei nach Möglichkeit auch Adaptierungen im Sinne 

der Dramapädagogik bzw. des Freien Spiels überlegt werden sollten. 
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Der Bereich „König Ottokars Glück und Ende“ ist in dieser Arbeit aufgrund der hohen 

regionalhistorischen Relevanz (nordöstliches Niederösterreich bzw. 

gesamtösterreichisch) dem Modul „Austria Latina“ des Lehrplans für sechsjähriges 

Latein zugeordnet. Damit wird der Lehrplan insofern erfüllt, als er fordert, dass 

„ausgehend von schriftlichen und archäologischen Zeugnissen im lokalen und 

regionalen Umfeld eine Vorstellung von den vielfältigen prägenden Einflüssen auf 

das heutige Österreich“ (Lehrplan, S. 2) gewonnen werden soll. Dadurch, dass die 

ausgearbeiteten Texte für den Unterricht selbe Quellenlagen benutzen und ganz 

offensichtliche Parallelen sichtbar sind, würde sich der Bereich jedoch ebenso gut für 

das Modul „Rezeption in Sprache und Literatur“ nutzbar machen lassen. Theoretisch 

wäre es auch möglich, die Gestalt König Ottokars in den Einstiegsmodulen für 

vierjähriges bzw. für sechsjähriges Latein zu beleuchten, in denen von „Gestalten 

aus Mythologie, Legende und Geschichte“ (Lehrplan S. 4) die Rede ist. Jedoch 

spricht zu viel gegen eine so frühe Behandlung: so sind die Texte teilweise schwierig, 

da nichtklassisch. Außerdem könnte man auch eine zusätzliche Schwierigkeit darin 

sehen, dass die Person Ottokars kaum bis gar nicht bekannt ist.  

 

HANS-JOACHIM GLÜCKLICH fasst die Möglichkeiten der Themenfindung wie folgt 

zusammen (GLÜCKLICH, 2008, S. 144):  
„(1) aus fortdauernden anthropologischen und soziologischen Gegebenheiten (z.B. 
Machtstreben, Rivalität, Liebe, Tod); (2) aus grundlegenden, noch anwendbaren Ansichten, 
Einrichtungen und Fähigkeiten der Römer (z.B. Staatskunst, Rhetorik, Philosophie); (3) aus 
der Kontrastierung von Unterschieden zwischen den Textinhalten und ihrer Pragmatik und 
heutigen Verhältnissen (z.B. Funktion und Grenzen von Wertbegriffen); (4) aus dem 
Nachleben eines Autors und eines Werkes aufgrund seines grundlegenden Inhalts oder seiner 
attraktiven Form (z.B. verschiedene Dichtungen, historische und philosophische Werke); (5) 
aus der Bedeutung antiker Ereignisse und Persönlichkeiten, die zu Sinnbildern geworden sind 
(z.B. Caesar für den Machtmenschen und Politiker).“ 

 

Für das gewählte Thema scheinen besonders die Punkte (1) und (4) bedeutend zu 

sein, sind doch sowohl die Rivalität der beiden Könige und die Machtgier Ottokars – 

es kommt sogar zur Umkehrung des Motivs durch die Schmähung durch Kunigunde 

– als auch die Rezeption der Geschichte angesprochen. Vor allem die relativ frühe 

Erkenntnis, dass sich der Ottokar-Stoff besonders gut für das Drama eignet, scheint 

bei letzterem eine große Rolle gespielt zu haben. 
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Bei der Erstellung der Arbeitsaufgaben wurde besonders darauf geachtet, 

verschiedene Aspekte der Literaturbetrachtung und –umsetzung von den 

Schülerinnen und Schülern zu fordern, wie auch PETER KUHLMANN in seinen „vier 

Interpretationsschritten“ formuliert (KUHLMANN, 2009, S.139): 

 
„ 1. Was steht im Text? (Namen, Sachen, Inhalt) 

2. Wie wird es dargestellt? (Aufbau, Struktur, Stil, Leerstellen) 

3. Warum wird es so und nicht anders dargestellt? (Intention, Wirkung auf Rezipienten, Funktion 

bestimmter Elemente, Vielschichtigkeit) 

4. Produktiv-kreativer Zugang und Bedeutung für die Rezipienten“. 

 

Des Weiteren wurde ebenso darauf geachtet, die neuen Aufgabenformate der 

schriftlichen und mündlichen Reifeprüfung und der kompetenzorientierten 

Schularbeiten bestmöglich einzusetzen und der Textgrundlage dienlich zu 

modifizieren. 

Größter Nachteil des Bereichs ist, dass die antike Literatur bedingt durch den 

historischen Fokus komplett außen vor gelassen wird und die Schülerinnen und 

Schüler somit – vorausgesetzt, es wird nur dieser eine Teilbereich im 

entsprechenden Modul behandelt wird – z.B. keinen Einblick in das Österreich der 

(Spät-)Antike bekommen (Regnum Noricum, Vita Sancti Severini,…). Dagegenhalten 

kann man jedoch, dass ein historisch gesehen großer Zeitraum abgedeckt wird: 

ausgehend vom ältesten behandelten Text, der im 15. Jahrhundert entstand, bis zur 

neuesten Interpration des Dramas Grillparzers in den 2000er-Jahren.  

Die lateinischen Texte „Das Ende des Hauses Babenberg“ und „König Ottokar 

unterwirft sich“ und deren Kommentierung stammen bis auf kleine Änderungen aus 

dem Schulbuch „Expressis Verbis“ (GROBAUER U.A., 2012, S. 50-51), der Text „Das 

Ende König Ottokars“ und die Angaben zu Vokabeln und Realien aus der 

Webtextsammlung des Leykam-Schubuchverlages, die im Rahmen der Herausgabe 

des Lektürebandes „Expressis Verbis“ entstanden ist. Der Autorin und den Autoren, 

WILHELMINE WIDHALM-KUPFERSCHMIDT, HELFRIED GSCHWANDTNER UND FRANZ-JOSEPH 

GROBAUER, sei dafür gedankt. Der Text „Kunigunde provoziert Ottokar“ wurde in 

Eigenregie kommentiert, wobei Elisabeth Klecker zu danken ist, die den Anstoß dazu 

gab, die gesamte Thematik im Lektüreunterricht zu behandeln.   
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König OttOKars  
glücK und EndE 

 

Die Schlacht zwischen Dürnkrut und Jedenspeigen (Niederösterreich) am 26. August 

1278, ausgetragen von den Truppen des Böhmenkönigs Ottokar II. und des 

Habsburgers Rudolph I., war die größte Ritterschlacht aller Zeiten. Auf Seiten des 

böhmischen Adeligen kämpften ca. 42.000, auf habsburgischer Seite an die 30.000 

Menschen. Da diese Schlacht gleichzeitig den Beginn der Herrschaft des Hauses 

Habsburg in den heute österreichischen Ländern (die Steiermark, Kärnten, Salzburg, 

etc. waren damals noch eigene Herzogtümer!) markiert, wurde sie sehr oft in der 

Literatur rezipiert. Die bekannteste Verarbeitung des Stoffes finden wir bei Franz 

Grillparzer, dessen wahrscheinlich berühmtestes Stück „König Ottokars Glück und 

Ende“ ist. Doch auch in der mittel- und neulateinischen Literatur fand die Geschichte 

rund um den schnellen Aufstieg und das jähe Ende des Böhmenkönigs zahlreichen 

Anklang und wurde dementsprechend oft in Geschichtswerken, Gedichten und 

Dramen verarbeitet.  
 

Die Kontrahenten 
Das Haus Habsburg: Rudolph I 
Rudolph wurde 1218 als Angehöriger des Hauses Habsburg, eines damals eher 

unbedeutenden Adelsgeschlechts aus dem Gebiet der heutigen Schweiz, geboren. 

