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V orwort. 

Verlagstechnische Schwierigkeiten verschuldeten die lange 
Zwischenfrist, die seit dem Erscheinen des erst en Bandes dieser 
Socialgeschiehte Bohmens verstrich. Gleiche Rucksichten bedingten 
dem urspriinglichen Programme gegeniiber eine Beschriinkung des 
l'vfaterials im vorliegenden Bande. "Vie ieh sie jetzt vorlegen kann, 
bilden beide inhaltlich auf einander angewiesene Bande gleichsam 
nur die socialhistorisehen E 1 e men t e , aus denen aIle gesellsehaft
lichen Einrichtungen unseres Landes emporkeimten, deren zusammen
fassende Darstellung nun hiitte nachfolgen mllssen. Uber den 
\Vegfall einer solchen Darstellung darf ich mich indes vielleicht auch 
damit trosten, dass das zu bietende Neue thatsachlich mehr in jenen 
Elementen, als in den auch anderweitig behandelten Verhiiltnissen 
und Einrichtungen zu liegen scheint. 

Mehr fast bedauere ich, an eine For t set z u n g der Z e i t naeh 
nicht denken zu konnen. Die ganze Hussitenzeit und die der nach
folgenden socialen Reaction musste nun von der dargebotenen 
Grundlage aus richtig erfasst in neuer Beleuchtung erseheinen. Aber 
der Kreis, del' sieh um bohmisehe Ding'e in deutseher Darstellung 
Interessierenden ist zu klein, um ein solches U nternehmen trag en 
zu konnen. 

Teh habe diesem Band eine mehrjahrige Arbeit fast aussehlielD
lieh gewidmet. Dass ieh es konnte, verdanke ieh der Unterstutzung 
der Gesellschaft zur Forderung ,deutseher vVissen9<;:haft, "Literatur 
und Kunst. Dureh diese UnterstiitzU11g war ich auch in die Lage 
versetzt, auf einenTheil des i~scl;e'n mir und 'der iVerlagsbueh
handlung vereinbarten Honorars zu Gunsten der Verlagsbuehhandlung' 
zu verzichten, zur theilweisen Schadloshaltung del' letzteren. 

Prag, am 5. Feber r8g8. 

Der Verfasser. 
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1. 

Der sociale Einfiuss der christlich -kirchlichen 
Organisationen. 

Die Zeit des Oberganges der Culte. 

Nur in so weit, als durch die Einfiihrung des Christenthums 
die ~i1teren socialen Verhaltnisse in unserem Lande beeinflusst, um
gestaltet oder fortgebildet wurden, ist jenes und dieses selbst hier 
Gegenstand unserer Erorterung. 

Was wir iiber die Cui t verhaltnisse der vorchristlichen Slaven 
innerhalb und au16erhalb Bohmens aus unseren Quellen erfahren, er
scheint uns zum Theil nur deshalb so unzureichend, weil sich un sere 
Betrachtung an Entwickelteres, unser Geschmack an Phantasie
volleres gewohnt hat. Eine Bewunderung, Vergottlichung und An
betung «der Natur und ihrer KrEiJte» finden wir da allerdings nicht. 
Kein Berichterstatter wei16 etwas davon, dass Sonne und Mond Gatter 
der Slaven gewesen waren. Fast jeder aber - denn sie sind ja 
aIle Christen - sto16t sich an dem Culte, den jene ihren Todten im 
freien Felde oder im Walde, unter Baumen und an Quellen weihen 
- iiberdachte W ohnungen fiir dieselben hatten sie also nochnicht 
und desgleichen wird keine Art des Tempelbaues bei un s ere n 
Slaven erwahnt. 

Dass sie au16er jenen Geistern del' Abgeschiedenen nach Geschlecht 
und Stamm - und den Organisationsstufen iiberhaupt folgend -
auch Geister haheren Ranges durch Cultgaben zu erfreuen und zu 
gewinnen geneigt waren, ergibt sieh aus vielen berichteten Umstanden. 
Eine Art von Fetischgedanke kniipft sich wie uberall an diese V or
stellungen: Zeichen und Ortlichkeiten, mit denen der Cult in Ver
bin dung tritt, GrabeL- und Male, Hugel und Haine, Baume und 
Quellen wurden Gegenstande der Heiligkeit. Uber de r e n Verehrung 
klagen unsere Gewahrsmanner. Spuren kunstvollerer Ausgestaltung 
der Malzeichen, wie sie sich bei den Nordslaven zu zeigen beginnen, 
werden in den Bahmen beruhrenden Berichten nieht erwahnt; aueh 
seheint sieh der Cult «ohne Tempel und Gatterbilden geniigt zu 

Lip per t) Socialgeschichte Bobmens. II. 



2 Die Zeit des Uberganges der Culte. 

haben. In aHem Ubrigen aber decken sich die kargen Nachrichten 
uber altcechisches Cultwesen vollstandig mit denen uber nord
slavisches, so dass man jene durch letztere erganzt und bestatigt sehen 
kann. Zur Zeit, als vorubergehend \l\! agirer, Polaber und Obotriten 
als drei Stamme zu einem Staate vereinigt waren, bezeichnet Hel
mold 1) Folgendes als ihren Cultbestand: in den Gefilden viele heilige 
Haine und in den Ortschaften ein Gewimmel von Hausgottern, dar
uber aber in jedem der drei Stamme je eine mit besonderem Namen 
bezeichnete Stammesgottheit. Von Sonne und Mond und personifi
cierten Naturgewalten als Gottheiten wei1D der Augenzeuge nichts. 
Dagegen gelten als geistbeseelte Heiligthumer bei Eidesleistungen 
Baume, Quellen und Steine. 2) 

Lag die Cult p fl e g e naturgema1D im Interesse der Familie und 
der sich ihr uberordnenden Organisationseinheiten, so muss ten gewisse 
Momente derselben ebenso naturgema1D in die Hande der V orstande 
aller dieser Einheiten fallen: sie wurden zugleich Cultvorstande der 
Gens, der Phratrie und des Stammes. \AJill man dieses ihr Amt 
ein priesterliches nennen, so erscheint bei Volkern gleicher Stufe fast 
uberall ein doppeltes P r i est e r t hum: das jener Organisationen, das 
man das officielle nennen konnte, und ein zweites von mehr privatem 
Charakter, das den Cult nicht der gemeinen \l\! ohlfahrt vvillen, sondern 
fUr ganz bestimmte einzelne Zwecke unterhalt, wobei in der Regel 
auch die Cultobjecte, durch deren Vermittlung jene Sonderzwecke 
erreichbar gedacht werden, individueller Art zu sein pfiegen. Man 
bezeichnet diese Kategorie, aus der vielleicht der «Sehamane» und 
der «Medieinmann» die bekanntesten sind, als Zauberpriester oder 
Zauberer. 

Dass aueh sie bei den Slaven in Bohmen vertreten waren, ist 
wenigstens an dem V orhandensein zweier Hauptrichtungen dieses 
Zauberwesens deutlieh zu erkennen. Cos mas, der Reste alten 
Cultwesens noeh so uppig um sieh wuehern sehen konnte, zeichnet 
ansehaulieh in seiner K a z i zugleich die Thiitigkeit des heilenden 
Medicinmannes und jenes Zauberspecialisten, den wir bereits als So k, 
den Erspaher del' Diebe und der Diebshabe kennen lernten, wahrend 
das officielle Priesterthum in del' Schwester T eta personificiert er
scheint. Das letztere muss naturlich im Laufe jener socialen Ent
wicklung, die wir im ersten Bande verfoIgten, ausschlie1Dlich in die 
Hiinde der erblich gewordenen V orstandsfamilien, also des Ade1s der 
Darfer und del' Fursten gelangt sein, wahrend in del' andern Gruppe 

1) Helmoldi Chronicon Slavorum I, c. 52 V. 2 f. 
2) Ebend. I, 83, I9. 

Vom vorchristlichen Culte. 3 

Gluck und Gesehick den Mann aueh im U nterthanenstande finden 

konnten. . 
Die Cult s tat ten mussten sich in ihrer Gliederung nothwendig 

an diejenige der Organisationseinheiten angesehlossen haben. Die 
primitivste war allen Analogien nach ursprunglieh gewiss del' ge
meinsame Herd del' Hauseommunion, naehmals eine Stelle inmitten 
del' zu Sonderwirtschaften gewordenen W ohnstatten des Dorfes, wie 
sie wohl heute noeh Baum und Kreuz bezeichnen. 

Aueh del' naeh wirtschaftlichen Bedurfnissen, wie gemeinsamer 
vVeidenutzung und ahnl. wiederkehrende Cultder Phr a trie erforderte 
cine oder mehrere gemeinsame Cultstatten, wie ja gerade die Phratrie 
als Cultverband uns am haufigsten im nachmaligen Kirchspiele er
halten scheint. Haine und Hugel, auch au1Der den Dorfern des Gaues 
haben dazu gedient und manche christliche Capelle bezeichnet wohl 
heute noch solche Statten, die zugleich als ausgesuchtere Begrabnis
platze dienten. Oft ist es del' Draehentodter S. Georg, oft Johannes 
<<in del' \l\!uste», die sich hier dem heidnischen Spuek entgegenstellen. 

GroBentheils einem besseren Geschicke giengen die Cultstatten 
del' S tam m e entgegen; ihre Cultpfiegsehaft gewann mehr Anlasse, 
eine standige zu werden und sich mit einer dauernd bewohnten Ort
schaft zu umgeben. Zu diesel' Art Cultheiligthumern del' Burg Prag 
durfte jener Felsblock in mitten derselben zu zahlen sein, auf welchem 
bis zur Zeit der Kanigskranungen die EinfUhrung des neuen Fursten 
stattfand. 1) 

Auch die Cult han dIu n g e n scheinen sieh nicht von ihrem ur
sprunglichen V\Tesen entfernt und zu keinen symbolisierenden Formen 
sublimiert zu haben: Darbietungen, dem Bedurfnisse des lebenden 
Menschen abgesehen, bildeten den Kerngehalt derselben. Die christ
lichen Beobachter nannten sie allerdings Opfer. Als Speisen braehte 
man sie den Geistern an ihre W ohnplatze, oder die Geister fan den 
sieh, von den Mensehen geladen, unter den GenielOenden ein. An sich 
selbst Iud sie dem Glauben nach jede bessere Mahlzeit. Das frisehe 
Fleisch del' Schlachtthiere war jenen Menschen keine gemeine N ahrung ; 
es dem Einzelnen nul' nach dem Ma1De seines Bediirfnisses zugang
Hch zu machen, fehlte die Veranstaltung; das ganze Schlachtthier 
vereinigte auch ein ganzes Geschlecht. Aus Zusammenkunft und 
Schmaus entsteht das Fe s t, und es wird durch den Hinzutritt der 
Geister zur Culthandlung. Seine Anlasse sind zunaehst wirtsehaft
Heher Art, abel' aus del' Wiederkehr erwachst del' theilnehmenden 
Gottheit ein Recht, und das Fest wird i h r gefeiert, das Thier i h l' 

I) Viucentius p. 35. 

I* 
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geschlachtet. )Iaturlich sind die Feste, die an den Malstatten Phra
trien und Stamme vereinigen, die groBeren. Bei den ,Nordslaven 
wanderten daher «die Manner und Weiber mit den Kindern und 
schlachteten ihren Gottern Rinder und Schafe, viele aber auch» -
in Erinnerung an eine vergangene Urzeit des Kannibalismus -
«Christenmenschen, an deren Blute sich nach ihrer Versicherung ihre 
Gotter ergotzen.» 1) Ein solches Rudiment hat betreffs Bohmens kein 
Zeugnis. Vvas aber auch hier auBer Wiedersehn und Schmaus die 
Grundlage der Festfreude bildete, das zeigen uns noch in jfingerer 
Zeit die Festfeiern fUr die Verstorbenen: es waren Erzahlungen, 
Schnurren und schallendes Gelachter, an denen sich in den V orhallen 
der Kirchen die freigewordene Seele mit erfreute, und schon war 
aus dem Vortrage entsprechender Geschichten eine Art Gewerbe 
geworden, gegen das die Synoden ankampften. 

Die bedeutenderen Cultstatten der Nordslaven besaBen bereits eine 
stehende Cultbedienung - eine P r i est e r s c h aft -, welche die 
Festzeiten dem V olke ansagte. Auch daffir finden wir in Bohmell 
kein Zeugnis; vielmehr mussen wir die Cultbesorgung an den 
Gau- und Stammesmalstatten in den Handen des Gauvorstandes und 
seiner Leute erachten, beides also noch in jener Vereinigung, welche 
in der alten Doppelbedeutung des ',Tv ortes knez angedeutet erschien. 

Die Macht des Stammespriesters bei den N ordslaven findet aber 
Helmold 2) so groB, dass ihm im Vergleiche dazu die des Konigs 
gering erscheint. J ener hange von den Losorakeln der Gottheit, 
die er deutet, ab; dieser und das ganze V olk aber von seiner \\T eisung. 
Auch materiell hebt sich seine Bedeutung. Den Bedarf der Feste 
bestreiten die Thei1nehmer, und sie deck en auch die Bedurfnisse eines 
standigen Cultes. Mit dem Ansehen der Cultstatte wachst ihr Uber
schuss an Reichthum. Verwalter und Nutzniesser ist der Priester. 
So hatte sich der Stammescult der slavischen Ranen - oder Ru
gionen auf Rugen - fast alle Nachbarstamme tributpflichtig gemacht. 
Hier pflegte zur Novemberzeit ein reichlicher Haringsfang stattzu
finden und der ZusammenfluB der Handler gestaltete sich zur Festzeit. 
Die Theilnahme an dieser Haringsmesse wurde ihnen aber nicht ge
stattet, ohne dass sie dem Stammesculte zuvor ihre Beisteuer ent
richtet haben. 3) Die nordgermanischen Stamme kannten eine form
Hche «Tempelsteuer». 

') Helmold I, 52, 2. 

2) a. a. O. II, 12, 8. 
3) Ebend. II, 12. ro. 

Yon vorchristlicher Lebensfiihrung. 5 

Fielen nun allen Anzeichen nach bei den Altcechen Ffirsten
thum und Priesterthum noch nicht auseinander, so musste doch auch 
hier jener Machtfactor wirken; der Zuwachs von Macht, Ansehl1 
und Gut fiel also auf das Ffirstenthum. 

Insoferl1 auBer dem Culte auch die Lebensfiihrung in ell1lgen 
Punkten von dem nachfolgenden Ubergange zum Christenthum 
berfihrt wurde, mussen wir auch auf diese in vorchristlicher Zeit einen 
Blick werfen. Ihre dunkelsten Schattenseiten, die in den Anklagen 
der Bekehrungseiferer als scheusliche Laster erscheinen, und ihre 
schonsten Glanzpunkte, die auch im Kampfe selbst von den Gegnern 
als helle Tugenden anerka'nnt wurden, ruhten gleicherweise auf der 
Grundlage einer Familienverfassung, die zwar nicht den Slaven allein 
eigenthumlich doch mit ihren Folgeerseheinungen dies en weit langer 
anhaftete, als den Germanenstammen. Unter jenen dunklen Punkten 
1St der des ehelichen Lebens, wie er von den christliehen Bericht
erstattern o-eschildert wird, wohl der dunkelste, und er bleibt es e _ 

wohl auch dann, wenn wir die Zuthaten monehischen Ubereifers in 
Abrechnung bringen. Dass -- nach Cosmas - die vorehristliehen 
Ceehen dereinst ohne jede Kenntnis des Ehebandes gelebt hatten, 
konnen wir getrost zu letzteren rechnen. Dass viele aber, so weit 
die wirtschaftliehe Lage es gestattete, in bigamisehen und poly
gamisehen Ehen lebten, durfte man urn so weniger mit Erfolg be
streiten konnen, als solche Verhaltnisse auch zur Zeit des Christen
thums immer wieder auftauchten. \ll as in ahnlieher Hinsicht den 
Fraue~ vorgeworfen wird, scheint uns weniger auf Uberreste ehe
maliger Polyandrie als auf Leichtfertigkeit der Sitten und geringe 
"\Vahrung der Anspruchsgrenzen des Einzelnen hinzudeuten. Daran 
lehnt sieh dann immer wieder die Klage fiber den AbsGhluss der 
Ehen in zu nahen Verwandtschaftsgraden. Dieser Erscheinung kann 
eben50 eine zu geringe Betonung des Prineips der exogamischen 
Ehe, die doeh dem Wesen nach der ganzen Gesellsehaftsform zu
grunde liegen musste, wie eine zu groBe Sorglosigkeit des U mgangs 
innerhalb erweiterte1' Hauscommunionen zu Grunde liegen, wie auch 
ein Drittes nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass namlich die Alt
cechen bei ih1'e11 Verwandtschaftsbestimmungen noeh einseitig an 
dem System der Mutterfolge festgehalten hatten, wodureh sie dann 
mit der ehristlichen Berechnungsweise, die ja als allernaehste Ver
wandtschaftsgrade zahlte, was jenes als so1che uberhaupt nieht an
el'kannte, hatten in Conflict gerathen mfissen. 

Es faUt nicht schwer, einen Hauptgrund dieser Erscheinungen 
in dem Zusammenbleiben Llud \Virtschaften ganzer Geschleehter und 
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mehrerer Generationen in E i n e r Gemeinschaft zu erkennen. Auf 
denselben Urgrund scheint auch der zweite Hauptfehler zuruckzu
deuten, den sich die alten Slaven Bahmens oft vorwerfen lassen 
mussten, der der UnmaBigkeit im Essen und Trinken. Auf das 
Alltagsleben, das karg genug sein musste, kann er sich nicht beziehen; 
wohl aber auf jene Festzeiten, bei denen eine akonomische Zuruck
haltung urn so weniger eintreten konnte, als man ursprunglich ge
wohnt war, aus einem gemeinsamen V orrathe zu schapfen. Aber auch 
was den Nordslaven als sittlicher Vorzug nachgeruhmt wird und der 
Ahnlichkeit der Verhaltnisse 'wegen gewiss auch auf die Tschechen 
bezogen werden kann, ihre Gas t f r e u n d s c h aft und ihre Achtung 
vor den E 1 t ern, wuchs aus derselben Grundlage hervor. Man finde 
bei ihnen -- den Ranen - keine Durftigen und keine Bettler und fUr 
die von Krankheit oder Alter Geschwachten ,,,,-erde in mensch
lichster \Veise gesorgt, denn «Gastfreundschaft und Sorge fur die 
Eltern bezeichnen in erster Reihe die Tugenden der Slaven.» 1) Diese 
Zuge weisen deutlich noch auf die Einheit groBerer Wirtschafts
verbande hin; erst bei ihrer Auftheilung konnen Bettel und Alters
versorgung zu socialen Fragen werden. 