1273 wurde er zum ersten deutschen König seiner Familie gewählt, sehr zum 

Missfallen Ottokars, der durch den neuen König einen Großteil 

seiner Macht verlor. Nach der Schlacht von Dürnkrut und 

Jedenspeigen gelang es Rudolph, eine Hausmacht in Österreich 

zu installieren. Seine Nachkommen herrschten jahrhundertelang 

in Österreich, bis sie nach dem 1. Weltkrieg 1918 abdanken 

mussten.  
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Der Böhmenkönig: Přemysl Ottokar II  
Als Sohn des Böhmenkönigs Wenzel I. 1232 geboren, wuchs 

Ottokar in einer höchst einflussreichen europäischen Adelsfamilie 

auf. 1252 heiratet er Margarethe, die Schwester des letzten 

Babenbergers, um seine Herrschaftsansprüche in Österreich 

geltend machen zu können. Ab 1253 war er König von Böhmen, 

davor lange Zeit mährischer Markgraf. Des Weiteren kontrollierte er 

im Laufe seines Aufstiegs die Steiermark, Kärnten und Teile der Krain (heute 

Slowenien/Kroatien). 1261 kommt es zur Scheidung von Margarethe, neue Frau wird 

Kunigunde von Halitsch, die Nichte des ungarischen Königs.  

Ottokar war Gründer zahlreicher Städte wie zum Beispiel von Marchegg 

(Niederösterreich). Er starb mit 48 Jahren, in der Schlacht erschlagen. Einige Quellen 

sprechen von Verrätern, persönlichen Feinden Ottokars, die sich wegen der 

Ermordung eines Verwandten an Ottokar rächten.  

 

Wie kam es zur Schlacht zwischen Ottokar und Rudolph? 
 
Nachdem das zuvor in Österreich herrschende Haus, das Adelsgeschlecht der 

Babenberger, mit Friedrich dem Streitbaren, der keine Söhne und damit keine 

legitimen Nachfolger hatte, 1246 untergegangen war, gab es große Unruhen in den 

heute österreichischen Gebieten. Diese nutzte der mährische 

Markgraf und spätere König Böhmens, Ottokar, um das 

Herzogtum Österreich (heute etwa Nieder- und 

Oberösterreich) und dazu die Steiermark, Kärnten und die 

Krain zu besetzen. Da die deutschen Kurfürsten (weltliche und 

geistliche Würdenträger, die den König des Hl. Römischen 

Reichs wählten) eine weitere Machtzunahme Ottokars 

fürchteten, wählten sie einen unbedeutenden Adeligen aus 

der Schweiz zum König: Rudolph von Habsburg, den 

Begründer des bis 1918 in Österreich herrschenden Hauses. 

Gedenkstein zwischen 
Dürnkrut und Jedenspeigen 

(Niederösterreich) 



 
8 

 

Rudolph forderte daraufhin die von den Böhmen besetzten Gebiete zurück und stieß 

auf breite Zustimmung innerhalb der steirischen, österreichischen und Kärntner 

Adelsschicht. Da Ottokar nicht einlenken wollte, kam es 1276 zum Krieg. Er hatte 

allerdings mit Problemen in den eigenen Ländereien zu kämpfen, wodurch er 

gezwungen war, zu kapitulieren. Er leistete Rudolph den Lehenseid. Kurz darauf kam 

es jedoch wieder zum Krieg, da sich Ottokar weigerte, die Forderungen des 

Habsburgers zu erfüllen. 
 

Die Schlacht und ihre Folgen 
Die Schlacht, die fälschlicherweise oft als die „Schlacht im Marchfeld“ bezeichnet wird, 

fand am 26. August 1278 auf den Marchterrassen zwischen den Orten Jedenspeigen 

und Dürnkrut (Niederösterreich, heute an der slowakischen Grenze) statt. Auf Seiten 

des Habsburgers kämpften Landesherren aus Österreich, der Steiermark, Kärnten und 

der Krain, dazu kamen weitere Verbündete aus dem Elsass, aus Schwaben und 

Ungarn, etc. Ottokar fand Unterstützung durch Truppen aus Böhmen, Mähren, Polen 

und Schlesien, usw. Während der Schlacht war Ottokars Seite lange Zeit im Vorteil, es 

gelang sogar, den mitkämpfenden König Rudolph vom Pferd zu schlagen. Nur knapp 

dem Tod entronnen konnte Rudolph allerdings seine Geheimwaffe einsetzen: er hatte 

eine Reiterreserve auf einer Anhöhe versteckt, mit deren Hilfe er die böhmischen 

Kämpfer und deren Verbündete in die Flucht schlagen konnte.  

 
Der Leichnam Ottokars wird Rudolph präsentiert. 
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Diese flohen in Richtung March (der Grenzfluss zur Slowakei) und ertranken darin. 

Man sagt, dass König Ottokar von Verrätern aus den eigenen Reihen aufgrund 

persönlicher Motive getötet wurde. Rudolph ließ dem toten Böhmenkönig trotz der 

langen Rivalität alle Ehren zuteil werden. Der Sieg Rudolphs läutete die lange 

Herrschaftsgeschichte der Habsburger in Österreich ein und war auch sonst 

entscheidend für die weitere Entwicklung des Hl. Römischen Reiches: hätte Ottokar 

gewonnen, wären große Teile des Reiches womöglich weiter unter böhmischer 

Herrschaft gestanden und es wäre nie zur Erfolgsgeschichte des Hauses Habsburg 

gekommen.  

 

Die Autoren 

Thomas Ebendorfer von Haselbach (1388-1464) 

Ebendorfer war Historiker, Theologe und Professor an der Universität Wien. Des 

Weiteren war er Geistlicher und aktiver Pfarrer. Sein schriftstellerisches Werk ist die 

Chronica Austria,  die als Quelle für die damalige Zeit auch für Grillparzer maßgebend 

war. 
 

Enea Silvio Piccolomini / Pius II (1405-1464) 

Er war lange Zeit Bischof von Siena, später wurde er sogar zum Papst gewählt und 

trug von da an den Namen Pius II. Piccolomini war ein außerordentlich produktiver 

Schriftsteller: Seine Historia Austrialis und seine Historia Bohemica sind wichtige 

Quellen für das spätmittelalterliche Europa. Seine Schilderung der Geschehnisse rund 

um den Böhmenkönig Ottokar waren für viele weitere Darstellungen von großer 

Bedeutung.  
 

Georg Rörich / Calaminus (1547-1595) 

Rörich war Erzieher, Privatlehrer und Humanist. Zudem war er ein wichtiger 

Übersetzer und Herausgeber antiker Dramen (Sophokles, Terenz). Mit seinen eigenen 

poetischen Werken errang er großen Ruhm und wurde deshalb zum Dichter gekrönt 
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und in den Adelsstand erhoben. Zu seinen Werken zählen Helis, eine Bibeltragödie, 

und Rudolphottocarus, das den Konflikt zwischen Rudolph und Ottokar thematisiert. 

Das gänzlich in Latein verfasste Werk fand großen Zuspruch, wurde allerdings nur 

einmal aufgeführt. 
 

Franz Grillparzer (1791-1872) 

Der österreichische Schriftsteller ist vor allem für seine dramatischen 

Schöpfungen bekannt (König Ottokars Glück und Ende; Weh dem, 

der lügt; Das goldene Vlies). Der Sohn eines Rechtsanwalts arbeitete 

u. a. als Lehrer und Beamter, ehe er wichtige Stellen am Wiener Hof 

bekleidete. Grillparzer hatte sein Leben lang Probleme mit der Zensur und stand 

teilweise scharf in der Kritik seiner Zeitgenossen. Auch Prosaerzählungen finden sich 

unter Grillparzers Werken (Der arme Spielmann). Als einer der bedeutendsten 

österreichischen Dichter seiner Zeit wurden ihm zahlreiche Ehrungen zuteil: So zierte 

sein Gesicht den früheren 100-Schilling-Schein. Sein Denkmal im Wiener Volksgarten 

zeigt seine größten Theatererfolge. „König Ottokars Glück und Ende“ feierte zuletzt 

2005 in der Inszenierung von Martin Kušej große Erfolge. 

„König Ottokars Glück und Ende“: Inszenierung von Martin Kušej;  
links: Michael Maertens als Rudolph, rechts: Tobias Moretti als König Ottokar 
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tExtE 
 

Das Ende des Hauses Babenberg 

Im Jahr 1246 fällt der letzte Babenberger, Friedrich der Streitbare, im Kampf gegen 

die Ungarn: 

 
Nam cum obisset Fridericus a, dux 1 Austriae b, sine liberis, 

soror eius Margarita c hereditatem accepit. […] Eadem iam 

anus Othocarumd sibi virum accivit, qui non tam coniugis 

aetatem quam dotem2 animo volvens sterile matrimonium 

contraxit 3 […]. Sed quam4 aucta eius potentia est, tantum 

etiam insolentia crevit. Qui vivente legitima coniuge et 

quae sibi tantum imperium adiecerat, alteram superduxit 5 

Cunigundime regis Mascoriaef filiam. 

PICCOLOMINI, Hist. Bohem. 2, 39ff. gek. 

 
1 dux, ducis m.: h: Herzog 
 

 

 

2 dos, dotis f.: Mitgift 
3 sterile matrimonium 
contrahere (contraho 3, 
contraxi, -tractum): eine 
kinderlose Ehe eingehen 
4 quam: in dem Ausmaß, in 
dem … 
 

5 alteram superducere 
(superduco 3, superduxi, -
ductum): als zweite Frau 
heiraten 

a Fridericus, -i m.: Friedrich der Streitbare 
b Austria, -ae f.: Österreich 
c Margarita, -ae f.: Margarethe von Babenberg 
d Othocarus, -i m.: Ottokar 
e Cunigundis, Cunigundis f.: Kunigunde von Halitsch, Enkelin des ungarischen Königs 
f Mascoria, -ae f.: Mačva, ein ungarisches Fürstentum im heutigen Serbien 

 

Arbeitsaufgaben: 

I) Erstelle einen Stammbaum, der alle Informationen enthält, die im Text vorkommen! 

II) Belege mit einem Textzitat, was Piccolomini von Ottokars Herrschaft hält! 
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Ottokars Herrschafts- und Einflussgebiet am Höhepunkt seiner Macht 

 

Innerhalb von nur wenigen Jahren 

erstreitet sich Ottokar so ein riesiges 

Reich: vom heutigen Polen bis zur 

Adria reicht seine Hand. Doch dann 

taucht ein neuer Konkurrent auf: der 

Habsburger Rudolph wird 1273 zum 

deutschen König gewählt. Die Wahl hat 

weitreichende Konsequenzen für das 

gesamte Reichsgebiet – denn Ottokar 

fühlt sich hintergangen… 

Schon gewusst? 

Im Heiligen Römischen Reich wurde, im 
Gegensatz zu den meisten Monarchien, 
der König gewählt. Wahlberechtigt 
waren allerdings nicht alle Bürger des 
Reiches, sondern allein ein Kollegium aus 
7-9  Kurfürsten (principes electores 
imperii), geistliche und weltliche 
Würdenträger. War ein König gewählt, 
blieb er bis zu seinem Tod        
„imperator“ des gesamten 
Reichsgebietes. 
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König Ottokar unterwirft sich 

Rudolph verlangt von Ottokar u.a. die Rückgabe Österreichs und den Treueeid. Als 

König Ottokar sich weigert, droht eine militärische Auseinandersetzung. 

 
Cumque iam duo exercitus ad mille passus1 alter alteri 

proximus convenissent, veritus Othocarusa Rudolphi b 

potentiam iniustamque belli causam animo volvens 

legatos mittit, qui se iuraturumc dicant, si modo intra 

tentorium imperiale d honoris sui causa <id> fieri 

Rudolphusb velit. Accipit conditionem imperator e potius, 

quam belli fortunam experiatur 2. Suggestum3 in tentorio 

sublime paratur ibique aureum solium4 eminentiori loco 

erigitur. Rudolphusb diademate 5 et imperialibusd 

insignibus conspicuus considentibus electoribus6 imperii 

<et> ceteris baronibus7 circumstantibus advenientem 

regem sedens exspectat. Ille cum paucis regni sui 

optimatibus ingressus conscenso suggesto3 ad pedes 

imperatorise genua flectit. Proinde ex veteri consuetudine 

admotis sacrosanctis 8 iure iurando se adigit 9. Interea 

tentorium arte compositum a summo usque deorsum10 in 

quattuor proscissum partes decidit regemque, ut erat in 

alto loco ad imperatorise genua supplex, videndum 

 
1 ad mille passus: ungefähr 
eine Meile 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

2im Deutschen: Nennform 
3 suggestum, -i n.: Podest 
 

4 solium, -i n.: Thron 
5 diadema, diadematis n.: 
Krone 
6 elector, electoris m.: 
Kurfürst 
7 baro, baronis m.: Baron 
 

 

 

 

 

8 sacrosancta, -orum n. Pl.: 
Heilige Schrift 
9 iure iurando se adigere: den 
Treueeid ablegen 
10 a summo usque deorsum: 
von oben nach unten 
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exercitibus praebuit. 

Stabant circum armatae acies rei exitum spectantes. Sed 

quam11 laeti Theutonesf gloriosum imperatoreme 

intuebantur, tam maesti tristesque Bohemi g regis sui 

vaecordiam12 atque ignaviam13 excipiebant, qui 14 servire 

imperatori e magis quam proelium experiri voluisset. 

Stupefactus ea re Othocarusa, quamvis dolo magis quam 

casu cecidisse tentorium non ignoraret 15, subticendum16 

<esse> tamen in praesentia17 censuit petitaque ab 

imperatoree venia18 plenus irarum domum rediit. 

PICCOLOMINI, Hist. Bohem. 2,57ff. 

 

11 quam <laeti>: so <froh> 
wie 
12 vaecordia, -ae f.: 
Verrücktheit 
13 ignavia, -ae f.: Mutlosigkeit 
14 qui (+ Konj.): hier: weil ja 
 

 

15 non ignoro 1: ganz genau 
wissen 
16 subticeo 2, subticui, - : 
schweigen 
17 in praesentia: für die 
Gegenwart 
18 venia, -ae f.: Nachsicht 
 

a Othocarus, -i m.: Ottokar 
b Rudolphus, -i m.: Rudolph 
c iuro 1, -avi, -atum: er leistet den Lehenseid; damit tritt er Rudolph die österreichischen Länder ab 
d imperialis, imperial: königlich; bezieht sich auf den deutschen König Rudolph 
e imperator, imperatoris m.: der deutsche König Rudolph 
f Theutones, Theutonum m. Pl.: die Deutschen 
g Bohemi, -orum m. Pl.: die Böhmen 
 

Arbeitsaufgaben: 

I) Woran erkennt man die Überlegenheit Rudolphs? Beweise anhand von Textzitaten! 

II) Finde ein im Text stark vertretenes Sachfeld und liste daraus 3 Wörter auf! 

Sachfeld: 
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III) Vergleiche die Versionen von Piccolomini und Grillparzer (s.u.)! Was haben sie 
gemein? Wodurch unterscheiden sie sich? Welche Rolle spielt Zawisch in der Version 
Grillparzers? 

Vergleichsmedium: König Ottokars Glück und Ende (Franz Grillparzer) 

Rudolph: So kommt ins Zelt! 
Ottokar: Warum nicht hier? 
Rudolph: Es werden des Reiches Lehen knieend 
nur genommen! 
Ottokar: Ich knien? 
Rudolph: Das Zelt verbirgt uns jedem Auge.  
dort sollt Ihr knien vor Gott und vor dem Reich, 
vor keinem, der ein Sterblicher, wie wir. 
Ottokar: Wohlan! 
Rudolph: Ihr wollt? Gesegnet sei die Stunde! 
Geht Ihr voran, ich folg Euch freudig nach. 
Wir beide feiern einen großen Sieg! 
(Sie gehen ins Zelt, die Vorhänge fallen zu.) 
Milota (der zu den Seinigen hinübergeht). 
Nun, Gott sei Dank! Das macht mich wieder frei! 
Der letzten Zeit will ich mein Tage denken. 
(Zawisch von Rosenberg kommt.) 
Zawisch: Wo ist der König? 
Milota: In des Kaisers Zelt; Er nimmt die Lehn! 
Zawisch: Ho, ho! Und so verborgen? 
Das müssen alle sehn, die treuen Herzens sind. 
(Er haut mit dem Schwert die Zeltschnüre ab; die 
Vorhänge fallen, und man sieht Ottokarn vor 
Rudolph knien, der ihn eben mit dem Schwert mit 
Böhmen belehnt hat.) 
Zawisch: Der König kniet! 
Die Böhmen (unter sich): Der König kniet! 
Ottokar: Ha, Schmach! 
(Er springt auf und eilt in den Vorgrund.) 
(Der Kaiser, der ihm folgt, mit der Fahne von 
Mähren in der Hand.) 