Dass in diesen Cu1t- und Lebensverhaltnissen viel Gegensatz
liches lag, in dessen Uberwindung die Einfuhrung des Christen
t hum s bestehen musste, liegt auf del' Hand. Daneben lasst sich 
abel' auch das vielfach G1eichartige nicht verkennen. an welches ein 
Christenthum in seinen damaligen Zeitformen anknupfen konnte, urn 
im Ubergange durch \Vesel1sverwandtes und Leichterfassbares auch 
Anforderungen den \Veg zu bahnen, die einer durchaus fremdartigen 
Culturentwick1ung entstammt waren. 

Nicht wie das e r s t e Christenthum gieng dieses aus einer 
inneren Gahrung del' Massen hervor, und nicht von unten her auf 
arbeitete es sich ins V olk; uberall vielmehr nahm es seinen \TV eg 
von oben herab in die Massen. In die subtile Unterscheidung eines 
einzigen abso1ut Gottlichen von einem re1ativ Gottlichen, dem die 
Slaven bisher ihre Culte gewidmet, brauchten sie sich nicht zu ver
tiefen: den unteren Schichten genugte nicht nur der Ersatz ihrer 
Cultobjecte durch Heilige, die sich bereits durch ,vunderbare vVir
kung en auf jenen Gebieten, die zu erschlieBen jeder Cult den Zweck 
hat, einen klangvollen Namen erworben; er musste ihnen, falls nur 
der neue Cult yom Glucke begleitet war, als ein begehrenswerter 
Tausch erscheinen. Die aber uber dem V olke standen, mussten 
~1acht und \Vert ihrer Cultobjecte an den Erfo1gen des Valkerringens 

") Helmold II, 12, 12. 

Anknupfungspuncte zwischen Altern nnd Xenem. 7 

mess en 1ernen. Gatter zu verlassen, die von anderen besiegt ihr 
eigenes V olk verlassen zu haben schienen, war dem «Heidenthum» 
keine ungelaufige Vorstellung; mit jeder neuen Staatsbildung vo11-
zog sich ihm ein solcher Process. An ei~e Exi~tenzlosigkeit der ent
thronten Cultobjecte zu glauben, wurde Ihm kemeswegs zugemuthet· 
Bekehrungsmissioniire - im Bereiche der Nords1aven - versichern 
uns vielmehr, mit eigenen Augen beim Sturze von Gotterbildern den 
entweichenden Damon gesehen zu haben, und in der Lehre von den 
bosen Geistern fand der Ubergang von einer Lehre zur and ern den 

bequemen Steg. 
Wenn sich das Christenthum den Slaven als eineH e i 1 s 1ehre 

naJ:1erte, so war auch deren alter Cult als ein Heilmittel gegen die 
mannigfachsten Gebrechen des Lebens gehandhabt worden, und im 
Gauze'; diente der neue in allen Lebenslagen, in we1chem der alte 
mit seinen Objecten Verwendung gefunden hatte. Es waren auch 
noch in spaten J ahrhunderten christliche Cleriker, we1che die Leib
zeichen und Reliquien der Hei1igen dem Feinde entgegentrugen, wie 
Entsprechendes von den heidnischen Slavenpriestern erzahlt wird; 
christliche Geistliche intervenierten mittels der neuen Heiligthiimer 
bei Entscheidungen auf der Gerichtsstatte, und unser erste Bischof 
in Bohmen hatte aus der Fremde ins Land kommend durch die Er
folge seiner Heilkunst sich empfoh1en; Grotten und Malstatten alter 
Zeit waren nach Beschwarung ihrer Diimonen zu christlichen \71,! all

fahrtszielen geworden. 
Dass sich das Christenthum dart leichter einfuhren konnte, wo 

es auf cine11 abgesonderten, zu Macht und Besitz gelangten Priester
stand noch nicht stieB, wo sich seine Cultdiener den Herren und 
Vorstanden anbieten konnten, ol111e schon vorhandene verdrangen 
zu mussen, liegt auf der Hand. Fur den fruhen Bestand eines 
so1chen gesonderten Priesterstandes aber haben wir in Bohmen kein 
Zeugnis, und daraus erkliirt es sich vielleicht, dass wir auch von 
eigentlichen Bekehrungskiimpfen nichts erfahren. Der Kampf der 
Cechen gegen die wahrscheinlich schon christ1ichen Lucanen, der 
Kampf Boleslavs gegen seinen Bruder Wenzel sind rein politischer 
Natur. 

Den gunstigsten Anknupfungspunkt fur den neuen Cult musste 
das schon in vorchristlicher Zeit hochentwickelte Bedurfnis der Fur
sorge fUr das Fortleben der Seele darbieten. Wahrend aber in vor
christlicher Auffassung die mit der nothigen Cultpflege nicht ver
sorgte Seele ei11er Art Vagantenleben oder dem volligen Vergehen 
entgegen sehEm musste, steigerten sich auf dem christliche11 Sta11d-
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punkte ihre Entbehrungen bis zu den abschreckendsten Oualen «der 
Holle», und in dem MalOe, in welch em der Abstand vo; diesen zu 
den erlesensten Himmelsfreuden zunahm, musste das Bedurfnis nach 
der. entsprechenden CultfUrsorge wachsen. Gerade diese aber fand 
im Christenthum jener Zeit eine besondere Betonung, gerade diese 
bot es nun in ganz neuartigen, geheimnisvollen Mitteln dar, wahrend 
es in s e i n em Priesterthum eine vielseitige fertige Organisation zur 
VerfUgung stellte, die sich jedermann nach MalOgabe seiner Aufwen
dungen dienstbar machen konnte. Das sicherte dem Christenthum 
gerade bei Reichen und Machtigen eine willige Aufnahme, der 
Priesterschaft eine reichliche Ausstattung. 

Die Kampfe der Cechen mit den Franken und Thilringern im 
7. und 8. J ahrhunderte fuhrten keine freundschaftlichen Verhaltnisse 
zwischen den fremdsprachigen Nachbarn herbei. Erst im 9. Jahr
hunderte trat ein Theil der bohmischen Herzoge in solche zu den 
Franken; die Taufe der I4 Herzoge zu Regensburg im Jahre 845 
bezeichnet diese Thatsache. 1) Auf dem gleichen Wege kam diese 
Art Bekehrung im Jahre 895 zum Abschlusse, indem der Prager 
Filrst Spy t i h n e v sich zu Regensburg mit allen Herzogen unter
warf. Die Bedeutung dieser Bekehrung des ganzen Landes kann 
zunachst nur darin gesucht werden, dass in den Sitzen der Stammes
vorstande oder Gaufilrsten der christliche Cult Eingang fand, was 
zunachst nach der Sachlage nur durch fremde, zuvorderst frankische 
und bairische Geistliche geschehen konnte. Hatte bis dahin der 
betreffende Filrst selbst die Verwaltung des Stammescultes in seiner 
Hand, so gab er sie jetzt zwar an den fremden Priester ab, nicht 
aber ohne von dessen Ansehen einen Zuwachs seiner Macht zu er
warten. 

Der vorchristliche Cultplatz auf der Prager Burg erscheint uns 
nach zahlreichen Analogien durch den Drachentodter S. Georg ver
lasslich gekennzeichnet. Die s e Stelle war es aber n i c h t, auf 
welcher der von Regensburg heimkehrende Spy t i 11 n e v das e r s t e 
christliche Kirchlein baute; vielmehr stand dieses fern dem Mittel
punkte der alten Burganlage am Thore der Burg. Man kann daraus 
schlielOen, dass der getaufte Spytihnev nicht sofort den alten Cult 
unter Auflassung desselben durch den neuen ersetzte, sondern letz
teren zunachst neben jenem errichtete, bis sein N achfolger W r a
tis 1 a v es wagen durfte, auf dem alten Cultplatze in mit ten der 
Hauptburg dem Drachentodter eine Kirche zu erbauen. 

') Dass die Lucanen zu den Bekehrten gehiirten, scheint uns der durch die Cechen 

traYestierte Bundesmahlbericht bei Cosmas, Script. rer. boh. p. 27 anzudeuten. 

Der Bekehrungsvorgang. 9 

Die ersten Geistlichen hat Spytihnev ohne Zweifel aus Regens
burg mitgebracht. Auch eine spatere Zeit, welche die ~egende von 

B 
V' • nd seiner Taufe in Mahren dichtete, konnte slch den V or

onvoJ u 
'cl1t anders denken, als dass mit dem Neubekehrten ein 

gang 111 
Prie~ter einzog, der fortan an der ihm zugewiesenen Statte den Cult 

1 und V
-om Fiirsten erhalten wurde. Nicht allein dessen Frei

versa} 
gebigkeit, sondern auch d~r Reichthum an Opf:rgaben und Cult-
spenden, welcher gerade bm N e~bekeh~ten zuzufhelOen pfleg~e, zog 
dann freiwillig zuwandernde PrIester m gro13erer Zahl dahm. So 
nennen die Wenzelslegenden 1) Priester aus Bayern und Schwabell, 
welche sich dem freigebigell Filrsten mit Reliquien und Bilcher

schatzen zur Verfilgung stellten. 
An den Hofen der Grofi'>en. die bei jenen Taufen als deren 

Gefolge erscheinen, mag sich Ahnliches vollzogen haben. Vor das 
Vol k abel' mit Predigt und Belehrung zu treten, kOllnte jenen Fremd
lingen, zu denen sich spater auBer Franken und Thiiringern auch 
Sa~hsen gesellten, wohl kaum so for t moglich sein. Eine besondere 
Anziehungskraft behielt ein Land wie Bohmen durch J ahrhunderte 
hindurch, und ein classischer Zeuge 2) spricht noch im 14· J ahrhunderte 
von Geistlichen, die aus ,veiter Ferne einem freigebigen Hofe zu
stromten; der Besitz von Reliquien war nach der Denkweise der Zeit 
filr den Einwandernden der beste Empfehlungsbrief. vVas sich ihm 
darbot, waren im 10. J ahrhunderte aulOer Gold und Silber Schatze an 
Pelzv.'erk und Kleidern, aber auch, wie ausdrucklich gesagt wird, an 
Sc1aven. Dass so1che zuruckgewiesen worden waren, wird nicht gesagt. 

Ob solche Priester wenigstens an der Hauptcultstatte des 
Landes schon in friihester Zeit nach Art eines «Capitels» zusammen
wohnten, ist nicht gewiss; einzelne Nachrichten darilber sind unzu
verlassig, andere sichtlich gefcilscht. 3

) Der heilige V e i t war durch 
die Ubertragung seiner Gebeine nach dem Kloster K 0 r v e i im 
Jahre 836 zum Patron der Sachsen geworden; dass gerade diesem 
Herzog vA! enzel zwischen den beiden erstgenannten eine d r itt e 
Kirche auf der Prager Burg erbaute, deutet auf Beziehungen zu 
jenem Kloster, dessen lVIissionsthatigkeit sich urn die Zeit des be
ginnenden IO. J ahrhunderts bis Bohmen erstreckt haben dii.rfte. 
Eine Vereinigung der Geistlichen dieser Kirche zu einer Art Capitel 
erfolgte wahrscheinlich nicht vor der Grilndung des B i s t hum s 
daselbst (973). Sowohl der erste Bischof - Dietmar 973-982 -

') Fontes rer. boh. I, p. 154, 18 S' 214 f. 
2) Peter von Zittau in Chron. Aulae Reg. C. LIX. Fontes r. 6. p. 7 I-

3) Frind, Kirchengeschichte Biihmens S. IS, 102. 
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wie der erste uns bekannte Probst jenes Capitels - \7\l eli c h -
waren eingewanderte Deutsche. Der zweite, heimische Bischof -
..:~ d alb e r t - hatte seine Ausbildung in Magdeburg gesucht. Bald 
verlegte sich die christliche Propaganda im Lande selbst auf die 
Heranbildung Heimischer zu Clerikern. Bei der der Legende nach 
von Spytihnev auf seinem Gute Bud e c gestifteten Kirche solI in 
fruhester Zeit solcher U nterricht ertheilt worden sein. Zu gleichen 
Zwecken entstand eine «Domschule» zu St. Veit. Deutsche wan
derten aber immer noch zu, darunter .Manner aus deutschen Klostern, 
die wirklich apostoliseher Eifer antrieb. So war auch Dietmar 1) als Moneh 
aus 1fagdeburg nach Bahmen gekommen, naehdem er sieh vorher 
die vollstandige Kenntnis der slavischen Sprache angeeignet hatte. 
Von dem Durchschnitte der Burggeistlichen dagegen, wie er nachmals 
bis in die Mitte des I I. J ahrhunderts, in dem es an Anlassen zu auf
opfernder Missionsthatigkeit noch immer nicht gefehlt hatte, beschaffen 
war, entwarf der Doindechant Cosmas 2) kein anmuthendes Bild. 
Canoniker waren sie nur «dem Namen nach; ungebildet und unge
lehrt saBen sie in Laienkleidern im Chore und fuhrten ohne Aufsicht 
ein Leben wie thierische Centaurem. So1cher Cleriker - zunachst 
Personen ol111e hohere Weihen - mussen also schon damals groBe 
Scharen auf del' Prager Burg gelebt haben, wenn del' Reformator 
des Domeapitels, del' Deutsche Mar c us, aus ihnen funfundz'\vanzig 
del' besten fUr sein Reformwerk auswahlen konnte. 

Nach Spaterem zu schlieBen, mussen die genannten Kirchen 
ihren Erhaltungsaufwand auBer aus tag lichen Spenden der Bekehrten 
aus den Einkunften reich ausgestatteter «Seelgerathe» ihrer Stifter 
gezogen haben. Die Kosten so1cher Veranstaltungen waren an die 
Stelle dessen getreten, was vordem als Darbietungen fur Frieden 
und Behagen der Seelen aufgewendet worden war. 

Ahnliches muss auf den Hafen del' GroBen im Lande sich 
wiederholt haben. lndem die Cultpflege von der V orstandschaft sich 
auch ortlieh trennte, entstand das Kirchlein als ein zweites Herren
haus neben dem alten; die Rechtsverhaltnisse sollten sich erst spater 
ordnen. \V ohl behielt sich del' V orstand sein Anrecht auch auf 
dieses nv-eite Herrenhaus vor; abel' ZUl1l U nterschiede von jenem 
alteren blieb es dem Anspruche und in gewissem Sinne der \i\Tirk
lichkeit nach del' ganzen Genossenschaft geoffnet. D a h i n kamen 
nun die Genossen zur F estzeit, doch nicht mit leeren Handen; sie 
al1e stutzten und farderten den Bau. 

1) Cos mas ad it 967 I, p. 49. 
2) Cos mas ad a. I06S, p. I47. 

Die nene Priesterschaft. Cultiibergange. 

\Vie von so1chen Stiitzpunkten aus die Propaganda in jedem 
Sinne - we iter greifen musste, zeigt uns wieder am besten. eine 
~-'\nalogie bei den Nordslaven. 1) Der yom Grafen berufene Pnester 

t "rt dl'e Cultstatten del' Heiligen Haine und deren Cultus und zers 0 . 