Rudolph: Wollt Ihr die Lehn nicht auch auf Mähren 
nehmen? 
(Ottokar läßt sich auf ein Knie nieder.) 
Rudolph (indem er ihm die Fahne auf Mähren 
gibt): 
So leih ich Euch die Markgrafschaft von Mähren 
Und nehm Euch in des Reiches Eid und Pflicht 
Im Namen Gottes und durch meine Macht. 
Steht auf, Herr König, und mit diesem Kuß 
Begrüß ich Euch als Lehnsmann und als Bruder. 
Ihr aber, die ihr Östreich angehört 
Und Lehen tragt von seines Landes Fürsten, 
Kommt mit nach Wien, um dort den Eid der Treue, 
Den Lehenseid in unsre Hand zu leisten! 
Ihr folgt uns doch, geehrter Herr und König? 
(Ottokar neigt sich.) 
Nun, ich erwart Euch, wenn’s Euch wohlgefällt. 
Ihr schwingt die Fahnen, laßt den Jubel tönen, 
Dem blutlos-schönen Sieg der holden Eintracht! 
(Ab mit den Seinigen.) 
(Ottokar steht noch immer mit gesenktem Haupte 
da.) 
(Merenberg, der zurückgeblieben ist, tritt nach 
einigem Zögern ihn an mit bittenden Gebärden.) 
Merenberg: Erlauchter Herr, ich wollt‘ Euch bitten! 
Ottokar (fährt empor und sieht ihn mit einem 
grimmigen Blicke an; dann zerreißt er mit einer 
Hand die Spange des Mantels, daß er fällt; mit der 
andern reißt er von hinten die Krone vom Haupte 
und stürzte fort, ausrufen:) Fort! 
(Indem alle ihm folgen, fällt der Vorhang.) 

 

IV) Gliedere den Text in 3-5 

sinnzusammenhängende Abschnitte!  

 

V) Hat Ottokar korrekt auf die  

Demütigung reagiert? Argumentiere, wie 

du dich verhalten hättest! 
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Kunigunde provoziert Ottokar 

Ottokar verkraftet die Demütigung und den Machtverlust, die er 

durch Rudolph erleiden musste, nur schwer. Er rüstet sich schon 

bald wieder zum Krieg gegen das Heilige Römische Reich. Viele 

Quellen behaupten dabei, dass es vor allem seine Frau Kunigunde 

war, die ihn zu diesem Vorgehen bewegte. Durch welche 

Aussagen sie das angeblich geschafft haben soll, kannst du hier 

nachlesen:                                                                                                               Kunigunde von Halitsch 

Vergleichsmedium: Georg Rörich Calaminus – Rudolphottocarus (in 
Übersetzung) 

Kunigunde:  
Beachtlich, diese Leistung, nicht? Der Stolz 
des unbesiegten Herrschers! Solchen Sieg  
und solche Beute gönnt dir der Verräter? 
Ottokar:  
Sei unbesorgt, mein Herz, zerquäle nicht  
in Angst und tiefer Trauer deine Brust. 
Kunigunde:  
Ich soll frohlocken bei der Schmach des Gatten,  
des hoffnungslosen Falls? So bet ihn an,  
den eignen Knecht! Wo bleibt dein Mut, dein  

Feuer? 
Ottokar:  
Nicht Unheil nimmt den Mut: das kann nur Gott. 
Kunigunde:  
Hat mehr ein Held je dargestellt als du 
Von allen? Zittern Römer, Deutsche, Ungarn, 
Kumanen nicht vorm Namen Ottokar?  
Bist du nicht Welterschüttrer, Gottesgeißel 
Und Leuteschreck wie Attila? Scheint nicht 
Die Erd‘ vor Angst zu beben, wo du schreitest?  
Du rühmtest dich doch einst, daß du dein Reich  
erweitert habest von der Adria  
zum Baltikum! Wo ist nun deine Kraft?  
Wie glücklich war ich! Einem starken Mann  
gesellte mich mein Vater bei im Ehbett!  
Ich glaubte gar, ich könnte Heldenweiber  
noch übertrumpfen, so, als wär‘ ich göttlich.  
Ach, eitle Wonnen einer Träumerin!  
O törricht Herz! Hat je in größrem Elend 
Die Sonn‘ ein Weib gesehn im weiten Erdkreis? 
Ottokar:  
O schweig! Dein Los konnt‘ nicht dein Ansehn  

schmälern. 
Kunigunde:  
Was ist davon noch übrig? Büßt‘ ich doch  
so viele Reiche ein durch deine Faulheit! 
Vor allem Österreich, das heißgeliebte! […] 
Du Waffenschreck zeigst Angst vorm Jammer- 

haufen  
des Kaisers? Pfui! Noch siehst du nicht den Feind,  
schon gehst ins Knie du, trittst ihm Land ab! […] 
Ottokar:  
Der Ort, die Lage zwangen mich, zu folgen  
dem Rat der Meinen und der Reichsherrn Rat. 
Kunigunde: Ist alles zu ertragen, ja zu sterben,  
nicht besser als ein ehrlos Friedensbündnis? […] 
Du willst ein Mann sein? Nein, du bist vielmehr  
ein Phrygerweib, so weich, so schön gefällig,  
ein tatenloser Schwächling durch und durch!  
Hat man dir deine Mannheit abgeschnitten?  
Mir stünd‘ es besser, Mann zu sein; doch irrte  
sich im Geschlechte die Natur. Als Vorbild  
für Männer ließ‘ den Feind ich’s,  

herrschaftskundig,  
gewandt im Kampf, wohl spüren, was es heißt,  

wenn  
ein Kriegsknecht gegen seinen Herren aufmuckt. 
Ottokar: 
 Ich gebe zu, man hat mich hintergangen. […] 
Kunigunde:  
Warum verrät dein Zaudern dann Verzagtheit?  
Erträgst du nicht den Anblick blanker Schwerter  
vor Angst? Dann gib die Waffen deiner Frau!  
Ich halt‘ Gerichtstag wie ein König, siegle  
die Urkunden und unterschreib‘ allein! 
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„Haeccine1 nobis spolia, hanc belli adoriam2 domum refers? 

Dediti 3 omnes hodie tua opera veluti mancipia4, veluti 

pecudes5 sumus! […] Nam quae mulier me infelicior? Quis e 

virorum omnium ignavior6?  

Austriama, provinciarum nobilissimam, tot urbibus, tot 

proceribus7 insignem, nulla necessitate coactus e manibus 

tradidisti, Stiriamb, Carinthiamc et quas possidebas in Italiad 

civitates, turpi metu reliquisti, cum comite Habsburgensi  e 

infimi generis affinitatem contraxisti. Postremo ei, qui 

quondam satelles tuus fuerat f, iure iurando8 exhibito te 

summisisti 9 et servus servi factus tuam simul ac maiorum 

tuorum gloriam offuscasti 10. […] Age, si tibi virilis animus 

deest neque gladios exertos intueri potes, sine me regem 

esse. […] Utinam aut tibi meus animus fuerit aut mihi 

oboedientia11, quam te habere animadverto.”  

PICCOLOMINI, Hist. Bohem. 2,68 ff. gekürzt 

 
1 haeccine = haecne 
2 adoria, -ae f.: Ruhm 
3 dedo 3, -didi, -ditus: 
übergeben, ausliefern 
4 mancipium, -i n.: 
Eigentum, h: Sklaven 
5 pecus, pecudis f.: Vieh 
 

6 ignavus 3: feige 
 

 

7 proceres, -um m. Pl.: 
Adelige 
 

 

 

 

 

8 iure iurando: zum Schwur 
9 summittere = submittere 
 

10 offusco 1: verdunkeln, 
verdüstern 
 

 

 

11 oboedientia, -ae f.: 
Gehorsam 

a Austria, -ae f.: Österreich 
b Stiria, -ae f.: die Steiermark 
c Carinthia, -ae f.: Kärnten 
d Italia, -ae f.: Italien 
e Habsburgensis, -is m.: der Habsburger = Rudolph 
f satelles tuus fuerat: nach manchen Quellen hatte Rudolph zuvor bei zahlreichen Schlachten Ottokar 
unterstützt 
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Arbeitsaufgaben: 

I) Durch welche Stilmittel schafft Kunigunde es, ihre Rede besonders eindringlich zu 
gestalten? Liste mindestens 3 davon mit entsprechendem Textzitat auf! 

Stilmittel Zitat 

  

  

  

 

II) Vergleiche den Ausgangstext mit dem Vergleichsmedium (siehe oben)! Welche 
Vorwürfe legen die beiden Autoren Kunigunde in den Mund?  

 
 

 

 

 

 

III) Kreativaufgabe: Schreibe eine mögliche Erwiderung Ottokars auf die Vorwürfe 
seiner Frau!  
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Das Ende König Ottokars 

Ottokar beschließt daraufhin, die Sache nicht auf sich beruhen zu lassen. Am 26. 

August 1278 kommt es zur Entscheidungsschlacht zwischen den Heeren Ottokars und 

Rudolph – nie wieder wird eine derart große Anzahl an Rittern in einer Schlacht 

kämpfen. Zuletzt siegt Rudolph und Ottokar hat das (tödliche) Nachsehen: 

 
Videns igitur Ottakharusa exercitum regis accessit ad 

Zeubuschb, Bohemumc potentem, cuius patrem in turri igne 

necaverat, petens sibi ignosci 1, si quid mali in eum admisit 2, 

et ipse vellet ipsum3 divitiis et honoribus exaltare4. Qui 

respondit se non posse pro eo confligere 5 et sic cum electis 

Bohemorumc duobus milibus ad partem secessit et finem 

eventus aspexit.  

Exercitibus ergo appropinquantibus horrendis resonat 

vocibus aether et modo6 terga7 petunt, duros modo fortium 

ictus depellunt clipeis. Bohemorumc8 vexillum erat viride 

cum alba cruce media, qui et ipsi erant in acie constituti 

prima. Australesd vero sub vexillo Austriaee similiter in prima 

acie viriliter dimicaverunt.  

TH. EBENDORFER, Cronica Austriaca III P. 148 

 
1 petens sibi ignosci = 
petens, ut sibi 
ignosceret 
2 admịttere: hier = 
commịttere 
3 et ipse vellet … 
ipsum … exaltare = 
et ‹dixit› se velle eum 
divitiis et honoribus 
exaltare 
4 exalto 1: auszeichnen 
5 confligo 3 = pugno 1 
 

 

 

6 modo ... modo: bald 
... bald 
7 terga: hier: „von 
hinten“ 
8 Reihenfolge: vexillum 
Bohemorum, 
qui et ipsi in acie prima 
erant constituti, erat 
vịride cum … 

a Ottakharus, -i m.: Ottokar 
b Zeubusch (wird nicht dekliniert): Zawisch von Falkenstein, ein Adeliger 
c Bohemus, -i m.: ein Böhme; Bohemus 3: böhmisch 
d Australes, Australium m. Pl.: die Österreicher 
e Austria, -ae f.: Österreich 
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Arbeitsaufgaben: 

I) Paraphrasiere den Text in 2 möglichst kurzen Sätzen! 

 

 

II) Kläre mit Hilfe des Textes, welche Aussagen wahr bzw. falsch sind! 

Aussage wahr falsch 

Zawisch bittet Ottokar um Vergebung.   
Zawisch mischt sich wieder ins Kampfgeschehen ein.   

Zwei Soldaten töten Ottokar.    

Das Motiv der Fahne auf Seiten der Böhmen ist ein grünes Kreuz auf 
weißem Grund. 
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Fragestellungen für 

die mündliche Reifeprüfung 
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Mündliche Reifeprüfung für das sechsjährige Latein (1) 
 

Modul: Austria Latina 
Bereich: König Ottokars Glück und Ende 
 

Arbeitsaufträge 
 

1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 
 

2. Fassen Sie kurz zusammen, was nach den geschilderten Ereignissen geschah! 
 

3. Vergleichsmedium 1 ist eine aufgezeichnete Szene aus der aktuellsten Inszenierung von 

Grillparzers „König Ottokars Glück und Ende“. Vergleichsmedium 2 ist ein Detail des 

Grillparzer-Denkmals in Wien. Vergleichen Sie die beiden Vergleichsmedien mit dem 

Ausgangstext! Welche Aspekte schildert Piccolomini gleich bzw. anders als Grillparzer? 

Achten Sie besonders auf die Reaktionen der ZuseherInnen und Ottokars! 
 

4. In jeder Darstellung wird betont, dass Ottokar vor Rudolph gekniet ist. Welche 

Bedeutung hatte dies für Ottokar/Rudolph/die Heere beider? Gibt es heute 

Situationen/Konventionen, (wenn auch nicht in Form eines Kniefalls), bei denen Ähnliches 

ausgedrückt wird? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgangstext: PICCOLOMINI, Hist. Bohem. 2,57ff. 

Rudolphus […] advenientem regem sedens exspectat. Ille cum paucis regni sui 

optimatibus ingressus conscenso suggesto ad pedes imperatoris genua flectit. Proinde 

ex veteri consuetudine admotis sacrosanctis iure iurando se adigit. Interea tentorium 

arte compositum a summo usque deorsum in quattuor proscissum partes decidit 

regemque, ut erat in alto loco ad imperatoris genua supplex, videndum exercitibus 

praebuit. […] Sed quam laeti Theutones gloriosum imperatorem intuebantur, tam maesti 

tristesque Bohemi regis sui vaecordiam atque ignaviam excipiebant […]. Stupefactus ea 

re Othocarus, quamvis dolo magis quam casu cecidisse tentorium non ignoraret, […] 

plenus irarum domum rediit. (89 Wörter) 
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Vergleichsmedium 1:  
König Ottokars Glück und Ende; Inszenierung von Martin Kušej (Film).  
 
Auftauchende Personen:  
Rudolph von Habsburg (Anzug, spricht zuerst) 

Ottokar von Böhmen (Krone, Mantel) 

Zawisch von Rosenberg (später auftretend, schwarzer Anzug) 

Milota von Rosenberg (am Boden liegend, blutend) 

Seyfried Merenberg (zuletzt zu Ottokar sprechend) 

Vergleichsmedium 2: Grillparzer-Denkmal (Wien) 
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Mündliche Reifeprüfung für das sechsjährige Latein (2) 
 

Modul: Austria Latina 
Bereich: König Ottokars Glück und Ende 
 

Arbeitsaufträge 
 

1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 
 

2. Schildern Sie kurz die Hintergründe, wie es dazu kam, dass sich Ottokar Rudolph 

unterwerfen musste! Inwiefern wurde Ottokar gedemütigt? 
 

3. Vergleichen Sie den Ausgangstext mit Vergleichsmedium 1! Wo liegen die 

Gemeinsamkeiten? Inwiefern unterscheiden sich die Textstellen? Stellen Sie die Vorwürfe 

und Gemeinheiten Kunigundes in beiden Versionen gegenüber! 
 

4. Stellen Sie fest, welche Faktoren als diejenigen genannt werden, die Ottokars plötzliche 

erneute Kriegserklärung bewirkt haben. Finden Sie weitere Beispiele aus Geschichte, 

Literatur, Mythologie, in denen dieselben oder ähnliche Faktoren einen ähnlich tragischen 

Ausgang zur Folge hatten! 
 

5. Erläutern Sie, ob Sie die gegebenen Versionen für realitätsnah halten oder ob Sie andere 

Gründe für Ottokars späteres Verhalten für wahrscheinlicher halten! 

 

 

Ausgangstext: PICCOLOMINI, Hist. Bohem. 2,68 ff. gekürzt (80 Wörter) 

„Nam quae mulier me infelicior? Quis e virorum omnium ignavior? Austriam, provinciarum 

nobilissimam, tot urbibus, tot proceribus insignem, nulla necessitate coactus e manibus 

tradidisti, Stiriam, Carinthiam et quas possidebas in Italia civitates, turpi metu reliquisti, 

cum comite Habsburgensi infimi generis affinitatem contraxisti.  