I ,· ·t in del' Burg eine Kirche erbauen, die er mit den natbigen ass . .. 
Biichern und Cultg'edithen ausstattet. Del' Graf abel' - Wlr kon~ten 
zunachst an einen Gaufursten denken - befahl den Slaven, Ihre 
To d ten zum Begrabnisse in die Vorhallen del' Kirche zu tragen, 
hier zu den Fe s t z e i ten zusammenzukommen und das Wort Gottes 
zu horen. Del' - deutsche - Priester abel' besaB eine Anzahl in 
slavischer Sprache aufgcschriebener Ansprachen, die er dem Volke 
o-elegentlich vortrug. Es wurde Ferner den Slaven verwehrt, ihre 
Eide bei Baumen, Quellen und Steinen zu leisten; vielmehr mussten 
" e die wegen eines Verbrechens Verfolgten dem christlichen P r i est e l' 
Sl < 

anbieten, der sie durch das Ordal des gliihenden Eisens oder del' 
Pflugschar prufen soUte. - Wir diirfen ahnliche MaBllahmen um so 
mehr ,auch nach Bohmen verlegen, als wir sie daselbst noch J ahr
hunderte nach der ersten Bekehrungsarbeit geschichtlich bezeugt 

vorfinden werden. .. 
Mittelpunkt des Cultes blieben - in Auffassung und UbU:1g 

des V olkes - nach wie vor die festlichen Zusammenkunfte del' Ge
schlechtsgenossen oder V erbandsmitglieder. J ene verwandelten sich 
allmahlich in Kirchspielgenossen, wobei wohl oft die territoriale Be
O"ranzung die gentilistische durchkreuzen musste. An Stelle des 
Geschlechtsstammvaters trat - wie heute noch bei den Siidslaven 
zu beobachten ist - der heilige Schutzpatron des Kirchspieles. Von 
dies en «J ahresfesten», die wit christlichen Culthandlungen und vor
christlichen Gelagen gefeiert wurden, sprechen schon die alteren 
\Venzelsleg·enden. 2) "Vie man dem anwesend geglaubten Cultgeiste 
vordem den Becher gewidmet, so trank man mit geringer Gedanken
wendung auch dem Heiligen zu. 3) Das Zusammenstromen von Ge
nos sen groBerer Verbande gab Anlass zu Tausch und Handel; so 
bildeten seit Unzeiten zu Prag die beiden Hauptfeste St. Veit und 
St. VI enzel auch die J ahrmarktszeiten. ,1) Del' Cultgedanke dringt in 
del' Vorstellung durch, dass es verdienstlich und heilsam sei, so1che 

F este zu besuchen. 5) 

') Helmold 1. c. I, 83, I7 if. 
2) Lanrentii passio St. "\Venceslai. Fontes r. b. I, 175· 
3) Gumpuldi vita St. "\Venc. Font. r. b. I, I59· 
4) Tomek, Geschichte Prags I, 366. 
5) Als im J. 1370 das 'vVenzelsfest schlecht besucht war, folgte im ganzen Lande 

die Pest. B. v. V\Teitmiihl IV. ad a 1370. 
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Aber dieser Weg von der Furstenburg herab war doch nicht 
der einzige zur Verbreitung des neuen Cultes. Zuzug und heimischer 
Zuwachs von Cultdienern - auf den Weihegrad kam es nicht an -
uberragte den Bedarf an FilrstenhOfen und Herrenburgen. Auch 
vVunsch und Eigenart fuhrten manche auf besondere v'l ege. Ihres 
Legendenschmuckes entkleidet zeigt uns die Erzahlung von St. 
Pro k 0 P ein solches Beispiel aus dem I I. J ahrhunderte. Gleiche 
Falle mogen vorangegangen sein. An der Sazawa war eine Hohle l ), 

weIche die damaligen Christen von tausend Damonen bevolkert 
glaubten - also wohl ein alter Cult- und Begrabnisplatz - zu dem 
noch immer wohlbekannte Wege durch die umhegende viVildnis 
fuhren mochten. Hier siedelte sich ein Mann mit seinem Sohne an, 
um mit \lVerken christlichen Cultes sich selbst und aIle N othleidenden 
zu entsiihnen, die sich zahlreich hierher wendeten. Enthaltsamkeit 
und BuBubungen aller Art die vVirksamkeit von Cultwerken zuzu
schreiben, ist keine ausschlieHlich christliche V orstellung. Ein so1cher 
Einsiedler von Ruf zog diejenigen an, die nicht gleich Fursten fur 
ihr Heil einen Cult zu stiften vermochten. Auch in die Hohle an 
del' Sazava «kamen scharenweise die Bewohner del' Provinz, um 
Geschenke darzubringel1» und sich damit ihren Antheil zu sichern. 
Seit auch Herzog Ulrich (t 1037) den neuen Cultort besucht und 
beschenkt, mehrten sich Zulauf und Gaben. Die Cultdiener konnten 
den Bau eines Kirchleins beginnen, das wie so oft an verrufenen 
Orten Johann dem Taufer geweiht wurde. Dem Dienste boten sich 
so viele an, dass Prokop eine Anzahl auswahlen und in Hutten an
siedeln konnte - del' Grundstock eines Capitelhauses odeI' Klosters. 
- So sehen wir eine zweite Art von Cultstatten entstehen, aus del' 
Mitte des Volkes und fiir dieses, aus del' Ansammlung seiner Bei
steuern in kleincn und kleinsten Betragen. 

Beide Formen wuchsen aber auch ineinander. Die von den 
Landherren gestifteten Kirchen wurden gleichzeitig Sammelbecken 
fUr die Cultdarbringungen del' Genossen und Anderer. Ein in volks
thumlicher Vi[ eise entstandener Cultplatz abel' zog durch seine Heil
wirkungen die Aufmerksamkeit und Zustiftung der GroiDen an sich. 
So erhoben sich viele «Einsiedler»-Grundungen zu weithin herrschenden 
Stiftungen. Die Art ihrer Dotierung abel' war vornehmlich das 
Neue, auf viele sociale Verhaltnisse umgestaltend Einwirkende. 

Auch Prokop erhielt vom Fursten das Gebiet seiner Nieder
lassung selbst zum Geschenk; dessen Sohn B ret i s 1 a v stiftete sich 

1) Chronist von Sazawa in Script. r. b. ad a. 1038, p. 89 if. 
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S 1 .. th 1) bei dieser Cultstatte, indem er unter andern 
selbst ein ee.gera . A f 
G h k n ein ganzes Dorf2) hinzufugte. Das gestattete dIe ~ -

esc en. ~ grolileren Gesellschaft von Monchen, und aus der E111-
nahme emer '. 
siedelei wurde eine Abtei. . 

Dass der Grunder Prokop der ~ateinisc~en ~ultsprache kund1g 
. ist ebensowenig entschreden, W1e dIe Frage, ob schon 

gewesen sel, ' v • 1 St'ft fge 
'h Ibst odeI' erst durch die in Bret1s avs 1 ung au -

durch 1 n se .. . .' h S hr"ft 
B "der die lithurgischen Bucher 111 kyn1hsc er c 1 

nommenen ru ., Z . B V • 1 r 

.., d' Jedenfalls fanden Sle hler zur e1t retls avs e111gefuhrt wor en se1en. 
und nachmals unter 'vVr it tis 1 a v V erwendung. D~ch m~ss Prokop 

Ib -t der Zeit seiner Grundung mindestens 111 Bez1ehung zur 
se s vor . d' N 
Reg e' n s bur g _ PraO"er . Kirche gestanden haben, W1e 16 J. amen 

. Sohnes und Neffen Emmeram und Vitus, genug auffallend 
seInes ,-' . d h'l 
b Als Ordensregel O"alt im Kloster Sazau dIe es e1. ezeugen. n. ;::, . b 
Benedict, fur die es in Bohmen bereits ein zwe1faches Muster ga . 

Die alteste aller fur s t 1 i c hen Klosterstiftungen .in, Bohmen 
ist die des Jungfrauenklosters der Benedictinerinnen bel .. St. Ge~rg 
auf der Prager Burg, die ungefahr in das J ahr 973 faUt. Seme 
Grund~r sind Boleslav II. und Mlada (Maria), die Sprossen des 
ersten Boles1av, der sich mit grausamer Gewalt in den Herrschafts
besitz des grolileren Theiles von Bohmen gesetzt hatte.. V olksunte~
weisung oder Walderrodung konnt~ dem ~ewahlte~ MIttel ?ach dIe 
Absicht der Stifter n i c h t sein; S18 lag v1elmehr 111 d~r Slcherung 
des Seelenheils, das die furstlichen Geschwister durch dIe Blmschuld 
des Vaters besonders gefahrdet glauben konnten. 

Die Subsistenz des Klosters war auf mit unterthanigen Baue~n 
besetzten Grundbesitz gegrundet, der, wenn zusammenhangend, e~n 
nicht unbedeutendes Furstenthum dargestellt hatte. Doch lagen dIe 
Dorfer und Dorfantheile, die am Beginne des 13· Jahrhunderts auf 

129 angewachsen waren, in Gruppen und vereinzelt in verschi:denen 
Gauen, wie sie gerade durch Heimfall odeI' auf andere Art 111 den 
Besitz des Fursten gekommen waren. Markland oder Vi[ aldboden 
zu schenken, hatte den Zweck ganzlich verfehlt. Nachdem auch der 
fromme B ole s 1 a v nicht ohne Erfolg die Bahn seines Vaters be
treten, scheint gerade die eroberte Burg Lib i t z mit i~ren: Gute, 
sowie das benachbarte Oldfis aus dem vernichteten Slavmkre1che als 

Siihne dem Kloster zugefallen zu sein. il) 

1) pro remedio animae suae. Ibid. I, p. Q4· 
2) Skramnik zwischen ,Bohm.-Brod und Sadska. 
3) Cosmas 1. 48, 52. Erben Regesta B. 1. (r228) p. 336.) 
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Derselbe B ole s 1 a v II. war in Gemeinschaft mit dem Bischofe 
A d alb e r t der Begrunder des ersten Ben e d i c tin e r mannerklosters 
in Bohrnen, das urn 993 eine Colonie italienischer Monche aus Rom 
bezog. Auch diese Stiftung kennzeichnet sich vor aHem als furst
liches Seelgerath. 1hr Stiftungsgut erhielt sie nicht im Grenzwalde, 
sondern in nachster Nahe der Burg Prag, wo die U nterthanendorfer 
Brewno\v, vVeleslawin, Liboc und Rusyn einen zusarnmenhangen
den GroBgrundbesitz bildeten. 1) In \iV e1eslawin bestanden bereits 
bebaute \iV einberge, die dem Kloster sammt den Arbeitsknechten 
und deren Casatenlande i.ibergeben wurden. Dazu kamen auch 
Dorfer in entfernten Gegenden des Landes und wichtige Bareinkunfte. 
- Die Erwerbung und Verwertung von Marklandereien seitens der 
Kloster bezeichnet eine jungere Stufe. rm Prager BurgBecken selbst 
wurden dem Stifte 30 Unterthanen als Seelgerathsknecbte - anzJ1'la
tores oder proanzlnaH, cech. dztstzicz" - mit Deputatgrund fur unter" 
schiedliche Handdienstleistungen sammt ihrer Nachkommenschaft und 
am Moldauflusse unterhalb der Burg zwei fertige Muhlen und drei 
Muhlstatten angewiesen. Auch eine bestebende Kirche - im Dorfe 
Wrana - sammt dem zugewiesenen Zehent vom Hofgute Radotln 
gehorte zu den Ertragsobjecten. Von den directen Bezugen erwahnen 
wir den zehnten Theil des Marktzolles und der GerichtsbuBen in den 
Burgen Prag, Schlan, Pilsen, Leitmeritz, KouHm und Chrudirn und 
das Zehntel der Gefangenschaftsknechte in der Prager Burg, das 
Zehntel der Ertrage der Grenzzolle in Tauss, Kralup, Kulm und 
Trstenice, dann yon den Wasserzollen von Leitmeritz und Aussig. 
Fur den Bedarf bei den hohen Festen, die eine weitreichende Gast
frei.heit auszeichnen musste, waren den Hofwirtschaften zu Prag und 
Pilsen reichliche Lieferungen an Bargeld, \iV achs, Honig, Kase und 
Braten auferlegt. Von diesen Festtagen bildete del' der Einweihung 
der Kirche das J ahresfest, und zu ihnen gehorten auch die des 
Heiligen Emmeram und Michael. Vom Biscbofe Adalbert erhielt 
das Kloster neben einigen Landgutern den ganzen Bischofszehent 
del' Gau"e von Leitmeritz, Bilin und Tetschen (spater Leipa).2) 

Die Besitzungen wuchsen in der Folgezeit bestandig, aber es 
dauerte einige J ahrhunderte, ehe das Stift auch an die Erwerbung 
und Verwertung von Strecken des Grenzwaldes gieng. Selbst in 
jenen Sumpf- und Waldgegenden an del' Egermundung, die wir als 
die Reste einer alten Binnenmark ansehen mussen, bestand zur Zeit 
del' Schenkung mindestens schon das Hauptgut H r d 1 Y und jenseits del' 

') Erben R. r. (993) 33. 
2) Erb. r. (993) 35. 
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Elb L 
- 1 Die g-anze Ausstattung deutet mit nichts darauf, dass 

e enze. d .. 
· ,1'..' 't del' Aufgabe nach Bohmen berufen wor en waren, dIe ]VLonClle ml ~ . . . . 
· . ., haftl1" che Culturarbelt zu vollbnngen; «ArbeIt» 111 den hIer eme Wlrtsc , . 

Klostern war allenfalls ein padagogisches, abel' - vom ~lgenen 

H t d abo-esehen - kei.n \\Tirtschaftliches Moment. Der 111 zahl-
auss an e b' .' 

B k dUl1gen ausgesprochene Zweck del' Stlfter war vlel-
10sen eur un 
mehr sich fur alle Zukunft der Continuitat eines Organes zu ver-
· h' welches durch gereo-elte, ununterbrochen fortgesetzte Cult-

SIC ern, b . db" 
k das See1enhei1 des Stifters sichern solI. Wenn a e1 e111 

wer e d B d d' d f' 
Reichthum aufgestapelt wurde, der weit uber as e i.i ~lS er ur 
solche Cultarbeit gewonnenen Personen hinauszugehen schlen, so lag 
doch auch diesel' Umstand nicht auBerhalb des Zweckes, denn nur 
von ciner reichen Stiftul1g durfte man jene Anziehung erwarten, 
welche dem Stifter die gewunschte Continuitat verburgte. 

Das war die Art «Seelsorge», welche solchen Stiften oblag; 
aber See1sorge in unserem heutigen Sinne blieb Ihnen fern. Es 
war nicht Sache dieser Monche, aufs Land hinaus zu gehen und auf 
ihren Gutern sich der geistigen Pflege ihrer Unterthanen anzu
nehmen. Auch wo bereits Kirchen bestanden, pflegten jene die Seel
soro-e nicht zu lei ten, und sie sollten das nach Bullen Calixts II. und 
Ale:anders III. ohne besondere oberhirtliche Genehmigung als Monc1~e 
nicht einmal thun duden. Sol chen Kirchen gegenuber waren Sle 
vielmehr einfach die Gutsherren und Patrone, indem sie einen Geist
lichen mit bestimmter Entlohnung einsetzten und den uberschussigen 
Ertrag an sich nahmen. Seit die Kirche auch in Bohmen die anfangs 
ungemessenen Rechte der Patrone eingeschrankt hatte, bedurfte es 
auch dazu der kirc11lichen Genehmigung. 

Co 11 e g i a t s t i f t e und Monchsorden alterer Zeit unterscheiden 
sich zwar wesentlich durch ihre Verfassung; in Bezug auf ihren nachsten 
Z we c k abel' stehen sie auf gleicher Stufe. Auch jene sind - einer 
altilgyptischen Priesterschaft vergleichbar - ein fur ewige Dauer -
vom «Ende del' W e1t» sprechen die Urkunden - bestimmtes und 
dementsprechend bestiftetes Collegium von Cultpflegern fur die 
Familien der Stifter und diejenigen, qie sie einbeziehen, oder die sich 
durch Zustiftungen anschlieBen, in die Seclgerathsanstalt gleichsam 
einkaufen wollen. Auch auBerlich erinnert die Veranstaltung an eine 
altagyptische, iudem sic del' Regel nach an dem Grabe des Stifters 
erstand, beziehungsweise diesem seine Grabstatte in ihrer Mitte ge
wahl'te. Del' Cult und die Anwesenheit von Reliquien schutzten dann 
nach der V orstellung der Zeit seine Seele vor jeder Anfechtung. 
Dass die Furcht vor einer solchen gerade bei den Generationen der 
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~eubekehrten in dem MaBe groBer gewesen sein muss, in welchem 
die Erinnerung an die verlassenen Gotter noch fortlebte, liegt in det 
Xatur der Sache. Gewannen zwar auch diese vornehmen Familien
stiftungen mit der Zeit durch den Beitritt Anderer eine Art ge.; 
nossenschaftlichen Charakters, so tritt ein solcher doch viel fruher 
und auffalliger bei einer anderen Kategorie hervor, obgleich im 
Grunde auch hier ein ahnlicher V organg stattfand. 

Das sind die Kirchen des «V olkes», deren Leiter in ihrem 
~amen Plebani, «Leutpriesten, den Gegensatz recht anschaulich 
hervortreten lassen. Indes werden wir die altesten Kirchen bei uns 
der Organisation entsprechend fur beiderlei zugleich halten mussen: 
fur Familienstiftungen der Vorstandsfamilie und fur Genossen
schaftsanstalten fur die Unterthanen. Das Innerste der neuen Kirche, 
der Platz unter oder vor dem Altare gehor.te als Ruhestatte dem 
Herrn, Vorhalle und Umgange den Genossen. Als Unternehmer 
tritt uns der Herr entgegen, der zum Baue und zum Dienste des 
Gotteshauses die U nterthanen heranzieht - als Vvachter, Glockner 
u. s. w., wie sie uns die Urkunden nennen. Es ist des Herrn 
Sorge, eine geeignete Person zur Cultubung zu gewinnen; zur Er
haltung aber steuern die U nterthanen theils durch freiwillige Dar
bringungen - das 0 f fer tor i urn beim Gottesdienst - theils durch 
Entlohnung einzelner Handlungen und theils durch Auflagen bei, fur 
welehe sich allmahlich die bestimmte Norm des «Zehents» der Feld
fruchte und des "kleineren» Zehents von den ubrigen Wirtschaftser
trag en der Bevolkerung angewohnen las st. Das Alles kommt zu dem 
hinzu, was die Herrschaft als Dotation aus ihrem Vermogen geschenkt. 
Nicht jede Hauscommunion oder jedes Dorf vermag fur sich allein 
den nothigen Aufwand zu ersch\vingen und mit dem Dargebotenen 
einen tauglichen Cult pfleger an sich zu ziehen. Die Kenntnis von 
ein wenig Latein, die Fahigkeit zu lesen und die erlangte Weihe 
durch ein Organ der allgemeinen Kirche, stempeln das Amt zu einem 
besonderen. 

An eine planmaBige Vertheilung dieser Stationen der «Seelsorge» 
ist naturlich nicht zu denken. W 0 ein Dorfherr die neue Sache 
hoffnungsvoll ergriff, wo die Lage einen entsprechenden Zuzug von 
Off e r i ere n den erwarten lieB, entstand eine Cultstatte neuer Art, 
und je nach der Gunst del' Verhaltnisse zog sie die Landbevolkerung 
eines engeren oder weiteren Kreises an sich; die Abgrenzung von 
Kirchspielen blieb einer spateren Zeit vorbehalten. 

:l'l'1ehr trat die Genossenschaft bei denjenigen Kirchen in den 
V ordergrund, welehe die Landesfursten hie und da auf den Ort-

Volkskirchen und Leutpriester. r'" I 

schaften ihres eigenen Besitzes begrundet, oder mit letzterem zugleich 
als Heimfall an sich gebracht hatten. Yom zweiten Boleslav wird 
erzahlt, dass er an zwanzig Kirchen ersterer Art erbaut hatte, die 
dann in den meisten Fallen von Anfang an eigentliche Vol k s
kirchen darstellten, obwohl dieselben nicht etwa an die betreffende 
Dorfschaft ubergeben wurden, sondern im «Patronate» der Landes
fursten blieben oder an Einzelne verschenkt wurden. Es ist kein 
Zweifel, dass sich die Patrone ursprunglich als die Herren der Kirchen 
betrachteten, in demselben Sinne, in welchem sie Herren der ganzen 
Dorfer geworden waren. 