Postremo ei, qui quondam satelles tuus fuerat, iure iurando exhibito te summisisti et 

servus servi factus tuam simul ac maiorum tuorum gloriam offuscasti. […] Age, si tibi virilis 

animus deest neque gladios exertos intueri potes, sine me regem esse.”  
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Vergleichsmedium 1: Franz Grillparzer – König Ottokars Glück und Ende (188 Wörter) 
 
(Ottokar sitzt schweigend auf den Stufen vor seiner Burg in Prag. Kunigunde und Zawisch Rosenberg treten auf) 
 
Kunigunde: 
Da sitzt er und starrt leblos auf den Grund, 
den er zuvor gestampft mit stolzen Füßen! 
[…] 
Ein kräftig freies Wesen kam ich her, 
gar würdig wohl des Jünglings zum Gemahl, 
und fand – ei nun, den König Ottokar! 
Nicht ganz so kläglich, als er jetzt dort brütet, 
doch nicht viel besser, weiß der große Gott! 
[…] 
Mit großen Worten zog er aus ins Feld, 
die halbe Welt in seinem Heer versammelt. 
[…] 
Doch als des Streites ernste Stunde kam, 
da fehlte Herz für so viel rüst’ge Arme; 
in seines Feindes Lager – Rosenberg! […] 
 

Habt Ihr schon je gekniet? 
[…] 
Er aber hat’s getan! Vor seinem Feinde, 
vor jenem Mann gekniet, den er verachtet, 
der einst ihm dienstlich war, und wenn er sprach: 
Komm her! So kam er, und sprach er: geh hin! 
So ging er und beeilte sich gar sehr! 
[…] 
Ich aber will nicht heißen: Knechtes-Frau; 
Nicht eines schnöden Dienstmanns Bette teilen; 
will nicht, wenn mich der Kaiser heischt nach Wien, 
die Schleppe tragen seiner Gräfin Hausfrau; 
will nicht vor Rudolph knien, wie er getan. 
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Lösungsteil 
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Texte 

Das Ende des Hauses Babenberg 

Übersetzung 

Denn als Friedrich der Streitbare, der Herzog Österreichs, ohne Kinder gestorben war, 
erhielt seine Schwester Margarethe von Babenberg das Erbe.  […] Sie selbst – bereits 
eine alte Frau – holte sich Ottokar herbei, der eine kinderlose Ehe einging, weniger das 
Alter seiner Gattin als vielmehr das Erbe im Sinn habend. Aber in dem Ausmaß, in dem 
seine Macht vergrößert wurde, so sehr wuchs auch die Überheblichkeit. Während seine 
legitime Frau noch lebte und bei allem, was sie ihm auch für ein Reich hinzugefügt hatte, 
heiratete er als zweite Frau Kunigunde, die Tochter des Fürsten von Mačva. 

Arbeitsaufgabe I: Erstelle einen Stammbaum, der alle Informationen enthält, die im 
Text vorkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufgabe II: Belege mit einem Textzitat, was Piccolomini von Ottokars 
Herrschaft hält! 

„insolentia crevit“; „non tam coniugis aetatem quam dotem animo volvens“; „vivente 
legitima coniuge et quae sibi tantum imperium adiecerat“ 

Ottokar ist in Piccolominis Darstellung übermütig und macht alles nur aus dem Grund, um 
mehr Macht zu erlangen. Dabei trifft er keine nachhaltigen Entscheidungen, etwa wenn es 
darum geht, eine Frau auszuwählen. Für mittelalterliche Königsfamilien war es vor allem 
wichtig, männliche Nachkommen zu zeugen, um nicht dasselbe Schicksal wie Friedrich 
der Streitbare zu erleiden: aus seiner Kinderlosigkeit resultierte das Ende der Herrschaft 
der Babenberger in Österreich. Durch eine Heirat mit einer alten Frau, die keine Kinder 
mehr bekommen kann, und ihre spätere Verstoßung hinterlässt Ottokar bei Piccolomini 
einen negativen Eindruck. 
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König Ottokar unterwirft sich 

Übersetzung 

Als die zwei Heere schon bis auf ungefähr eine Meile zusammengekommen waren, 
fürchtete sich Ottokar vor der Macht Rudolphs und schickte den ungerechten Kriegsgrund 
bedenkend Gesandte, die sagen sollten, dass er den Lehenseid schwören wolle, wenn 
Rudolph nur wolle, dass es wegen seiner Ehre innerhalb des königlichen Zeltes stattfinde. 
Der König akzeptiert die Bedingung lieber, als das Kriegsglück zu erproben. Ein 
erhabenes Podest wird im Zelt bereitet und dort wird ein goldener Thron auf noch 
höherem Platz errichtet. Der durch die Krone und die königlichen Insignien herausragende 
Rudolph erwartet den ankommenden König sitzend mit den beisitzenden Kurfürsten des 
Reiches und weiteren Baronen, die rundherum standen. Er tritt ein und nachdem er das 
Podest bestiegen hatte, kniet jener mit wenigen Adligen seines Königreiches vor den 
Füßen des Königs. Danach legt er aus altem Brauch den Treueeid auf die 
herbeigetragene Heilige Schrift ab. Inzwischen fällt das mit List gefertigte Zelt von oben 
nach unten in vier Teile zerrissen auseinander und gibt den Heeren den König zu sehen 
preis, wie er an dem hohen Platz unterwürfig bei den Knien des Königs war. Es standen 
ringsumher bewaffnete Schlachtreihen, die den Ausgang dieser Sache betrachteten. Aber 
so froh wie die Deutschen ihren glorreichen König betrachteten, so voller Kummer nahmen 
die Böhmen die Verrücktheit und die Mutlosigkeit ihres Königs auf, weil er ja lieber dem 
König dienen als die Schlacht erproben habe wollen. Ottokar war diesbezüglich außer 
sich, obgleich er ganz genau wusste, dass das Zelt eher durch List als durch Zufall 
umgefallen war, dennoch beschloss er für die Gegenwart, dass zu schweigen sei, bat den 
König um Nachsicht und kehrte voller Zorn nach Hause zurück.  

 

Arbeitsaufgabe I: Woran erkennt man die Überlegenheit Rudolphs? Beweise anhand 
von Textzitaten! 

Ottokar fürchtet Rudolph: „veritus Othocarus Rudolphi potentiam“. 

Rudolphs Thron ist höhergestellt: „solium eminentiori loco erigitur“. 

Rudolph scheint mehr Unterstützer als Ottokar auf seiner Seite zu haben: „considentibus 
electoribus“, „ceteris baronibus“  „ille cum paucis regni sui optimatibus“. 

Ottokar kniet „ad pedes imperatoris“. 

Wörter, die mit Rudolph verknüpft werden: “gloriosum”. Mit Ottokar: „vaecordiam“, 
„ignaviam“. 
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Arbeitsaufgabe II: Finde ein im Text stark vertretenes Sachfeld und liste daraus 3 
Wörter auf! 

Sachfeld: z.B.: Würdenträger 

baro, -baronis m.: Baron (Z. 11) 

imperator, -oris m.: König (Z. 6) 

elector, -oris m.: Kurfürst (Z. 10) 

 

Arbeitsaufgabe III: Vergleiche die Versionen von Piccolomini und Grillparzer (s.u.)! 
Was haben sie gemein? Wodurch unterscheiden sie sich? Welche Rolle spielt 
Zawisch in der Version Grillparzers? 

In beiden Versionen spielt der christliche Glaube eine Rolle – bei Piccolomini schwört 
Ottokar auf die Bibel, bei Grillparzer ist es Rudolph, der mehrmals den Namen Gottes 
erwähnt. Des Weiteren ist das „Verstecken“ der Zeremonie im Zelt Rudolphs ein 
gemeinsames Merkmal. Außerdem lässt Ottokar die Szene in beiden Fällen 
unkommentiert und verlässt dann den Schauplatz. 

Unterschiede ergeben sich vor allem im Grund, warum das Zelt auseinanderfällt. Bei 
Piccolomini wirkt es, als ob das Zelt extra so gemacht sei, damit es leicht 
auseinanderfallen kann. Somit ergibt sich eine List Rudolphs als Grund der Schmach 
Ottokars. In Grillparzers Version ist es ein Gefolgsmann Ottokars, Zawisch, der Ottokar in 
eine peinliche Situation bringt. Somit ist nicht Rudolph der hinterlistige, sondern einfach 
der Profiteur des Verrats durch Zawisch.  

Arbeitsaufgabe IV: Gliedere den Text in 3-5 sinnzusammenhängende Abschnitte! 