Nur in der Organisationsform der «Gemeinde», wie sie in etwas 
jungerer Zeit zuerst sehr vereinzelt in Bohmen Eingang fand, findet 
sich auch die eigentliche Volkskirche mit Gemeindepatronat ein, das 
in diesen Ausnahmsfallen durch das Privilegium der freien Wahl des 
Leutpriesters gekennzeichnet ist. 

Zu einer weiteren Differenzierung der Kirchenstiftungen trugen 
die Begabung und Erfolge ihrer Plebane, vielleicht in hoherem MaBe 
aber noch die Schatze an auserlesenen Reliquien und deren Heil
wirkungen bei. Durch solche Wirkungen wurden sie nicht nur ein 
Schatz im idealen Sinne, sondern fur die Herren der Kirche als die 
Unternehmer der Anstalt eine QueUe materiellen Reichthums, den 
die Opfergaben der Heilsuchenden aufhauften. Wie so die Monche 
zu Hildesheim 1) die Reste eines. heilig gesprochenen Bischofs in 
doppeltem Sinne als «ihren Schatz» betrachten konnten, macht uns 
unser Cosmas verstandlich, indem er erzahlt,2) wie der aus dem Grabe 
gehobene Leichnam des heil. Adalbert kaum auf dem Altare der 
Verehrung des V olkes ausgesetzt worden war, als dasselbe auch 
schon am erst en Tage 200 Mark in einzelnen Gaben als Opfer vor 
demselben niedergelegt hatte. Wie sehr erst Heilerfolge der Reli
quien den Sackel des in seinem natiirlichen Eigennutze dankbaren 
V olkes offnen mussten, ist begreiflich. Die \l\! under des nach diesel' 
Richtung so beruhmten heiligen Dionys von Paris, von dessen heilen
dem Leichenstaub genossen zu haben auch unser Chronist Peter von 
Zittau 3) sich ruhmt, sind nur die bekanntesten von unzahligen gleich
artigen Vorkommnissen: auch an jenem Tage der Erhebung der 
Reste des heil. Adalbert wurden sofort zahlreiche Kranke geheilt4) 
und die ersten \l\! under, welche an der Grabstatte St. W enzel~ 

') Arnoldi Chron. Slavor. L. IV, c. 23, v. 2. 
") Cosmas ad a. 1039 Scrpt. 1. p. I l3. 
3) Chron. Au!, reg. III, I9. 
4) Cosmas 1. c. 

Lip per t, Socialgeschichte Boht:nens. II. 
2 
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geschehen, gehoren derselben Gruppe an. Nicht bloB im Reiche der 
Franken, auch anderwarts schutzte ein Umgang mit den Reliquien 
die Belagerten vor ihren F einden. 1) ':Vie bei uns Konig Wenzel I. 
vor drohenden Gewittern hinter seiner Sammlung von Reliquien 
Schutz fand, und we1chen Wert namentlich unser Karl IV. auf ihre 
Anhaufung legte, ist bekannt genug. Dass man sie fur solche 
Z vvecke nicht bloB in geweihten Raumen aufstellte, sondern auch 
auf Reisen bei sich fUhrte, zeigt uns das Beispiel des letzten Premys
lidenkonigs. 2

) 

Als so das Chl'istenthum in Bohmen Verbreitung fand, besaB 
es im Auslande bereits seine feste Gliederung nach Bisthumern und 
Erzbisthumern; nach dem geschichtlichen Hergange musste Bohmen 
als das zum Bisthume Regensburg gehorige Neuland betrachtet 
werden, und dass das auch wirklich der Fall war, daruber besteht 
kein Zweifel. \:Vahrend aus der mahrischen Diocese, so lange eine 
solche noch bestand und etwas zahlreicher vielleicht noch nach deren 
Zertrummerung durch die Magyaren nur vereinzelte priesterliche 
Elemente eindringen mochten, el'scheint die Vel'bindung mit Regens
burg als eine auBerst lebhafte, wie namentlich der in vielfachel' Weise 
bezeugte Cult des heil. Em mer am, des Patrons von Regensburg 
beweist. Dennoch muss del' ordnende und vel'waltende Einfluss eines 
Bischofs auf Bohmen nicht zu vergleichen gewesen sein mit jener 
geistlichen Herrschaft, we1che beispielsweise ein Bischof in dem von 
Karl dem Gro[oen bekehrten Sachsenlande ausubte. Dort waren nach 
dem «Sachsencapitulare» Einrichtungen getroffen, we1che eine plan
maji)ige Dislocation der Seelsorgestationen im Anschlusse an be
stehende Organisationseinheiten ermoglichten, indem diese zu be
stimmten Leistungen und Bestiftungen fUr die Kirchen angehalten, 
im gewissen Sinne vernrtheilt wurden. An ein so1ches Verhaltnis 
ist in Bohmen schon deshalb nicht zu denken, weil hier bis Ende des 
ro. Jahrhunderts kein einzelner Furst eine Gewalt uber das ganze 
Land ubte, wie Karl der GroBe im eroberten Gebiete. 

Aber auch unter minder geordneten Verhaltnissen blieb dem 
Bischofe schon dadurch ein Einfluss gesichert, dass die Ausubung 
gewisser Functionen an seine \:V eihe geknupft war. Nur schrumpfte 
dieser sein Einfluss wieder dadurch sehr zusammen, dass wir uns 
fUr jene Zeit unter den vielen Personen, we1che sich dem Cultdienste 
anzubieten pflegten, nur verhaltnisma13ig wenige geweihte «Priesten> 
1m engeren Sinne vorzustellen haben. Die Functionen bei den 

1) Arnoldus 1. c. VI, 4, 7. 

2) Emler R. III. (1327) p. 537. 
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Furstenstiftungen erforderten so1che nur ill geringer Zahl, weshalb 
in Klostern und Collegiatstiften das Element der Laien und das der 
niedern Vi eihen vorwaltete. Aber selbst die Stellen der Leutpriester
schaft mit wirklichen, geweihten Priestern zu besetzen, muss nicht 
immer gelungen sein; selbst noch im l2. Jahrhunderte mussen ver
einze1t FaIle vorgekommen sein, in we1chen Laien ohne Ordination 
an das Messelesen giengen. 1

) Auch musste es das erste J ahrhundert 
hindurch, so lange weder Kloster noch Collegiatstift bestand, in 
Bohmen schwer sein, die nothigen V orkenntnisse zu erwerben und 
die Ordination einzuholen. Das Bedurfnis nach einem Bisthum er

fUIlte das Jahr 973· 
Damals bestand das mahrisch-pannonische Erzbisthum nicht mehr ; 

die Magyarenherrschaft hatte es zerstort. Wie vorher dem Regens
burger, fiel nun dem neuen Prager Bisthum der nicht fUr immer auf
gegebene Osten als Neuland zu. Seine Grenzen reichten daher -
dem Anspruche nach - vom Bohmerwalde bis an das Matragebirge 
und die Flusse Bug und Stry; im Norden schlossen sie einen groPoen 
Theil des heutigen Schlesien ein. Von Bohmen aber blieben das 
Egerland und das sog. «Niederland» auBerhalb desselben, ersteres 
zum Bisthum Regensburg, letzteres zu dem von MeiBen gehorig. 

Die Erhebung des ersten Bischofs, des gen,annten Benedictiner
monches Die t mar geschah, wenn Cosmas 2) nicht allzusehr s e i n e 
Zeit im Auge hat, in Form einer scheinbaren Wahl. Boleslav II. 
hatte den auf einer Missionsreise nach Bohmen gekommenen JVlonch 
liebgewonen und bewog die versammelte Menge des Klerus, der 
V olksvorstande und des Volkes durch Bitten und Ermahnungen, 
demselben als Bischof zu acclamieren. Dann schickte er ihn mit 
cinem Empfehlungsschreiben an Kaiser 0 t to zum Empfange der 
Investitur, der ihn wieder dem }\Iainzer Erzbischofe zur Ordination 
empfahl. Dann erst fand seine Inthronisation in Prag statt. 

vVurde man auch nur das vVeihen der vielen neuen Kirchen 
in entlegenen Theilen des Landes als seine Hauptaufgabe ins Auge 
fassen, und die Umstandlichkeit des Reisens mit groPoem Schutz
gefolge, so wurde man eine reichliche Ausstattung des Bisthums 
mit crtragreichen Gutern, der damals einzig moglichen Form einer 
solchen, begreifen. Indes trug nach del' Auffassung der Zeit auch 
die Griindung eines Bisthums mit seinem Collegiatdomstifte den 
Charakter einer Seelgerathsstiftung, fur we1che nicht reichlich genug 
gesorgt werden konnte; in Anbetracht der erwunschten Folgen war 

') Brief Eugenius IV., EIben 1. (II49) p. I24. 

2) Cosmas ad a. 967 p. 49. 



20 Die Zeit des Uberganges der Culte. 

ein UbermaB gar nicht denkbar. Bis zur Zeit der Husitenkriege 
war die Grunddodation des Bisthums auf neunzehn groBe Herrschaften 
und zahlreiche klein ere Giiter angewachsen, die in den verschiedensten 
Gegenden des Landes, auch in den minder erschlossenen in der Nahe 
des Grenzwaldes zerstreut lagen. Es ist nicht zu entscheiden, ob 
dieser Vertheilung der Plan zu Grunde lag, dem Bischof iiberall im 
Lande durch die zu errichtenden Hofburgen - Bischofteinitz, Bischof
reCitz, Cerclneves u. a. - bis an den Saum der Marken hin Stiitz
punkte fiir seine Thatigkeit zu schaffen oder ob ein zusammen
hangendes Ertragsgebiet dem Fursten eben nicht zur Verfugung 
stand, wie das ja auch bei vielen anderen Stiftungen nicht der 
Fall war. 

Eine wichtige sociale Einrichtung, die mit dem Bisthum und in 
einer entwickelteren Form vielleicht auch erst mit diesem nach 
Bohmen kam, ist die Einfuhrung einer all g em ei n en Be steue rung 
des Volkes. Wie sich dem Alter nach diese B i s c h 0 f sst e u e I' zu 
der ahnlichen aber nicht so allgemein umfassenden Friedenssteuer 
des Landesfiirsten verhielt, ist nicht festzustellen. Die Bischof'lsteuer 
aber erscheint im Laufe del' Zeit in zweierlei Form und unter 
zweierlei N amen, einmal als ein Z e hen taller F eldfriichte, auf 
biblische Grundlagen basiert und dann ais ein Geidzins unter dem 
Namen der «Rauchpfennige» - .fum ales. Beide Arten sind aber 
nul' Entwickiungsformen ein und derselben Kirchensteuer in ver
schiedenen Zeiten. Auch del' «Zehent» ist im 13. Jahrhunderte viel
fach schon ein Geldzins - decz"males dnzarz"z"l) - und eine Urkunde 
derselben Zeit 2) belehrt uns iiber den Ubergang, indem sie sagt, die 
decl1nales hatten fruher vomerales, Pflugzins geheiBen. Dem U r
sprunge nach war der B i s c h 0 f s z e hen t - decllnae ej;zscopales 3

) -

wohl zu unterscheiden von dem ortlichen K i r c hen zehent - eine 
dem N amen nach den zehnten Theil des Ertrages umfassende 
N aturalabgabe von jedem Ackerlande, das seinen eigenen Pflug 
hatte - vomerales -, fur deren Einhebung die bischoflichen Wirt
schaftshofe in ihrer Vertheilung uber das ganze Land nicht ohne 
Bedeutung waren. N achmals, vielleicht erst seitdem in Bezug auf 
andere Besteuerungen nur noch die PflugmaBe der U nterthanen in 
Betracht kamen, kniipfte sich die Bischofssteuer an den einzelnen 
Her d oder R a u c h ais den Mittelpunkt einer Haushaltungseinheit 
- .fumales - und gieng in einen bestimmten Geidzins uber. 

') Eml. II. (1258) p. 69, (1260) p. 92. 
2) Eml. II. (1298) p. 772. 
3) QUal de quolibet manso ... per totum regnum convertuntur Eml. II. (1257) P.54 
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Zum U nterschiede von dem ortlichen Kirchenzehent, der sich 
't ker "drklich auf den zehnten Theil aller \A!irtschaftsertrag-e er-

1111 une ' . -
kte "V~r der Bischofszehent von aHem Anfange an el11e Pauschal-strec "a . 

abfindung, indem schon der erste Bischof Diet~ar an sel11~r Stelle 
z wei Haufen Getreide, j eden zu 50 Garben von Jeder Pflugwlrtschaft 

. r deI"te 1) Schon aus den nachsten Umgestaltungen dieser Steuer 
eUl10r . ; 
aber schimmert das Bestreben der Gutsherren, sie ganz auf die 
c 1 Itern ihrer U nterthanen abzuwaJzen, nicht undeutlich hervor . .. )c lU 
Vom vierten Prager Bischofe E k h a r d riihmt Cosmas 2), dass er 
aufrecht gegen die GroBen, mild gegen die Kleinen gewesen ware 
und es durchgefuhrt hatte, dass jeder, der einen Grund unter _ dem 
Pfluae hatte, gleichviel, ob es Lehen- oder Allodgrund - Feudum, 
vel ~llodz'u1Jt - gewesen sei, der Reiche wie der Arme, seinen 
Zehent zahlen musste. Die Ausdrucke «Lehen und Allod» sind fur 
damals in Bohmen einfach ais gelehrte Importationen des Cosmas 
zu betrachten, der seine Studien in den Niederlanden gemacht, und 
ki:innen nach MaBgabe del' Verhaltnisse nichts anderes bedeuten, ais 
den Unterschied von Dominikal- und Rustikalland, von denen auch 
das erstere sich dem Zehent nicht entziehen sollte. wahrend es der 
analogen Friedenssteuer schon nicht unterlag. Daher sollten statt 
der Garben nur noch Korner geliefert werden, und zwar von jedem 
Pfluglande z wei MaBe, je funf Handbreiten und zwei Finger hoch. 
1m 13. J ahrhunderte begann mit dem gesammten wirtschaftlichen 
Umschwunge, der diese Zeit kennzeichnet, auch die Geidreluition des 
Bischof'lzehents. Den Ablosungsbetrag bildeten 6 Denare. 3

) Die so 
wesentlich erleichterte Einhebung brauchte nun in keinem Zusammell
hange mehr mit den bischoflichen vVirtschaftshofen zu stehen, viel
mehr biideten die Decanate, in we1che das Land zum Zwecke der 
kirchlichen Verwaltung eingetheilt war, die Stutzpunkte und einzelne 
Geistliche hoheren Ranges die «DeczlPzatores» oder «Collectores, , 
welche das ihnen zugewiesene Gebiet zum Zwecke der Zehentein
treibung bereisen mussten. Die altesten Ansatze zu einer Be
v()lkerungsstatistik hatten am besten diese Collectoren liefern konnen, 
So zahlte ein so1cher, nachdel11 er den Pfarrsprengel Hohenfurth zu 
dies em Zwecke «durchwandert» daselbst 180 AnsaBige (ob Familien 
oder mannliche Personen?) und obwohl deren an einem Herde -
in una stuba - drei, vier bis fiinf wohnten, konnte er doch von 

1) Cosmas ad a. I023, Ser. p. 85. 

2) Ibd. p. 84. 

3) Em!. R. (12Si) p. 54; (1298) p. i7 2 • 
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diesen zusammen immer nul' je z wei Denare erhalten. 1) Auch 
pflegte das Geschaft nicht immer glatt und leicht zu gehen. Auch 
in besseren Zeiten hatte del' dortige Pfarrer aus seinem Sprengel 
26 Groschen «nur mit gro16er J\![uhe erpressen» konnen, und auch 
dazu habe er das Mittel «del' Entziehung der Sacramente~; 
zu Hilfe nehmen mussen. Es wird geklagt, dass sich die Diener 
des Stiftes der Eintreibung diesel' Steuer gegenuber ganz ablehnend 
verhalten, und Forster, Heger, Richter und Buttel jede Hilfe ver
sagen. 2) 

Hatte del' Ortspfarrer die «Rauchpfennige» eingesammelt, so 
erschien bei ihm ein dazu deputierter Geistlicher aus del' Umgebung 
als Commissar, nicht nul' urn die Summe zu erheben, sondern auch 
urn die Zahl del' Ansa16igen zu controllieren. Diese Commissare 
uberlieferten dann die Betrage dem Decan des betreffenden Gaues 
und diesel' oder ein anderer dazu bestimmter Decimator hatte sie 
dann zur Zeit der - im 14. Jahrhunderte - jahrlich nach dem Feste 
St. V e i t (15. J uni) in Prag abgehaltenen Synode dahin zu bringen. 
Mochten auch die Zeiten so un sichel' sein, dass die Synode abgesagt 
werden musste, so waren doch diese Decimatoren bei schweren 
Strafen gehalten, die Reise nach Prag zu unternehmen. 3) 

Diese Schwierigkeiten del' Einhebung mogen es gewesen sein, 
welche das Bisthum geneigt machten, mit groBeren Stiftsherrschaften 
Pauschalvertrage einzugehen. So zahlte die Abtei T e plein J ahres
pauschal von einer halben Mark Goldes und fand sich mit ihren 
U nterthanen ab.") Die Abte von PIa s s und N e po m u k waren 
mit einer Mark pauschaliert, welcher Betrag nach langerem Streite 
durch Schiedsspruch auf z e h n Mark Silber ermaBigt wurde. 5) Andere 
Stifte als Gutsherrschaften suchten wenigstens fallweise mit den 
Decimatoren ein Pauschalabkommen zu treffen und pflegten in den 
Locierungsvertragen mit ihren Unterthanen auch die Summe festzu
stellen, die sie von ihnen fur dies en Fall erheben wurden, wahrend 
sie im Falle des Misslingens auf eigenes Handeln angewiesen 
wurden. 

Nach der Wirtschaftsweise del' Zeit bestritten auch die Bischofe 
manche ihrer Auslagen mit Anweisungen auf bestimmte Theile dieses 
ihres Zehentes und manche Stiftung wurde damit ausgestattet. Die 

1) Em!. R. IV. (1339) p. 246 f. 
2) Ibid. 

5) Palacky Formelb. II. p. 169. Emler R. II. (1300) p. 803. 
4) Emler R. II. (r 303) p. 851. 
5) Emler III. (1330) p. 629. 

Der iirtliche Kirchenzehent. 

bedeutendste dieser Art war die Zuweisung des gesammten Bischofs
zehents del' Gaue Leitmeritz, Bilin und Tetschen an das._ K~o.~ter 
BrevnoV dureh den heiligen Adalbert als Bischof. Auch dIe uuter 
von Brevnov selbst waren von diesem Zehent von Anfang an be· 

l' Dafur erhob ihn das Kloster von seinen U nterthanen fur 
, ... ''''~"',,) Rechnung.2) Aus einer Urkunde 3

) konnte geschlossen werden, 
dass del' Zehent des Melniker Gaues dem Prager Domcapitel zuge
wiesen worden ware; bestimmt uberlie16 diesem Bischof Johann den 
Zehent einigel' Dorfel' daselbst. Auch dem Kloster Zderas schenkte 
derselbe Bischof den Zehent von einem seiner Doder.

4
) 

Nichts destoweniger ist del' ortliche Kirchenzehellt von 
dem Bischofszehent wohl zu unterscheiden, und es ist ein Irrthum, 
dass letzterer in den ersteren ubergegangen sei. J ener ist sowohl 
seinem Ursprunge wie seinem Inhalte nach ein anderer .. Die Me~~
zahl del' Kirchen im Lande ist von den Gutsherren gestlftet. \i\' Ie 
nun diese auch .das Rustikalland ihrer Bauern als das i h l' i g e be
tra;chteten, so verwendeten sie auch nach freiem Belieben dessen 

zm Ausstattung und standigen Unterhaltung ihrer Stiftung. 
Es geschah dies, indem sie ihren Bauern einen Zehent als Leistung 
fur ihre Kirche auferlegten. Solches geschah auch noch zu einer 

da die Herrschaften begannen, theils mit Colonisten, theils mit 
den eigenen U nterthanen sich in Vertragsverhaltnisse einzulassen; 
dann bildete die Zehentleistung an die Kirche eine del' Stipulationen 
del' Herrschaft, wie zahlreiche Urkunden nachweisen. Diese Zehent
leistungen waren mitunter dem Bischof.'3zehent gegenuber sehr um
fassender Natur. Die umfassendsten nannte man Decimae integ-rales, 
totales, j1lenae und umversales. Sie bezogen sich nicht blo16 auf 
aIle Feldfruchte, sondern auch auf die Ertrage des Stalles; Kalber, 
Lammer. Ferkel, Ganse, Huhner, Kase und Eier wurden verzehentet. 5

) 

Del' Stallzehent hieB mitunter dem Fruchtzehent gegenuber auch del' 
~,kleinere» ;';) zu letzterem zahlte sonst abel' auch noch del' Garten· 

ertrag. 
lndem hiebei die Einhebung leichter war, trat auch eme 

Reluition nicht sobald ein, wohl abel' dul'fte der haufig entstandene 
Streit urn die Garbenzahl auf dem Felde zu einem gewissen Pauschal
abkommen gefuhrt habe. Wahrend man im 13. Jahrhunderte in 

1) Emler R. IV. ([ 281) p. 533. 

2) Emler IV. (1342) p. 476. 
3) Emler II.. ([260) p. 93. 
4) Emler II. (1278) p. 47!. 
5) Emler R. II. (1259) p. 87; (1291) p. 1195. 
6) Emler II. 1266 p. 202. 
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Miihren noch verschieden vorgieng, hatte in Bohmen die Ubung 
uberhand genommen, dem Pfarrer je drei Mandeln Garben von 
jeder Bauermvirtschaft zu leisten; in 1\1ahren hieB darum dieses Aus
ma13 der «bohmische Zehenb. 1

) Bischof Bruno fuhrte denselben in 
seiner ganzen Diocese ein, indem er es den Bauern freistellte ent
\veder die drei Mandeln odel' zwei MaBe gedl'oschenes Getreide zu 
liefern. 2

) Man nannte diesen Zehent nachmals wohl auch den vel'
minderten -- decimas mznutas. 3) 

Abel' auch die armste Kirche pfiegte nicht auf diese Leistungen 
allein angewiesen zu sein. Zul' Zeit der Colonisation pfiegte minde
stens e i n e Freihufe del' Kirchemvidmut zugewiesen zu werden. Die 
iilteren Bestiftungen sind abel' meistens noch reicher und bestehen 
oft aus mehreren Dorfern sammt ihren U nterthanen. Aber auch die 
Zuweisung einer groBeren Anzahl von Dorfern zum Kirchspiel be
deutete infolge del' Zehentpfiicht ein groBes Vermogen. So war 
beispielsweise das Einkommen einer Dorfkirche in Mahren _ 
Lappanitz bei Brunn - so graB, dass del' Bischof Johann von Olmutz 
glaubte, aus dem Uberschuss noch die Scholastrie an seiner Dom
kirche erhalten zu konnen. Deshalb ubertrug er diesel' das Patronat 
und theilte die Einkunfte so, dass del' Pfarrer die tiiglichen Offer
torien und Funeraleinkunfte, den Zehent im Dorfe Fritzendorf, die 
Filialkirche in Lisen, zwei Miihlen und einen 'Weinberg fur sich, dBr 
Scholasticus abel' den Zehent von n e u n Dorfern haben sollte.4) 
Ohne dass wir die allmahliche Steigerung odeI' Minderung verfolgel~ 
konnten, be1ehren uns doch viele Urkunden, dass in jener Zeit die 
freiwilligen Darbringungen del' Glaubiger auf dem Altare ihrer 
Kirche - die Offertorien - sehr in die \Vagschale fielen, wenn 
auch ihr Ertrag nach del' Ortlichkeit sehr verschieden sein musste. 
~c\ber auch die einzelnen Hilfeleistungen del' Geistlichen schein en 
del' Regel nach nicht unentgeltlich gewesen zu sein. Auch in nach
husitischer Zeit zeigt uns noch ein «Brauch und uralte Gerechtigkeit», 
dass del' Kranke fur die Chrisamreichung 6 Pfennige und fur das 
Beichthoren einen zu zahlen pfiegte. Starb er dann, so gebuhrten 
dem Priester noch aus derVerlassenschaft weitere 5 Groschen u. dgl. 5) 

Del' Widerspruch, del' hier zu liegen scheint, dass derselbe 
Bauer, del' sich nur mit Muhe und Arbeit den Bischofspfennig ab-

') Emler Reg. II. 1257 p. 62. 

2) Emler II. (I277) p. 459. 
3) Emler II. I296 p. 740. 

4) Emler R. II. (1306) p. 89 8. 

5) Pangerl, Urkundenbuch von Goldenkron. S. 471. 
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liefl, seiner eigenen Kirche, _vie del' Kirche seines Vertr.auens 
nach Thunlichkeit freigebig war, lost sich, wenn Wlr be

welchen unmittelbaren N utzen er von soIcher Opferwilligkeit 
erwartete. Kein \Vunder also, wenn gerade Kirchen und Kirchen

als reiche Ertragsguter immer wieder zur Ausstattung 
neuer Stiftnngen verwendet wurden, denen sie oft me~r boten als 
ein creschenktes Landgut; wenn sie verschenkt, als Helratsgut ver-

b und in ahnlicher \Veise verwendet wurden. K ur v e 1'-

kauft durften sie infolge der kirchlichen Simoniegesetze nicht 

d 1ndes man verkaufte dann die Guter und schenkte die wer en. l ' • 

Kirchen hinzu. 1) 1hr Besitz war natiirlich in dem MaBe w.ertvoller, 111 

welchem noch das Recht des Patrons dem des Herrn glelchkam. Es 
ist schon daraus erklarlich, dass sich ursprunglich nul' del' Gutsherr 
fur .berecbtigt hielt, auf seinem Gute eine Kirche zu stiften und dass 
auch del' Bischof Adalbert, als er an «geeigneten Stellen», also 

als bisher, Kirchen erbauen und Zehente erheben 
dazu del' Erlaubnis des Herzog Boleslav bedurfte. 2

) 

Die Legende, we1che dem sterbenden Biscbofe Dietmar \V orte 
der Selbstanklage in den Mund legt, ist wohl dahin zu deuten, ~ass 

Klugheit zu folgen glaubte, wenn er sich von einem hastigen 
lno-r,p1t·en - in das nach christlichen N ormen wenig eingerichtete 

Volksleben zuruckhielt. Desto rucksichtsloser verfuhr del' schwarme
rische A d alb e r t, del' .sich yom Landesfiirsten in Gegenwart seiner 
Primaten das Recht eimaumen lie13, die im Lande bestehenden Ehen 
auf ihre canonische Giltigkeit zu prufen und die innerhalb ver
botener Verwandtschaftsgrade geschlossenen zu trennen. 3) Damit 
war ein weites Rechtsgebiet del' Laien thatsachlich varden Richter
stuhl del' Geistlichkeit gezogen, ein Eingriff, del' urn so einschneiden
del' empfunden werden musste, als nach del' V olksauffassung das 
Eheverhaltnis immel' noch auf einem Eigenthumsverhaltni:;;;se ruhte. 
Del' Bischof unterlag dal111 auch zunachst noch einmal jener be
kannten Reaction, die wohl auch ohne den Zufall ausgebrochen w?,l'e, 
class gerade ein Organ del' Kirche in anderer Weise del' Eigenthums
verletzung auf diesem Gebiete beschuldigt wurde. 4) Was dann zu
nachst - in gleicher Weise erfolglos - den Eifel' Adalberts heraus

war die im Lande verbreitete Polygamie und del' Handel, 
den die Juden mit Christensc1aven trieben. 5) Nicht dem Institute 

') Erben Reg. 1. (1233) p. 384. 
") Wattenbach, Beitrage p. 5I aus dem Cod. v. Heiligenkreuz. Erben I. (99 2 ) p. 33. 
s) ,\I attenbach Ebend. 

4) Canaparii vita Adalberti c. I9. Fontes r. 6. 1. p. 252. 
5) Ibid 1. p. 244. 
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der Knechtschaft an sich galt es, die auch auf den christlichen VVirt
schaftshafen, die der Geistlichkeit nicht ausgeschlossen, in ver
schiedenen F ormen fortlebte. N ur dem Sclaven han del trat det 
Heilige naher, indem er durch Loskauf christliche Sclaven aus 
J u den handen zu befreien suchte. Dass er das selbst, mit unzu
langlichen Mitteln versuchte, beweist, dass der Staat noch weit ent
fernt war, sich zu einer so1chen Ma13rege1 herbeizulassen. 

vVas sonst noch im V 01ks1eben den kirchlichen Organen An
griffspunkte bot, tritt am deutlichsten in jener Heeresbeeidigung her
vor, we1che die Vertreter der weltlichen und geistlichen Gewa1t, 
Herzog Bfetislav und Bischof Severns, im Jahre 1039 am Grabe 
Adalberts einmuthig vornahmen. Von heiliger Furcht ergriffen, 
schwuren diesmal die anwesenden Geschlechtshaupter, was beide ver
langten, und der Bischof fesselte die Gewissen mit schweren FlUchen. 
In unmittelbarer Beziehung zum Cultleben standen blo13 die Vor
schriften bezuglich der Be gra bni sse und der Fes tfei ern. Indes 
bereits zwei J ahrhunderte lang die Fursten und Grafen sich mit nicht 
geringen Opfern die Ruhestatten in christlichen Kirchen und Klastern 
zu erkaufen gewohnt waren, zag das Vol k es noch immer vor, seine 
Todten an den alten Todtenstatten in Feldern und Hainen zu be
graben und scheute vielleicht nicht so sehr die Kirchen als die 
Funeralgeburen. Nun soUte es endlich mit Strafandrohungen ge
z \v u n g e n werden. Ein so Beerdigter soUte wieder ausgegraben 
und im Umgange der Kirche beigesetzt werden, dem betreffenden 
Archidiacon aber, dem kirchlichen Aufsichtsorgan am Orte des Gau
grafen, als BuBe - aus dem Vermagen der Verwandtschaft - ein 
Ochs, der herzog-lichen Kammer 300 Denare zufallen. 

Die Sonn- und die in der Kirche angesagten Festtage sollten 
fortan allgemein durch Arbeitsenthaltung gefeiert werden. In die 
Strafe des Zuwiderhandelns theilten sich wieder Priester und Fiirst; 
jenem sollte das confiscierte Ackergespann, diesem die BuiDe von 
200 Denaren zufallen. V ordem waren gerade die Festzeiten die des 
Tausches und Handels gewesen und noch der heil. Adalbert solI sich 
entsetzt haben, als ihm bei seiner Heimkehr in Pilsen das Markt1eben 
an einem Sonntage entgegentrat. Das V olk wollte die W ochentage 
del' Arbeit sparen. 1

) Indem wir spater die Markttage VOl' den Fest
tag verlegt finden, entgieng der Arbeit die doppelte Zeit. 

Die E h e bun d n iss e sollten fortan auf die canonischen V 01'
schriften gegrundet werden, gesetzma6ig, monogamisch und 
monandrisch und unlaslich sein. Die willkurliche Losung stand schon 

1) Cosmas Scr. I. p. I 12. 

Eindringen in Gerichts- und Strafgewalt. ?--/ 

bisher - vielleicht seit Adalbert - unter Strafandrohung des Frei
heitverlustes. J etzt wurde diese Strafe dahin verscharft, dass de:
. . e Tl1e;1 welcher sich weigern soUte, in das fruhere Verhaltms 
Jemg , '. . 
• i' ~kzukehren nicht mehr - 111 Knechtschaft verfall~n - 1m Lan d e zurJ" ., 
b1eiben, sondern ohne Zulass eines Loskaufes oder jemaliger Ruck-
kehr nach Un gar n verbannt werden soUte. Beklagt sich eine Frau, 
dass der Zwist durch die schlechte Behandlung ihres Mannes ver
anlasst sei, so ist die PrUfung durch das Orda1 vorzunehmen und del' 
chuldige Theil zu bestrafen. Es ist fur jene Zeit noch selbstver

:tandlich, dass das Gottesgericht in den Handen des G e i s t 1 i c hen 
ruhte. Jede Frauensperson, die auiDer der Ehe empfangen hat, solI 
fortan nach Ungarn verbannt werden. Als Motiv fur solche Strenge 
wird die groiDe Leichtigkeit angefUhrt, mit der es jenen maglich 

ware, Ehen zu schlieiDen. 
Todtsch1ager und J\forder verfielen bisher der Blutrache oder den 

pfiichten einer ihnen von i r g end e i n e m Schiedsrichter vereinbarten 
Lasung; jetzt vereinigten sich Kirche und Staat zu ihrer V e r
f 01 gun g, jene auf Grund ihrer eigenen Strafzucht, dieser als 
all e in i g e r Schiedsrichter. Der Erzpriester des Gaues soUte 
fort an die Namen der Verbrecher dieser Art dem betreffenden Gau
grafen zur Anzeige bringen, der Graf selbst den Ausgleic.hsversuch 
machen, die vViderstrebenden durch Verhaftung dazu Wle zur -
kirchlichen --- BuiDe verhalten und die Leugnenden der Feuer- oder 
vVasserprobe, also wieder der kirchlichen Ingerenz uberliefern. 

Morde und Todtschlage innerhalb des Geschlechts, fUr die bis 
dahin zu einem Suhne- oder BuBverfahren auiDerhalb desselben kei11 
Anlass gegeben war, sollten fortan dem Morde von Priestern gleich
gestellt die hochste Strafsanction von Staatswegen nach sich ziehe~. 
Gegen Marder soUte der Erzpriester beim Grafen oder Herzoge dIe 
IGage erheben und der Schuldige an Leib und Hand gebrandmarkt 
aus dem Lande verbannt werden. 

Die 1etzte Verordnung richtet sich gegen die «Tabernen» als 
die Brntstatten aller Laster, wo Diebstahl, Mord und Ehebruch reifen. 
Auf Errichtung einer solchen ist Excommunication und Ausstaupung 
des Thaters, Vernichtung der ,V are gesetzt. Die ergriffenen Trinker 
werden gefangen gesetzt und nicht ohne Lasungsbu13e von 300 De

naren entlassen. 1
) 

Vielleicht ist es diese harte Verordnung, an welche anknupfend 
die jiingere Sage entstand, der strenge Bischof Adalbert hatte in 
Bahmen das Bierbrauen uberhaupt unter die Strafe der Excommuni-

1) Casmas ad a. 1039, Scr. p. 110 ff. 
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cation gestellt und erst Papst Innozenz IV. auf Bitten Konig. 
VVenzels I. diesen Bann wieder vom Lande g enommen. 1) Indes be
weist schon die angedrohte Art der Korperstrafe, dass das Verbot 
bloB den Un t e r t han e n gilt. Das Herrenrecht wird dadurch nicht 
bloB nicht geschma1ert, sondern im Gegentheil sein Monopo1 unter 
die Sanction der Kirche gestell t. 