Cumque – erigitur: ein Treffen wird vereinbart 

Rudolphus – se adigit: das Treffen findet plangemäß statt 

Interea – spectantes: der Zwischenfall 

Sed quam – rediit: Folgen der Demütigung 

Arbeitsaufgabe V: Hat Ottokar korrekt auf die Demütigung reagiert? Argumentiere, 
wie du dich verhalten hättest! 
In dieser Situation war es Ottokar schwer möglich, anders zu reagieren. Hätte er die 
Lehensübergabe abgebrochen, wäre er der Gefahr ausgesetzt gewesen, in eine Schlacht 
zu geraten, in der er weit unterlegen gewesen wäre. Außerdem konnte er sich der 
Loyalität seiner Truppen nicht mehr sicher sein, hatten sie doch gesehen, dass er vor 
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König Rudolph gekniet war. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, dass ich mich in 
seiner Situation anders verhalten hätte.  

 

Kunigunde provoziert Ottokar 

Übersetzung 

„Das bringst du uns als Beute, diesen Kriegsruhm bringst du mit nach Hause? Heute 
wurden wir alle durch deine Tat ausgeliefert wie Sklaven, wie Vieh! […] Denn welche Frau 
ist unglücklicher als ich? Wer von allen Männern feiger? 

Du hast das mit so vielen Städten, so vielen Adeligen ausgezeichnete Österreich, die 
edelste der Provinzen, aus keiner Notwendigkeit heraus aus deinen Händen hergegeben, 
dazu hast du die Steiermark, Kärnten und die Städte, die du in Italien besessen hast, in 
schändlicher Furcht zurückgelassen, während du dich mit dem Grafen Habsburg in einer 
Schwägerschaft niedrigster Sorte zusammengezogen hast. Letztlich hast du dich dem, der 
einst dein Untergebener gewesen war, mit einem dargebotenen Eid unterworfen und 
wurdest zum Sklaven des Sklaven gemacht und hast deinen Ruhm und den deiner Ahnen 
verdunkelt. […] Wenn dir die Männlichkeit fehlt und du keine gezückten Schwerter sehen 
kannst, dann mach, dass du ohne mich König bist! […] Wenn du doch entweder meinen 
Mut hättest oder ich den Gehorsam, den ich bei dir bemerkt habe.“  

Arbeitsaufgabe I: Durch welche Stilmittel schafft Kunigunde es, ihre Rede 
besonders eindringlich zu gestalten? Liste mindestens 3 davon mit 
entsprechendem Textzitat auf! 

Stilmittel Zitat 

Rhetorische Frage Nam qua emulier me infelicior? Quis e virorum omnium 
ignavior? 

Polyptoton servus servi 

Parallelismus aut tibi meus animus  - aut mihi oboedientia 

 

Arbeitsaufgabe II: Vergleiche den Ausgangstext mit dem Vergleichsmedium (sh. o.)! 
Welche Vorwürfe legen die beiden Autoren Kunigunde in den Mund?  

Beide Texte sprechen von Böhmen und Mähren als Ottokars Beute. In beiden Texten 
stilisiert sich Kunigunde als der Mann in der Beziehung und als Kämpferin, Ottokar wird 
hingegen so dargestellt, als hätte er Angst vor gezückten Schwertern. Während in 
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Calaminus‘ Darstellung allerdings auch von der positiven Vergangenheit Ottokars die 
Rede ist, wird dieser Punkt in der Version von Piccolomini ausgespart. 

Kunigunde bei Calaminus: Ottokar betet seinen Diener an, er ist feige, kraftlos, faul, ohne 
den Feind zu sehen kniet er nieder und kapituliert somit, er ist eine Frau und ihm fehlt 
seine „Männlichkeit“ 

Kunigunde bei Piccolomini: Ottokar ist feige und hat sich und alle seine Angehörigen zum 
Sklaven des Sklaven gemacht, er hat den Ruhm seiner Ahnen beschmutzt. 

Arbeitsaufgabe III: Kreativaufgabe: Schreibe eine mögliche Erwiderung Ottokars auf 
die Vorwürfe seiner Frau! 

„Ja, du hast ja Recht! Das war vielleicht wirklich nicht meine Woche! Aber immerhin habe 
ich Böhmen und Mähren für uns gerettet! Du wirst sehen, innerhalb von kurzer Zeit gehört 
uns wieder ein Weltreich! 

Dieser Habsburg hat mich ja betrogen! Er hat mich auf diesem Feld gedemütigt, blamiert 
vor meinen Truppen! Gelacht haben sie, gelacht! Über den König von Böhmen! Aber ich 
werde ihnen schon beweisen, dass ich keine Schwerter fürchte, wie du mir vorwirfst. Ja, 
noch heute sollen alle erfahren: ich werde mir alles zurückholen: die Steiermark, Kärnten, 
die italienischen Städte und das einzigartige Österreich! Und noch darüber hinaus! Dieses 
Königlein von Habsburg wird schon lernen, was es heißt, mich in die Knie zwingen zu 
wollen! Auf in den Krieg! 

Das Ende König Ottokars 

Übersetzung 

Ottokar sah also das Heer des Königs und kam zu Zawisch von Falkenstein, einem 
böhmischen Machthaber, dessen Vater er in einem Turm mit Feuer getötet hatte, und 
erbat, dass er es ihm vergebe, wenn er etwas Böses getan hat, und sagte, dass er selbst 
ihn mit Reichtum und Ehren auszeichnen wolle. Dieser antwortete, dass er nicht für ihn 
kämpfen kann, und so ging er mit zwei ausgewählten Soldaten der Böhmen zur Seite und 
beobachtete den Ausgang des Geschehens. 

Nachdem sich folglich die Heere angenähert haben, hallt der Äther wider von den 
fürchterlichen Stimmen und bald drängen sie von hinten, bald wehren sie mit Schilden 
harte Schläge Mutiger ab. Die Fahne der Böhmen war grün mit einem weißen Kreuz in der 
Mitte und auch die, die in der ersten Schlachtreihe aufgestellt waren. Die Österreicher 
aber kämpften tapfer ähnlich unter der Fahne Österreichs in der ersten Schlachtreihe. 

Arbeitsaufgabe I: Paraphrasiere den Text in 2 möglichst kurzen Sätzen! 

Zawisch ignoriert Ottokars Bitte um Vergebung und verlässt ihn. Die Heere der Böhmen 
und der Österreicher kämpfen unter ihrer jeweiligen Fahne. 
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Arbeitsaufgabe II: Kläre mit Hilfe des Textes, welche Aussagen wahr bzw. falsch 
sind! 

Aussage wahr falsch 

Zawisch bittet Ottokar um Vergebung.  x 
Zawisch mischt sich wieder ins Kampfgeschehen ein.  x 
Zwei Soldaten töten Ottokar.   x 
Das Motiv der Fahne auf Seiten der Böhmen ist ein grünes Kreuz auf 
weißem Grund.  x 
 

Lösungen zu den Aufgabenstellungen der mündlichen Reifeprüfung (1) 
 
1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 
Im Rahmen der Lehensübergabe kniet Ottokar im Zelt Rudolphs vor diesem. Durch eine 

List fällt das Zelt auseinander und erlaubt jedem, die Demütigung des Böhmenkönigs zu 

sehen. Während die deutschen Truppen ihren König, Rudolph von Habsburg, feiern, 

bedauern die Böhmen die Feigheit ihres Königs, weil er sich unterworfen und nicht das 

Schlachtenglück herausgefordert hat. 
 

2. Fassen Sie kurz zusammen, was nach den geschilderten Ereignissen geschah! 
Ottokar kehrt bekümmert nach Prag zurück, wo er seine Frau Kunigunde vorfindet, die ihn 

solange reizt, bis er schließlich Rache an Rudolph nehmen will. Es kommt zum erneuten 

Krieg zwischen den beiden Königen, der dann schließlich in der Schlacht zwischen 

Dürnkrut und Jedenspeigen entschieden wird: Obwohl Rudolph kurz vor der Niederlage 

ist, wird Ottokar von den eigenen Truppen verraten und im Stich gelassen. Durch 

zusätzliche Truppen Rudolphs, die die böhmischen Truppen zerstreuen, gelingt das 

Kunststück: obwohl zahlenmäßig unterlegen gewinnt Rudolph, Ottokar wird in der 

Schlacht erschlagen. In weiterer Folge kann sich Habsburg im Reich behaupten und baut 

eine Hausmacht in Österreich auf, die bis ins Jahr 1918 andauert. 
 