Dass mit alledem die mora1ische Absicht des V organges nicht 
sofort zu erreichen war, ist selbstverstandlich; aber nach einer andern 
Richtung griff er tief in das Vo1ksleben ein. Die eigene, langsam 
vorwartsschreitende Rechtsbildung wurde abgebrochen und einfremdes 
nicht gerade in allen Punkten widerstreitendes, aber doch weit voraus~ 
greifendes Gesetz dafur eingestellt. \7\T esentlicher aber noch war die 
Umgestaltung der Formen, vor aHem die der strafrichterlichen Gewalt 
die dadurch dem Herzoge auch in Dingen ubertragen wurde, di~ 
yordem nicht vor sein Forum gehorten. Die uber einen Mord in 
Fehde gerathenen Parteien konnten sich fruher dEn Vermitt1er und 
Ausg1e~chsstifter suchen, wo sie wollten; jetzt ,varen der Herzog 
und sem Graf die alleinigen Richter und sie richteten nicht auf An
suchen der Parteien, sondern auf die Anzeige des Priesters, nicht als 
Ausg1eichsvermittler, sondern als Strafgewalt. Damit war ein ganz 
neues, auf fremdem Boden gewachsenes Princip in die erst in ihrem 
Entwick1ungskeime begriffene heimische Strafrechtspflege gekommen 
und der Machtzuwachs, der durch dieses neue Princip der furstlichen 
Gewalt zu Theil wurde, musste die ganze Entwicklung in andere 
Bahnen leiten. 

Zunachst aber zeigte sich dOie Lebensweise des Volkes durch 
das Ereignis in Gnesen wenig beeinflusst. Auch ein halbes J ahr
hundert spater finden wir das gemeine V olk noch fern von den 
christlichen Kirchen und Cultstatten oder neben diesen in seiner alten 
\Veise fur die Seelen seiner Angehorigen und seine verwandten 
Bedurfnisse sorgen. Die Angaben, welche hieruber Cosmas 2) zum 
Jahre I092 macht, sind fUr uns urn so wertvoller, als sie eine Zeit 
betreffen, die unser Gewahrsmann noch se1bst durchlebt hat. Das 
Geschlecht der Zauberer, d. h. der' alten Cultbesorger und Zauber
priester war 110ch immer nicht ausgestorben, und das V olk sah und 
ehrte seine Cu1tobjecte noch immer in einze1nen Baumen und Hainen. 
Auch vereinigte man Altes und Neues in einer anderen V\Teise, als 
es der kirchliche Brauch ohnehin zu thun pflegte. Indem das V olk 
das christliche Pfingsten willig mit der Kirche feierte, gedachte es 

I) Dobner, Annal. IV, 340; Frind, Kirchengesch. I, 63. 
") Cosmas ad a. I092 p. 197. 

Ubergange des Heidniscnen in's Christliche. 

an seinem «dritten Feiertage» der Geister seiner Abgeschiedenen, 
indem es mit ihnen an Quellen Mahlzeiten hielt, beziehungsweise 
Ihnen «Opfer» schlachtete. Spater hat die Kirche auch diese Feier 
in i11ren « blauen Messen» unter ihr Dac}1 gezogen. Von dem Be
Qiaben in Hainen und im offenen Felde 1ieB man nicht abo Den an
~esend gedachten Todten zu Ehren und zur Freude fUhrte man in 
Vermummungen bacchantische Tanze und se11r profane Schwanke 
auf und hielt an \f.J egkreuzungen Mahlzeiten zm Versohnung der 

Geister. 
All das suchte auch B ret i s 1 a v II. wieder durch bezug1iche 

MaBnahmen abzustellen, von denen wohl die Vertreibung der Zauber
priester aus dem Lande die wirksamste sein mochte. Einer Gattung 
derselben - dem Sok - hatte bereits das Statut seines V organgers 
Konrad das Leben schwer gemacht. Nach dense1ben und anderen 
Richtungen hin blieb es dem Einflusse der regelmaBig wiederkehrenden 
S y 11 0 d e auf die Leutepriester und durch diese auf die Bevolkerung 
anheimgestellt,l) die AuBerungen des Volkslebens allmahlich in die 
Bahnen des christlichen Lebens einzuleiten. Vie1 Anlass hiezu boten 
die bei Todtenbestattungen iiblichen Gebrauche se1bst, die Lustbar
keiten zur Erheiterung und Ehrung der geschiedenen Seele, die sich 
allmahlich in die V orho£e und Hallen der Kirchen hineingezogen 
hatten. Ein sehr ausgedehntes Gebiet der Bekampfung war weiter 
das der volksmedicinischen, haufig sehr schmutzigen Gebrauche des 
Vo1kes. \7\T enn wir in den «Pitantiell» der Stifte und Kloster die 
Verchristlichung jener Todtengebrauche sehen, so sind es hier die 
Reliquienheilungen, welche nach der andern Richtung hin verdrangend 
wirktcn. Wie der Einfluss des vorchristlich Zauberhaften beim Ge
richte durch einen christlichen ersetzt wurde, haben wir schon im ersten 
Bande auseinandersetzen mussen. 

Die Zeit der Collegiatstifte. 

Die Ab10sung der Formen, fUr die Zukunft der Seele zu sorgen, 
das war ursprunglich der wesentlichste Punkt beim Ubergange zum 
Christenthume. Dass die Cu1tformen desse1ben mit einem unendlich 
sublimierteren, fur den Erfahrungskreis der Bekehrten schwer erfass
barem Inhalte erfullt waren, war fUr letztere nicht von Belang; 
durch Beispiele und Auctoritaten geleitet, g 1 a u ben sie an ihre 
\A1irksamkeit; das war zunachst der Sinn ihrer Bekehrung. Sie 

') S. Hofler Con cilia Pragensia. 
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fanden jetzt in den «Stiftungen» des Christenthums nicht nm da~ 
Mittel, dmch eine endlose Ewigkeit fur diejenigen Abgeschiedenen 
zu sorgen, fur welche die alte Cultp±licht ihnen diese Sorge aufer
legte, oder vielmehr sich selbst dieser Sorge ohne Schadigung des 
Anspruchs der Seelen zu ent1edigen, sondern auch den \\1 eg, schon 
bei Lebzeiten die eigene Seele in diese Sorge einzubeziehen, ohne 
sich auf die trugerische Hoffnung einer endlosen Nachkommenschafts
reihe und deren P±lichttreue verlassen zu mussen. 

Selbstandig und ohne genossenschaftliche Hilfe konnten aller
dings nur die Reichsten und Machtigsten an solche Schopfungen 
herantreten. Ehe wir nun die weitere Art del' Einwirkung des 
Christenthumes auf die socialen Verha1tnisse Bohmens verfolgen 
konnen, mussen wir uns einen Uberblick uber jene Schopfungen im 
elf ten bis dreizehnten J ahrhunderte verschaffen, um so mehr als ihre 
Bedeutung und Ausdehnung an sich schon ein Moment der socialen 
Composition im Lande bezeichnet. 

Die a1teste und fur lange Zeit hervorragendste Form dieser 
Schopfungen ist die des Collegiatstiftes. Zwar haben wir auch 
bereits von drei Benedictiner-Monchsstiften vernommen; indes ver
danken die beiden a1teren - das der Nonnen von S. Georg und 
das der Monche zu Brevnow - ihre Entstehung gleichsam a1s Aus
nahme gam besonderen Beziehungen des Hofes Boleslavs II. und 
des h. Adalbert zu den K10stern Roms, wiihrend das dritte - die 
Abtei zu Sazau nicht sofort als furstliche Stiftung ins Leben trat. 
Zu dies en Ben e d i c tin e r stiften fand sich noch das nach einer 
Inse1 - 0 s tr 0 w - an der Sazawamundung benannte, das derselbe 
B 01 e s 1 a v II. in seinem letzten Lebensjahre - 999 - gestiftet und 
einem aus dem bairischen Kloster A I t a i c h berufenen Abte unter
steHt haben soIl. 1) Das Kennzeichnende an dieser Stiftung war das 
a 11 m a h 1 i c h e Anwachsen ihres ursprunglich nicht sehr bedeutenden 
Besitzstandes. Das Klostergut wuchs gleichsam durch seine eigene 
Anziehungskraft, die immer neue Zustiftungen von Fursten und 
GroJ.6en zur Folge hatte, wobei es, wie es scheint recht planmaJ.6ig, 
seine Fuhlarme immer ,;'ieder von einem neugewonnenen Stiitzpunkte 
aus weiter in die Ferne streckte. 

Die ursprunglichen Nahrdorfer des Klosters 0 s t row - W 0-

dochod, Blazim und Zajed - lagen in einiger Entfernung yom 

') Erben R. I. p. 36 und (I 205) p. 222 ff. Die als Tl'anssumt in del' letzteren 
Urkunde erscheinenden Beziehungen auf 999 und eines der folgenden Jahre sind lediglich 

historische N otizen aus dem 12. J ahrhunderte, denen indes nicht alle Glaubwiirdigkeit 
abzusprechen sein diirfte.· 

Der Anwachs des Klostergutes VOll Ostrow. 3 1 

Kloster selbst. A uch die geschen~ten. Fischer - zu Drasowitz, 
Treban und Lahowitz ---: wohnten zlemhch entfe~n: an del' Moldan 

Beraull, wahrend dIe Ortschaften del' ifamziza», d. h. del' zu 
.. .:i·ITen Dienstleistungen beim Kloster bestimmten Unterthanen -

stanul"" 
Saza\V~ und Mnechenitz - in nachster Nahe desselben am Moldau-
ufer lagen, Sedlec dagegen weit entfernt am Unterlaufe del' in die 
Beraun mundenden Lodenitz. In all diesen Dorfern hat das Kloster 
keine Kirchen gebaut. Um so eifriger war das Stift bemuht, da 
und dort in entfernter Lage eine Kapelle zu errichten, ein Stuck 
Land zu erwerben, wo seine Stiftsbriider zur Verwaltung exponiert 
wurden, auf we1chem Wege sogenannte Probsteien - PraepositurelZ 
_ erstanden. 

Schon Herzog Ulrich 1) schenkte dem Kloster fur seinen Gebets-
einschluss - oratzOltzS causa - fernere drei Darfer. Reicher wmde 
del' Zu±luss an Gutern und Einkunften dureh Herzog Bretislav 2

), wie 
fortan fast aUe nachfolgenden Fursten in langer Reihe irgend etwas 
zulegten. Nach Analogien zu schlid\en wohl durch einen exponierten 
Einsiedlermonch war unterhalb des Klostermeierhofes Sedletz an der 
Lodenitz in einer Felsenhohle ein Kirchlein des heiligen Johannes 
des Taufers entstanden. Vlieder erzahlt die Legende yom «heiligen 
Iwan» (S. Johann) von des sen Kampfe mit unzahligen Diimonen in 
dieser HohIe. Diese Kirche mit ihrem Einkommen und dem Platze 
schenkte dann Bretislav formlieh dem Kloster. Aus dem Gutchen 
wurde eine Probstei, aus dieser ein zweites Kloster. 

Zwei von Bretislav geschenkte Dorfer - OtroCinewes und 
(;ernin - lagen am Rande del' weiten waldigen Gaumark zwischen 
dem alten Tetiner und Rakonitzer Gau, und in dessen JlvEtte sehen 
wir nun auf dem Berge \Velis wiederum S. Johann den Tiiufer in 
cinem Einsiedlerkirchlein auftauchen, bei welch em die U nterthanen 
von Otrocinewes als Kirchenwiichter verwendet wurden. Wieder 
schenkt nun derselbe Filrst das Kirchiein «mit aHem Zugehor» dem 
Kloster Ostrow. Dann werden wir weit nach dem Suden versetzt. 
An del' Moldau jenseits von Krummau im damaligen \Valde Z a ton 
(Ottau) hat wieder der I,Vustenheilige Johann die Damonen vertrieben, 
und wieder schenkt der Furst nicht nur das Kirchlein, sondern auch 
den ganzen VI[ aId dem Kloster Ostrow. Aus dem Gute erstand die 
Probstei Ottau. Dieses wie die Gegend von Welis konnte nur 
durch Kolonisation ertragreich werden, dazu gehorte Kapital. Die 
Schenkung des Zehntels yom ZoUe zu TauJ.6 und des Ertrags der 

') Erben R. 1. p. 42. 
2) Erb. R. 1. p. 50. 



32 Die Zeit der Collegiatstifte. 

dortigen S. Jakobskirche gewahrte das Nathige. Spytihnev ver
mehrte das Stammgut 1

) und schenkte dem Kloster im Dorfe J ercany 
Unterthanen zur Lieferung von Schusseln. Die von vVratislaw2) 

geschenkten Guter bildeten eine Etappe zwischen dem Kloster und 
seinem altesten Dorfe ZajecL Dureh Konrads Zustiftung fasste das 
Stift selbst in Miihren Fu1O, wahrend ihm aueh in Bohmen zwei 
Darfer zuwuchsen. 3) Bretislav II. sehenkte ihm eine K i r c h e zu 
Putim am Blanitzflusse mit vier Pflugma10en Land!) _. eine Er
werbung, die vielleicht den Einsiedlerunternehmungen an die Seite' 
zu stell en ist - der jiingere Wladislav fugte dieser Schenkung dann 
auch noch - wie geviTohnlieh - den nahen Waid hinzu. Swatopluk 
vermehrte den alten Hausbesitz dureh das dem Kloster nahegelegene 
Bojanowic. 5) - 1m 12. J ahrhunderte lie10en die furstlichen Zustiftungen 
sichtlich nacho 

Aber au10er den Fursten schlossen sich im Laufe der Zeit auch 
viele Landherren der Cultgenossenschaft durch Schenkungen von 
Dorfern und Dorfantheilen an. Seehs derselben liegen im alten 
Stammgebiete, die llbrigen zum Theil weit entfernt. Auch drei 
K i r c hen gehorten zu diesen Geschenken. Diese waren nur in 
dem Sinne geschenkt, dass der Uberschuss des Ertrages, dOer nach 
Entlohnung des Seelsorgers verblieb, dem Kloster zugute kame; 
noch verfugte -- im 12. J ahrhunderte - der Adel uber s e i n e 
Kirchen. Auch die Hauptkirche von S e h 1 a n finden wir spater 
im Besitze des Klosters und dabei eine Probstei desselben. 

Wir haben diese zweitalteste Manehsgemeinde Bahmens etwas 
eingehender betrachtet, als es sonst im Plane dieses \711 erkes liegen 
kann, weil sie nach mancher Richtung hin von typischer Bedeutung 
ist. Die Erwerbungen des jetzt verschwundenen Klosters sind von 
zweierlei Art. Die eine bilden woh1besiedelte Darfer, welche der 
?lIonchsgemeinde N ahrungsmittel und Dienstleute fiir ihren Bedarf 
liefern. Das Kloster liegt auf schiitzender Inse1, aber diese Guter 
haben urspriinglich keinen Zusammenhang mit ihm, keinen unter 
einander. Aber das Kloster scheint - mit Erfolg - stets dar auf 
bedacht, die Lucken zu schlie1Oen. Wenn wir nach dem V orgehen 
weltlieher Herren schlie10en durfen, gelingt ihm dies dadurch, dass 
es stets ein waehsames Auge auf die zu erwerbenden «Heimfalle» 

') Erben R. I. p. 54. 
2) Erben R. I. p. 8 I. 
3) Ebend. p. 84. 
4) Ebend. 
5) Ebend. p. 87. 
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hat und reehtzeitig beim Fursten vorspricht. So thaten es aueh 
weltliehe Herren. \711 as das Kloster gegenbot, war natiirlich sein 
CuItverdienst. Diese iut Erwerbungen kennzeichnet die erste Zeit 
des Bestandes. Das altere Benediktinerstift zu Brevnow, das mit 
italienischen Monchen besiedelt war, verharrt uberhaupt durch mehrere 
Jahrhunderte ausschlieBlich bei dieser Erwerbungsart. Dagegen be
treten die aus dem suddeutschen Ostlande eingewanderten Monche 
von Ostrow friihzeitig aueh noeh eine andere Bahn. Sie entsenden aus 
ihrer }'vEtte «Einsiedlen in die landesfUrstlichen Marklandereien und 
dort wiederholt sich, was wir in der Einsiedelei an der oberen 
Sazawa bereits kennen lernten. Dass es beherzte und jeder Ent
sagung Hihige J\Hinner sein muss ten, die sich zu solchem Pionier
dienste bereit fanden, ist auBer aHem Zweifel; aber fiir das Vertrauen 
in den Erfolg und fUr dies en selbst war eben so gewiss auch die 
Ruckendeckung, welche diese Pioniere in den reichen Mitteln ihres 
Stammklosters fanden, von forderlichster Bedeutung. 

Die vor Schluss des 10. J ahrhunderts fallende Griindung der 
Benedietinennonehsstifte Brevnow und Ostrow kann in jener Zeit 
immer noch als eine seltene Ausnahme aufgefasst werden, wahrend 
in dem genannten und dem nachfolgenden I I. J ahrhunderte das 
ColI e g i at s t i f t, d. i. die Vereinigung von \711 e 1 t geistlichen und 
niederen Klerikern zu einem Collegium bei einer bestimmten Kirche 
die kennzeichnende Form ansehnlicherer Seelgerathstiftungen bildete. 
Die Form fand sich gleichsam von selbst, indem das System der 
kultlichen Handlungen die einzelnen Functionare auf Verstandigung 
verwies. Ob dann nach dem V organge des h. Chrodegang auch 
das gesellschaftlich - wirtschaftliche Leben der Einzelnen in eine 
«Regel» zusammengefasst wurde oder nicht, war zunachst fur den 
Zweck des Stifters nicht wesentlich. Diesen aber find en wir in 
gewissen kleineren Stiftungen dieser Art am ungeschminktesten 
ausgedriickt, weshalb wir zunachst - freilich auIiler der Chronologie 
- diese als Beispiele heranziehen wollen. 

Noch im Anfange des 12. Jahrhunderts sehen wir ein solches 
Seelgerath kleineren Ma10stabes entstehen, welches einer altagyptischen 
Cultstiftung urn so vollkommener gleicht, als es noeh einen Familien
stand der Cultbesorger im Auge hat. Es ist eine der vielen Stif
tungen, die gerade von Priestern ausgiengen, worin wir wohl einen 
Beweis fur die ernste Innigkeit des Glaubens jener Zeit erblicken 
mussen. Ein Priester namens Z by h new ist Erbeigenthumer des 
Gutes 0 u net i t z nordlich von Prag. Hier hat er sich seine eigene 
Begrabnisstatte vorbereitet und iiber dieselbe eine Kirehe erbaut. 

Lip per t, Socialgeschichte Bohmens. II. 3 
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Zum Dienste bei derselben bestellt er nun zwei «Canonich nam~ns 
Ras und Bezded, sie und ihre N achkommenschaft erblich fur e"\vige 
Zeiten - «bis an's Ende der"\TV elt». Dafur bestiftet er sie mit dem 
genannten Gute Ounetitz und schenkt ihnen den ganzen Knechts
bestand, den er, sein Vater und seine 11:utter ererbt und besessen 
haben. Die N achkommen der beiden Genannten sollen wieder priester
liche Cultpfleger an derselben Kirche werden. Sollten sie sich die 
nothige V orbildung dazu nicht erworben haben, so haben sie die 
Pflicht, bei Lebzeiten statt der Sohne geeignete Person en als ihre 
Xachfolger einzusetzen, an welche dann der Nutzgenuss ubergehen 
wurde. Diese Anordnungen und die ganze Stiftung legt Zbyhnew 
in die Hande des Fursten Sobeslaw, den er bittet, der eigentliche 
Probst und V ogt - praepositus, de/elIsor - derselben sein zu 
wollen. 1) 

Die besonderen Leistungen, zu welchen Zbyhnew seine zwei 
Kanoniker verpflichtete, werden nicht angefiihrt. Sie sind seinerzeit 
selbstverstandlich und bestehen sonach - wie wir in vielen anderen 
Fallen sehen kC'mnen - adler in den fortdauerndell Culthalldlungen 
in einer Wiederholung alles dessen, was dem Todten zu seiner 
Befriedigung im Jenseits geboten worden war, an bestimmten Ge
dachtnistagen. Zu dies en "\TViederholungen gehorte auch die des 
Festmahls, welches dem Todten bei seinem Scheiden veranstaltet 
worden war und welches der romische Cultus in dieser U mgestaltung 
selbst aufgenommen hat. 

Als der genannte Ottokar I. durch die Auslieferung der Ounetitzer 
Stiftung an das Prager Domkapitel dies em eine \JV ohlthat erwiesen 
hatte, verpflichtete er es dafur, den Jahresgedachtnistag seiner Mutter 
mit einer an die Kanoniker und Hilfskleriker zu spendenden «R e
f e c t i 0 11» zu feiern. 2) 

Diese Refectionen finden wir unter den verschiedensten Namen 
wieder, unter denen das deutsche «Garmus)) und das der vVurzel 
nach vielleicht slavische «pz'tantia» sich am meisten einburgerten. 

1) Erben R. 1. (c. II 32) p. 98 f. Palacky hat die Urknnde als verdachtig bezeichnet. 
Insofern ihn hiezn die Voraussetzung der verehelichten Canonici bewog, konnen wir ihm 
auf viele Thatsachen gestiitzt nieht folgen. ViT ohl aber deutet auf den gerade in dieser 
Hinsicht eingetretenen Umsch wung die Thatsache, dass wir jene Erbstiftung hundert 
Jahre spater als solche aufgehoben und dem Prager Domstift einverleibt finden, welche 
«Reform zum Bessern» Konig Ottokar r. durcbgefiihrt hatte. Erben 1. (1233) p. 377. 
Indem Ottokar I. dies vollzog, machte er eben von der ihm eingeraumten Vogtei Gebrauch, 
und das vermag doch die Echtheit der Urkunde eher zn bestatigen. 

2) Ibid. 

«Jahrgezeiten», «Gannus», «Pitantia» u. ahnl. 35 

Anniversarien hei5en auch «Jahrgezeiten» 1) und ihr Sinn ist 
auch dem 14· J ahrhunderte noeh einigermafOen bewusst, wenn es 
verlangt, man solIe sie so abhalten, «als ob del' Todte gegenwartig 
ware.» Dagegen ist der Sinn der pz'tanha schon im Sehwinden be-

.·£cen. Der «Erinnerungstrost» - co/lso/alz'o memorz'a/is -, der 
gIlll' .. . 
dafiir eintritt, zeigt 5chon den Ubergang zur heutlgen Auffassung 

des «Leid vertrinkens». 2) 
Eingehendere Aufzeiehnungen der Verpflichtungen, welche die 

Cultbesorgung mit del' Stiftung ubernimmt, treffen wir - aus ganz 
aufuerliehen Grunden - freilich erst in jungerer Zeit; doch enthalten 
auch diese gewiss nm Althergebrachtes, wesh::tlb wohl fur orien
tierende Beispiele die Chronologie ohne Belang ist. Ein Herr Baron 
von Baworow (Barau) gab als Zweek del' Hingabe seines ganzen 
Gutes an, dass er mit diesem Beweise von Gehorsam der gottlichen 
Gnade entsprechen wolle, urn beim letzten Gerichte zu bestehen. Zu 
dem Zweeke wolle er seine Grabstatte in del' bestimmten Kirche 
haben, und er erhielt d::tfur vom Leiter der Klostergemeinschaft das 
bindende Versprechen, dass VOl' einem bestimmten Altar Tag und 
Nacht bis an das «Ende der"\TV elt» eine L'lmpe brennen solle, beim 
Grabe selbst aber ohne Unterbrechung eine Wachskerze. Das Jahres
gedachtnis solI so gefeiert werden, wie es in der betreffenden Kloster
gemeinschaft Brauch ist und alle Tage bis an das Ende der Welt 
eine Todtenmesse fur den Stifter gelesen werden. 3) 

Durch die Sehenkung ansehnlicher Dorfer verpflichtet der 
Bischof Johann unter Anathemsandrohung seine Monche zu Raudnitz 
zur Anwaltschaft seines Seelenbedarfes, des sen Bedeckung er in 
folgender \Veise feststellt: Im Kloster selbst soIl aIle Tage des 
Jahres den einzigen Charsamstag ausgenommen - eine Marien
messe gelesen werden. Das Anniversarium ist so zu feiern, dass 
alljahrlich am Todesgedaehtnist::tge das Kloster von den Einkunften 
del' hiefur geschenkten Darfer den Domherrn und dem dienenden 
Clerus einschliefulich der Glockner und «Matronen» mit dem Auf
wande von IO Mark Silber eine «Pz'tancz'a» beschaffe. Diese 
Pitancia schlieBt neben der Mahlzeit noeh einiges andere ein. Auf 
jene sollen 9 Mark entfallen; sie solI aber nur von den that
sachlieh Anwesenden in dem dazu bestimmten Refeetorium ge-
110ssen, keineswegs abel' in Antheilen - praebeJZdae - in die 
Hauser und VV ohnungen verschickt werden; - immer noeh war 

') Emler R. IV. (1345) p. 648. 
2) Emler R. IV. (1308) p. 770. 
3) Pangerl, Urk.-Buch von Goldenkron. Fontes rer. austr. XXXVII, p. 54 ff. 
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also die Geselligkeit der Todtenmahle als ein \Vesentliche;; der CuIt
feier in Erinnerung·. Die eine Halfte der restlichen Mark sollte 
zur Anschaffung von Kerzen und zu Opfergaben bei der Messe 
verwendet werden. Die groBte dieser Kerzen, die im V olke die 
pokladnzce hieB, solI am Gedachtnistage die Nacht hindurch brennen. 
Von der letzten Halfte sol1en Messstipendien zu 6 Denaren an Priester 
gezahlt werden: welche sich dazu melden werden. Ein Sacristan und 
zwei Altaristen der Prager Kirche, die derselbe Bischof dafiir be
sonders bestiftet hat, ubernehmen die Pflicht, jene Mahlzeit auszu
richten, wozu ihnen del' Probst von Raudnitz einen Monat vorher 
die genannte Summe auszufolgen haben wird. 1) 

Haben uns diese jungeren U rkunden einen Einblick in die Art 
del' Leistungen gewahrt, die den Zweck del' Stiftungen bildeten, so 
sprechen altere dafur, dass - mit Ausnahme del' erwahnten Falle 
- es im 10. und I I. J ahrhunderte noch wenig ublich war, sich der 
«ewigen Dauer» jener Leistungen durch die Bestiftung von 1\1 0 n c h s
orden zu versichern. Noch zog man we1tliche Cleriker vor und unter 
den Erklarungsgrunden mag auch der zu beachten sein, dass man 
die gewunschte F ortdauer noeh in den Fa mil i en der Bestifteten 
- wie im FaIle von Ounetic - gesichert sah. Dass die Sohne der 
Cleriker wieder Cleriker zu werden pflegten, daran erinnert das Bei
spiel unseres Domdeehanten Cosmas des Chronisten und seines be
ruhmten Sohnes, des Bischofs von Olmutz. N achdem abel' gegen 
diesen Zustand von Rom aus seit J ahrhunderten angekampft worden 
war, verschwand er schlieBlich im Verlaufe des 12. J ahrhunderts 
auch bei uns. l\fittlerweile hatte sich auch bier der Clerikerstand 
so vermehrt, dass die Stifter und ihre Rechtsnachfolger - die 
«Patrone» del' Stiftungen - eine Unterbrechung des CuItes schon 
seltener zu furchten hatten. 

In den einzelnen Kirchen, die im Grunde vielfach auch Stif
tungen derselben Art waren, war zunachst nul' je Ein Priester be
schaftigt; als auch nach und nach sogenannte Altaristen hinzu
kamen, diente doch jeder derselben fUr sich wieder nur einer beson
deren Stiftung, wenn auch der Plebanus dann ihr Rector genannt 
zu werden pflegte. Wo aber mehrere ein und derselben Stiftung 
dienten, da konnten allenfalls, wie in Ounetic - auch schon zwei 
Priester als «Canonici» ein Co 11 e g i a t s t i f t reprasentieren. In der 
Regel aber bezeichnete man mit diesem vornehmen Namen nur die 
ansehnlicheren und reicheren Stiftungen dieser Art. 

1) Emler Reg. IV. (I334) p. 32 if. 

Die Collegiatstifte bei S. Georg und S. Veit. 37 

\Vir hatten bis jetzt zvvei solche kennen zu lernen Gelegenheit: 
das Collegiatstift bei St. G eo r g und das zu St. Ve it auf del' Burg 

zu Prag. 
In dem erstgenannten wurde das J ahresgedachtnls des Stifters 

"\tV r a ti s 1 a v I. noch im 14· J ahrhunderte in der angedeuteten Weise 
gefeiert, indem die betheiligten Personen eine gemeinschaftliche Mahl
~eit hielten -- naturlich nach V ollzug des kirchlichen Cultes. Doch 
war auch fur die, die es vorzogen, schon eine Abfindung mit 
36 Groschen zugelassen -- so begann das Absterben d;s alten 
Cultrestes. Eine kleine Pitancia gieng am V ortage voran. Ahnliche 
Pitancien vvurden im Laufe del' Zeit von Fursten und furstlichen 
Abtissinnen des N onnenklosters von St. Georg, dem jene Domherren 
zugleich als Seelsorger dienten, noch eine ganze Reihe hinzugestiftet. 

So setzten sich die Einkunfte und Genusse der Domherren 
mannigfaltig genug zusammen. Sie bezogen auBer den Ertragen 
der Landgiiter der Stiftung auch die gesammten Opfergelder del' 
Kirche und erhielten auf bestimmte Zeiten vertheilt mannigfache 
Betrage theils an Geld, theils an Naturalien - Brat, \Vein, Bier, 
Huhner, Fleisch, Fische, Schweine, Korn, Eier, Obst, Honig - aus 
den \Virtschaftsvorrathen des Nonnenklosters. Solche Bezuge bil
deten neben den «Prabenden» eine Art Prasenzlohn fur ihre that
sachliche Gegenwart, die nicht immer vorausgesetzt werden konnte, 
weil dieselben Domherren oft bei mehreren Stiftungen beschaftigt 
waren und erst ein gewisser Uberschuss an CIeri kern eintreten 
musste, ehe es moglich wurde, sich in einzelnen Stell en durch hono
rierH, Vic are vertreten zu lassen. 1) 

Bei St. V e i t waren seit fruher Zeit sowohl fUr die ursprung
lichen Stiftungszwecke bestimmte Cleriker wie auch besonders zu
gestiftete Altar- und Kapellengeistliche thatig, deren Mehrzahl auch 
hn I l. J ahrhundert noch weder durch besondere Bildung noch durch 
ein canonisch geordnetes Leben hervorragten. 

Erst nach I098 sonderte del' Probst Mar c u s das Collegium 
der eigentlichen Canonici von jener ubrigen Geistlichkeit aus und 
gab ihnen eine eigene geistliche Kleidung und ein bestimmtes Aus
maJ3 an Speise und Trank. 2) Etwas spater vereinfachte derselbe 
Probst, del' die allgemeinen Einkunfte der Stiftung verwaltete, dies en 
::\Iodus dahin,dass er von dem letzterer zugetheilten Bischofszehent 
ein Viertel fUr sich behielt, den Rest abel' zu gleichen Theilen so 
an die einzelnen Domherren vertheilte,' dass jeder jahrlich 30 Strich 

') Dobllers Monum. VI. 334 ff. Tomek, Prag 1., S. 5 IO ff. 
") Cos mas p. 147. 



Die Zeit der Collegiatstifte. 

vVeizen und 30 Strich Hafer beziehen soUte, ,vozu er ihnen noch 
wochentlich je 4 Denare fUr F1eischeinkauf ausfolgte. 

Daneben besafi) auch das Domcapitel selbst -- mit AUf,schluss 
des Probstes - ein sjch stetig mehrendes Vermogen an liegenden 
Gutern, die seit unbestimmbarer Zeit als «Prabenden» an die einzelnen 
Domherrenstellen vertheilt waren. 1) -ober die Erganzung des Col
legiums mochte sich erst aUmahlich im \7Viderstreite der Interessen 
der Patrone und der Anspruche der allgemeinen Kirche ein Rechts
grundsatz ausbilden. Zunachst war naturgemafi) del' Einfluss der 
LandesfUrsten mafi)gebend, ,vahrend allmahlich mit der Selbstandig
keit der kirchlichen Institute uberhaupt das Recht del' Zuwahl er
starkte, ohne dass ersterer Einfluss vollig beseitigt werden konnte. 
Einen weiteren Fortschritt bezeichnet das Eingreifen des Bischofs 
und spateI' das der Prabste. Neu gestiftete Prabenden wurden 
auch im 14. Jahrhunderte noch von dem Stifter selbst besetzt. Del' 
Empfang del' Priesterweihe war noch keineswegs eine Bedingung 
fur die Erlangung einer Domherrenprabende und selbst die Kennt
nisse eines niederen Clerikers wurden "wieder entbehrlich, seit das 
System der Vicarien in -obung getreten \var. 

Del' zunehmende Reichthum del' Prabenden scheint del' Haupt
anlass ge\vesen zu sein, unter welchem sich die erst gegen Ende 
des 11. J ahrhunderts eingefuhrte klasterliche Gemeinschaft der Dom
herren schon im 13. Jahrhunderte wieder aufgelost hatte. Einzelne 
derselben standen in landesfurstlichen und bischoflichen Hofamtem 
odeI' wohnten aus anderen Anlassen au swarts. Nur die Feste des 
hI. Veit und des hI. Wenzels vereinigten eine grafi)ere Zahl im alten 
Capitelhause. Auch die alte Naturalversorgung durch den Domprobst, 
dessen Prabende sich allmahlich aus einer groBen Reihe zerstreut 
liegender Landguter zusammensetzte, musste unter diesen Umstanden 
wieder aufhoren. Einer del' Pro bste schloss im Jahre 1328 fill" sich mit 
den Domherren den Abfindungsvertrag, dass er ihnen im Ganzen 
jahrlich IOO Mark Silber herauszahlte und ihnen viermal des Jahres 
eine Mah1zeit bereitete oder auch diese Pflicht mit 7 Schock Gr. ab
Eisen konnte, nebst dem Entgelt fur je einen neuen Pelz und eine 
neue Cappa. Auf welchem 'Xl ege sich fortab auch die Prabenden 
del' einzelnen Domherren vermehrten, zeigt eine Urkunde von 1290, 

durch welche 2
) del' Dechantsprabende als Vermachtnis ein Dorf gegen 

die Verpflichtung einer jahrlichen Gedachtnisfeier mit Mahlzeit fur 
die Erblasser zugewiesen wird. 

1) Tomek a. a. O. S. 83. 
2) Emler Reg. II. p. 642. 

Die Collegiatstifte Altbunzlau, Melnik, Leitmeritz. 39 

Diesel' Gattung kirchlicher Institute wendete sich nun wahrend 
des I I. J ahrhunderts die landesfurstliche Fursorge besonders zu. 
~-\ls Standorte derselben wurden alte Gauburgen und landesfUrstliche 
Hofstatten besonders bevorzugt, indem hier am besten fUr die wirt
schaftliche Versorgung vorgesehen war. Gleichzeitig scheint eine ent
sprechende Nahe zu Prag mafi)gebend gewesen zu sein. 

Herzog B f e tis 1 a v war yom Pabste verurtheilt worden, zur 
Suhne fur seine Beraubung del' Gnesener Kirche ein solches Stift zu 
errichten, dessen Cleriker in aIle Ewigkeit Culthandlungen zu 
Gunsten Lebender und Verstorbener unausgesetzt verrichten sollten. 1

) 

Del' Furst wahlte das nahe Al t - Bun z 1 a u, den eigentlichen Stamm
sitz del' regierenden furstlichen Linie. Als Reliquienschatz erhielt 
das Stift die Korper jener «funf Bruder,» die Bfetislav mit del' 
Leiche St. Adalberts aus Gnesen nach Baumen gebracht hatte. 
Bfetislav schenkte ihm hiebei ganze Dorfer in weiterem Umkreise, 
eine Schar von Knechten zur Bearbeitung del' Felder und fUr alle 
qualificierteren Arbeiten einer graBen Hofhaltung. Zu den Barein
kunften steuerte sozusagen das ganze Land: eine Sechspfenniggebuhr 
die Gaue Caslau und Garlitz, einen Zehent del' Gerichtskosten 
Saaz und Bunzlau, den Zehen t del' Regieeinkunfte von Honig und 
Friedenstribut ebendieselben; drei mabrische Gaue lieferten einen 
Ge1dzehent, ein Zehntel des Marktzo11es und des Erloses yom Ver
kaufe verurtheilter Personen, das Zellmel 311er Bruckenzolle an del' 
Thaya u. ahnl. Andere mahrische Gaue leisteten jiihrlich je eine 
~1:arl( Silber als Bekleidungspauschal fUr die Canonici und je zv\~ei 

Ochsen zu den Ackerbezugen. Zudem erhielt die Stiftung 18 ganze 
Darfer in Mahren. Urn das J ahresgedachtnis del' Bozena, del' be~ 
kannten Mutter des Stifters mit einem «Garmus» feiern zu konnen. 
wurde del' Ertrag des Dorfes ZiZelic angewiesen. . 