3. Vergleichsmedium 1 ist eine aufgezeichnete Szene aus der aktuellsten 
Inszenierung von Grillparzers „König Ottokars Glück und Ende“. Vergleichsmedium 
2 ist ein Detail des Grillparzer-Denkmals in Wien. Vergleichen Sie die beiden 
Vergleichsmedien mit dem Ausgangstext! Welche Aspekte schildert Piccolomini 
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gleich bzw. anders als Grillparzer? Achten Sie besonders auf die Reaktionen der 
ZuseherInnen und Ottokars! 
Ein gemeinsamer Nenner ergibt sich durch den Ablauf der Zeremonie: Ottokar kniet vor 

Rudolph und muss so den Eid ableisten. Während jedoch bei den Vergleichsmedien auf 

ein Schwert geschworen wird, ist es bei Piccolomini die Heilige Schrift.  

Am gravierendsten unterscheiden sich die beiden literarischen Quellen in den 

Erklärungen, wodurch das Zelt zu Fall kommt. Während Piccolomini eher davon ausgeht, 

dass es eine List des habsburgischen Königs war, lässt Grillparzer Zawisch zum Täter 

werden: durch sein Vorgehen zeigt er sich dem Theaterpublikum als Verräter des eigenen 

Königs. Außerdem wird König Ottokar in der modernen Inszenierung richtig blamiert: 

halbnackt muss er vor dem Habsburger knien und wird zudem noch ausgelacht. Hingegen 

wird bei der bildlichen Darstellung des Grillparzer-Denkmals nicht klar, wie viele Personen 

das Niederknien Ottokars sehen: Auf dem Bild ist nur ein Soldat zu sehen, der allerdings 

schreiend abgebildet ist.  

4. In jeder Darstellung wird betont, dass Ottokar vor Rudolph gekniet ist. Welche 
Bedeutung hatte dies für Ottokar/Rudolph/die Heere beider? Gibt es heute 
Situationen/Konventionen, (wenn auch nicht in Form eines Kniefalls), bei denen 
Ähnliches ausgedrückt wird? 

Durch den Kniefall hat sich Ottokar klar und deutlich Rudolph unterworfen und damit 

Rudolphs Anspruch bestätigt, über das gesamte Reich zu herrschen. Gleichzeitig ist es 

das Zeichen für Ottokars Heer, dass sie sowieso unterlegen sind und die deutschen und 

österreichischen Truppen nicht schlagen können. Dadurch, dass ihr König vor dem 

deutschen König kniet, werden auch ebenso sie unter die Deutschen gestellt. Für Rudolph 

bedeutet die Geste einen Triumph: der aufständische König ist ohne großes Blutvergießen 

unterworfen und dessen Ansehen ist für lange Zeit angekratzt. Für sein Heer ist die 

Unterwerfung des Böhmenkönigs die Bestätigung Rudolphs als König und die 

Überlegenheit des eigenen Volkes. 

Es gibt in den heute bestehenden Monarchien noch immer strenge Regeln, wie man sich 

vor dem Oberhaupt und diesem gegenüber verhalten muss, damit man nicht als 

ungehobelt oder respektlos angesehen wird. Auch die Autorität des Papstes wird auf ganz 

besondere Weise ausgedrückt: so küssen Geistliche Würdenträger oft den Ring des 

Papstes und drücken damit ihre geringe Stellung im Vergleich zu ihm aus.  
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Im alltäglichen Leben kann das „Siezen“ ähnliches ausdrücken. Hier gelten genau Regeln, 

wer wem wann das du anbieten darf: der Ältere dem Jüngeren, der Vorgesetzte dem 

Untergeordneten, der akademisch Höherstehende dem Studierenden, usw. 

 

Lösungen zu den Aufgabenstellungen der mündlichen Reifeprüfung (2) 
 
1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 
Nachdem Ottokar alle österreichischen Provinzen (Österreich, die Steiermark, Kärnten) an 

Rudolph ausgeliefert hatte, beschwert sich Kunigunde bei ihm und beschimpft den 

Böhmenkönig als Feigling, der Angst davor hat, um seine Länder zu kämpfen.  
 

2. Schildern Sie kurz die Hintergründe, wie es dazu kam, dass sich Ottokar Rudolph 
unterwerfen musste! Inwiefern wurde Ottokar gedemütigt? 
Ottokar hatte mit internen Problemen zu kämpfen, weshalb er in der Nähe von Wien 

gezwungen war, Rudolph den Lehenseid zu leisten. Dazu musste sich Ottokar vor 

Rudolph niederknien – eine Geste der Unterwerfung Ottokars, und das, obwohl Rudolph 

früher der gewesen war, der unter Ottokars Befehl stand. Ottokar brach den Krieg gegen 

Rudolph ab und kam alleine mit den Provinzen Böhmen und Mähren in seinen 

Herrschaftssitz zurück, wo er von Kunigunde erwartet wurde. 
 

3. Vergleichen Sie den Ausgangstext mit Vergleichsmedium 1! Wo liegen die 
Gemeinsamkeiten? Inwiefern unterscheiden sich die Textstellen? Stellen Sie die 
Vorwürfe und Gemeinheiten Kunigundes in beiden Versionen gegenüber! 
Gemeinsamkeiten: Kunigunde als sehr aggressiv, Ottokar als Sklave des Sklaven, zu 

feige, um für seinen rechtmäßigen Anspruch zu kämpfen, Kunigunde stellt sich selbst als 

Opfer seines Verhaltens dar, abschätzige Worte über Rudolph von Habsburg 

Unterschiede: Zawisch als zusätzliche Person bei Grillparzer, bei Grillparzer wird auch 

Kunigunde zur Knechtin; zusätzlicher Aspekt bei Piccolomini: die Ahnen werden 

miteinbezogen; Aufzählung der Städte bei Piccolomini 

Vorwürfe lat. Text: der feigste Mann, alles hergegeben, was er hatte, schändliche Angst, 

Verbrüderung mit Geringeren, dem Untertanen unterworfen 

Vorwürfe dt. Text: leblos, kläglich, vorlaut, feige, dem Sklaven unterworfen  selbst zum 

Dienstmann geworden 
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4. Stellen Sie fest, welche Faktoren als diejenigen genannt werden, die Ottokars 
plötzliche erneute Kriegserklärung bewirkt haben. Finden Sie weitere Beispiele aus 
Geschichte, Literatur, Mythologie, in denen dieselben oder ähnliche Faktoren einen 
ähnlich tragischen Ausgang zur Folge hatten! 
Eine Frau drängt zum Krieg: Aeneis – Amata, Frau des Latinus und Mutter Lavinias, 

unterstützt den Kriegstreiber Turnus 

Herrschsucht eines Einzelnen: Cäsar wird zum lebenslangen Diktator ernannt, nach kurzer 

Zeit allerdings von mehreren Senatoren ermordet 

Die eigene Ehre wiederherstellen: Napoleon nach seiner Verbannung wird später in 

Waterloo vernichtend geschlagen. 

Die eigene Männlichkeit/“Mumm“ beweisen: Romulus tötet Remus, um zu verdeutlichen, 

was passiert, wenn jemand die römischen Stadtmauern überwinden will. 
 

5. Erläutern Sie, ob Sie die gegebenen Versionen für realitätsnah halten oder ob Sie 
andere Gründe für Ottokars späteres Verhalten für wahrscheinlicher halten! 
Es handelt sich bei der Schimpfrede Kunigundes eher um einen erfundenen Grund zum 

Krieg: welche Zeugen hätte es für eine kriegstreibende Königin gegeben? Es dürfte sich 

hier um die Erdichtung späterer Erzähler handeln, die in Folge eifrig rezipiert wurde.  

Eher wahrscheinlich ist, dass Ottokar aus eigener Herrschsucht wieder in den Krieg zog. 

Denn der Lehenseid an Rudolph bedeutete für Ottokar eine gewaltige Reduktion seiner 

Macht: nicht einmal die Hälfte seines ehemaligen Herrschaftsgebietes war ihm geblieben. 

Es ist wahrscheinlich, dass Ottokar nur die Probleme in seinen eigenen Ländereien lösen 

und die lokale Überlegenheit Rudolphs in Wien nicht herausfordern wollte und auf 

günstigere Zeiten wartete.  
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