Auch auf del' nachsten Gauburg, auf del' zu JVI e 1 n i k find en wir 
bald ein Call e g i a t s t i f t, uber dessen Grunder und Grundungs
anI ass uns nichtsbekannt ist. 2) Auch ihm gehorten viele im Lande 
zerstreut liegende Dader und Gilter. Unter den naheren war 
Brozan an del' untern Eger mit der reich dotierten Kirche das an
sehnlichste, die entferntesten lag en im Prachiner und Pilsner Gau. 

In del' Gauburg Leitmeritz war es Spy t i h n e v II., welcher im 
Jahre I057 die Kirche daselbst erneuerte und «zum Heile seiner 
Seele,,3) mit einem furstlich bestifteten Collegiatcapitel versah. Der 

1) Cosmas a. a. O. p. 118. 
2) Vergl. Frind, Kirchengesch. I, S. 149 if. 
3) Confirmationsurkunde bei Frind a. a. O. I, S. 128. 
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Hauptstock von 14 Dorfern lag mit funf Kirchen und ihren Ein
kunften in nachster Nahe. 1

) Zu den Geldeinkunften zahlte ein An
theil am Elhzoll unterhalb der Burg und an den Zollen von Aussig 
und Kulm. Der Grundstock der eigenen Regiewirtschaft soIlte ein 
Geschenk von 30 dienenden l\Iadchen, IOO Stuten, ebensoviel 
Schafen, 30 Kuhen und 70 Sauen bilden. Bauern und Handwerks
kundige aller Art waren in den Dorfern mit \Veib und Kind dem 
Stifte zu ewiger Dienstbarkeit angewiesen. Die das Stift bedurfte, 
losten einander reihe:mweise abo Den Probst setzten die Rechtsnach
folger des Stifters ein. 

Alle diese Stiftungen ubertraf an GroJ6artigkeit der Anlage die, 
welche um das Jahr I070 Wratislav 11., der Nachfolger Spytihnevs, auf 
der bis dahin wenig bedeutenden Feste W y s e 11 r a d unweit Prag 
begrundete. Sie ist ein richtiges Seelgerath; die neue Kirche soUte 
nach des Stifters Absicht ihn selbst und sein nachfolgendes Ge
schlecht im Tode aufnehmen und er ubergab sie «in del' Hoffnung 
auf ein ewiges Leben». 2) AuI3erlich hangt sie allerdings mit der 
GegensatzIichkeit zusammen, in die 'V"ratislav II. zu seinem Bruder 
J aromir-Gebhard als Bischof und dem bischoflichen Domcapitel 2U 

Prag gerathen war. el) 1m Zusammenhange steht damit die Los
losung del' Stiftung yom Bischofe, die directe Unterstellung unter 
den Schutz Roms, dann aber nach der andern Seite die Bevor
zugung von Sazau mit seiner slavischen und der Kampf der beiden 
Liturgien. Rom gewahrte seinen Schutz nicht ohne Tribut. l ) 

Zum Lebensunterhalte von 12 Canonikern und zwei V orstiinden 
- Probst und Dechant - sollten wohl 80 Dorfer und Dorfantheile 
genugen. Geld floss zu als ein Zehntel der damals noch ergiebigen 
Friedenssteuer von 16 bestimmten Gauen, ein Zehntel del' gericht
lichen Menschenverkaufe in vie r Gauen, yom ganzen Grenzzoll bei 
Prachatitz und anderen Zollen. Von aHem H opfen auf fUrstlichem 
Grunde wanderte der zehnte Theil nach \Vysehrad; jede Gauburgs
,Yirtschaft lieferte jahrlich dahin ein Tischtuch und Handtuch, die 
Prager aber jahrlich eine Magd, drei Ochsen, ein Fullen, 15 Strich 
(MaJ6) Haber, 19 Strich Korn und 17 Topfe Honig. 5) 

Die Organisation dieses reichen Haushaltes war anfangs die
selbe, wie sie gerade urn jene Zeit auch beim Prager Domcapitei 

') Erben R. 1. (roS7) p. 5!. 
2) Erben I. (c. ro8S) p. 77. 
S) Verg!. Lippert, "\Vysehrad - Frage in JVIittheilungen d.V. f. G. d. D. XXXII, S. 2I 3 if 
4) Erben R. III. (1331) p. 68r, XI. I743; p. 692. 
5) Erben R. I. p. 77. 

Das Collegiatstift "\Vysehrad. 

. fu"hrt worden war: Wahrend der Dechant der Leiter der Cult-Dlnge -
f~· t' nen war verwaltete der Probst als Hausvater das Ganze und uOCW - , . 
" den Domherren wochentlich aus dem Gesammtvorrathe 1hre Wles . 
• <Prabende» an Nahrungsmitteln an. Allein solcher Reichthum er· 
druckte die klosterliche Zucht, und der Versuch bewahrte sich nicht. 

Schon die nachsten Nachfolger Wratislavs schienen ihre Gunst 
nicht in gleichem Maf3e seiner Schopfung zugewendet zu haben. 
Swatopluk und 'Vladislav 1. suchten vielmeh~ ihr Seelgerath an 

. em and ern Orte und in anderer Form zu ernchten. e111 , 
Erst Sob e s 1 a v I. kehrte zu dem Plane seines Vaters zuruck 

_ fand aber die junge Stiftung in keinem erfreulichen Zustande. 
Urn Ordnung zu schaffen,l) sah er sich genothigt, den Gedanken des 
klOsterlichen Haushaltes aufzugeben und eine materielle Auftheilung 
der Ertragsquellen vorzunehmen. Dadurch erhielt die «Prabende» 
einen anderen Sinn. Fur den gr6i3eren Antheil verblieb dem Prohste 
die PfEcht, entweder allwochentlich den Domherren eine reichliche 
Mahlzeit zu geben, oder fUr ihren Bedarf je eine junge Kuh, 12 

Huhner, 6 Ferkel, einen Eimer Meth und ebensoviel Bier beizu
stellen. In den W ochen des Winters soUte die Kuh durch je zwei 
dreijahrige Schweine ersetzt werden. Ein Relutum von wochentlich 
40 Denaren fUr Fische musste wahrend der Fastenzeit verdoppelt 
werden. Der Domdechant erhielt von aHem einen doppelten An
thei!. Es ist ersichtlich, dass dabei an eine formliche Hofhaltung 
jedes einzelnen Canonicus gedacht war, in welche die von ihm in 
Dienst gestellten Cleriker und Vicare eingeschlossen sein konnten. 

W rat is 1 a v II. hatte nach seinem \V unsche Grabstatte und 
Anniversarium bei St. Peter und Paul auf dem Vilysehrad gefunden; 
jetzt stiftete sein Sohn Sobeslav noch ein Landgut zu, damit auch 
seine ebendaselbst begrabene Mutter und die Seelen seiner 
Bruder Boleslav und Bretislav der Cultuswohlthat des Capitels theil
haftig wurden. Spater fUgte er noch fUnf neue Prabenden hinzu, 
damit fur die Seelen beider Fursten Tag und Nacht gebetet werden 
konnte, indem er dazu die Munze und seine Hofwirtschaft mit jahr
lichen Lieferungen belastete. U m den Papstzins zu decken, wurden 
dem Stifte die reichen Einkunfte der Laurenzikirche auf dem Petrin 
und des Hospitals del' h. Maria am Tein zugewiesen, letzteres in der 
IN eise, dass der Probst aus dessen Stiftungseinkommen au.6er den 
taglich Zureisenden zwolf Arme standig verpflegen, den Uberschuss 
aber fiir das Capitel venvenden sollte. 

') Erben R. I. (II30) p. 93; (II35) p. 99· 



-1-2 Die Verbreitung der Ivfonchsorden. Die Benedictiner. 

Auch Herzog Sobesiav II. vermehrte das Gut der Kirehe, in 
der auch er seine Ruhestatte zu finden wunsehte, «aus V erehrung 
Gottes, seiner heiligen Mutter :Maria und des Aposteis Petrus, sie 
am jungsten Tage gnadig, zu findem. 1) 

Die letzte Stiftung dies er, sonst nur fur das elfte Jahrhundert 
kennzeiehnellden Art fallt schon in den Beginn des zwolften. 
Sa ds k a, unweit Podebrad, war ein landesfurstliches vVirtsehaftsgut 
und bildete, mitten in ausgedehnten 'iViesen und am Saume des 
~-\.uwaldes der Elbe gelegen - wie vordem Zbecno - einen 
Lieblingsaufenthalt del' Fursten des I I. und 12. J ahrhunderts. Auch 
hier erhob sich eine reich ausgestattete Kirehe mit einem ColI e g i a t~ 
s t i f t e, das B 0 r i v 0 j II. seinem Sehutzpatrone, dem h. Apollinar 
zum Danke fLir seine Befreiung aus jahrelanger Kerkerhaft be
g-rundet haben solI. 2) 

Die Verbreitung der Monchsorden. 

Die Benedictiner. 

Es war vielleieht die Folge eines wirkliehen Fortsehreitens des 
religiosen Feingefuhls, dass sieh das Bedurfnis der J enseitssieherung
auch in jenen Kreisen, die fUr die Bedeekung zu sorgen im Stande 
waren, fortan von diesel' aitesten, mehr als halb weltlichen Form 
abwandte, bei der gleichsam nur del' Reiehthum des prunkendell 
Aufwandes das beruhigende Moment fUr die in Zweifein geangstigte 
See1e gebildet hatte. Der Gedanke, dass das Vertrauen in die "\iVirk
samkeit der Cultwerke durch eine der gemeineren entrLickte Lebens
fUhrung der betreffenden Organe gehoben werde, entstammt eigent
lich nieht erst dem Christenthume, sondern ist sammt dem Einsiedler
thume in den verschiedensten Formen alter ais jenes. Dieses hatte, 
wie wir schon sahen, aueh vom Anfang an nieht aufgehort, dem 
V oike zu imponieren; aber die Sueht des in hoherem Grade ge
angstigten Gemuthes, sieh hinter del' mogliehst groiOen Menge der 
Cultwerke sicherer zu bergen, hatte die Reiehsten und V ornehmsten 
eine zeitlang jenen subtileren Einschlag ubersehen lassen. 

Sei t dem 12. J ahrhunderte aber wendet sieh bei uns in Bohmen 
die Gunst der GroiOen ausschlie131ich den M 0 n e h so r den zu, die 
zu immer neueren Gestaltungen sich umfol'mend dem wechselnden 

1) Erben R. 1. II li8) p. I62. 

2) Dobner, Annal. VI, l38. 
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Bedurfnisse der Zeiten und der allmahlichen Ersehopfung der reicheren 
1\,lfittel sieh anzupassen bestrebt sind. Den Beginn des 12. J ahr
~undertes beherrseht bei uns noeh aussehlieiOlieh der uns schon be-

k -"te Orden von der Regel des h. Ben e die t. 
"'al!~ ... .,., 

Eine gevvisse volkswirtsehaftliehe Bedeutung hatte allerdings 
aueh schon die voran genannte Kategorie der Domstifte. Wahrend 
sie einerseits die materiellen Mittel des Furstenthums nieht unbe
deutend verminderten, entzogen sie andererseits dem Landadel einen 
noch groiOeren Theil, indem wohl die ]\fehl'zahl der Ihnen geschenkten 
LandgLiter durch den Heimfall in die Hand des Fursten gelangt \~ar, 
und ohne die Dazwischenkunft der Stiftungen, wie das landesubhch 
war als erbetenes Lohngut wieder an andere Adelsfamilien· zuruck
gel~ngt ware, Diesen Kreislauf hemmten nun in immer zahlreicheren 
Fallen die Stifte, indem das ihnen gesehenkte Gut immerhin als eine 
zweite Reserve der Furstengewalt zuruckgehalten wurde. Darin 
wird sich abel' wohl aueh del' wesentlichste Theil ihres wirtschaftliehen 
Einflusses ersehopft haben; fur die AufschlieiOung neuer Ertrags
quellen haben sie gewiss wenig gethan. Anders wurde das nun 
bezuglieh einzelner Nlo11chsorden. Vi,T en11 aueh sie, wie wir schon 
sahen, zunaehst eines Stoekes schon erschlossenen Nahrbodens 
bedurften, so reichte doeh bei ihl'er Bestiftung die Hanel der 
Geber schon immer tiefer in das nur halb erschlossene Gebiet im 
tJbergange zu alten J\farkwaldungen und in diese selbst hinein, so
dass die Ausdehnung iiller Ertragswirtschaften nach dieser Riehtung
fUr das Land von yolkswittschaftlichel' Bedeutung wurde, wahrend 
sie die sehwankende Vvage zwischen Fursten- und Adelsmacht in 
aleicher \-Al eise wie J' ene alter en Stifte belasteten. Dadureh wird 
b 

denn aueh dieser Theil der «Kirehengeschiehte» fiir unsere Soeial-

gesehichte von Bedeutung. 
ludem wir uns der naehsten Stiftung dieser Art, der des 

Benedictinerklosters zu 0 p a to w i tz zuwenden, fUhrt uns die Spur 
ihrer Entstehung auf einen uns nieht mehr unbekannten Vl ego 
In einem Reste del' aIten 'V alder, innerhalb deren der jungere 
Gau von Gratz (Koniggratz) sieh offnete, finden wir Ende des I I, 

Jahrhundcrtes eine Einsiedlerzelle zum hI. Laurenz, die unter der 
Obedienz des Klostel's B rev nov steht, zugleich abel' als Zelle 
des Ho±beamten Mikulne bezeiehnet wird. ,\-Vir haben es also mit 
dem V orstoiO eines Pioniers von Brevnov von del' Art zu thun, die 
wir bei dem Kloster Ostrow 1) kennen lernten. Jener vornehme Mi
kulne - oder ein Vorfahre desselben - hat dann wohl die «Zelle» 

') S. oben S. 31. 
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in einer \Veise mit Land und Gut ausgestattet, dass er sie als sein 
Seelgerath betraehten und s e i n e Zelle nennen konnte. Gewiss mit 
einer weiteren Sehenkung verbunden war dann die Erhebung dieser 
Zelle zu einer selbstandigen A b t e i. Dureh jenen Heiligen, dessen 
Cult wohl \\'ie der des h. Veit auf Verbindungen mit dem alten 
Saehsenlande hinweist, in einem Traumgesichte aufgefordert be
theiligt sich um 1086 \Vratislav II. an der Neubegrundung, indem 
er jene Erhebung bestiitigt, einen seiner Kaplane zum ersten Abte 
einsetzt und dem neuen Kloster Landguter in Bohmen und Miihren 
sehenkt. Sofort betheiligen sich an der Bestiftung auBer jenem 
Mikulne noch eine Reihe anderer Herren, wie denn fm'tan dieser 
Stiftung ein reicher Segen von Zustiftungen zufliei3t. 1) So hat auch 
Konig Ottokar I. gemeinschaftlich mit seiner Gemahlin Constantia 
seinem verstorbenen Sohne Wladislav - ob rcmedzit1Jz an£mae _ 
ein Seelgerath daselbst gestiftet, und sein «getreuer Diener», der 
getaufte Jude Stephan that ein Gleiches fur seine Seele; ihm foigten 
der furstliehe Koch Matthaus und eine Reihe von \F ornehmen. deren 
einige sich die Grabstiitten im Kloster ausbedangen.2) . 

Naeh Ziegelbauer 3
) sol1en wieder die Kloster und Probsteien 

\I\T ahl sta t t, G russ a u und N e umark in Schlesien von Opato
\vitz ausgegangen sein, und das Zeugnis von Grussau deutet uns 
an, dass das wieder in derselben IN eise geschehen ist, wie Opato
\vitz selbst entstand. 

Von Bfevnov --Prag uber die Stationen Sadska und Libitz 
nach dem Walde von Koniggratz zu gelangen, konnte damals fur 
einen Moneh kein '\I\F agnis mehr sein. Gewagter mochte es er
scheinen, durch die \I\Fiilder an der Aupa bis an den jenseitigen 
Saum des Grenzwaldes vorzudri11gen. Dahin aber hatte das Kloster 
im nachsten, I 3. J ahrhunderte, doch nicht oh11e Einladung durch den 
dortigen Landesfursten Herzog Heinrich von Schlesien, sei11en ge
wesenen Abt und einige Brunder entsendet, deren «Armut und 
Demuth» die '\I\Fitwe des genannten Fursten bewog, Ihnen von dem 
gewahlten IN aIde Kresobor so viel zu schenken, als sie mit eigenen 
Randen und l\fitteln auszuroden vermochten."') In der That lebten 
sie hier eine zeitlang als «Eremitem; aber kurze Jahre darauf er
langten sie schon von Herzog Boleslav als Geschenk den Marktort 
Landshut mit einem Landgute daselbst und uberdies die Erlaubnis, 

") Erhen R. 1. (1086) p. 73; (IlOS) p. 87. 
2) Ibid. 1. (I228) p. 337 f. 

3) Rist. mono Brevnow. p. 209 f. 
4) Erben 1. (I242) p. 503. 
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in clem ganzen vValde bis an die bohmische Grenze Dorfer anzu-
1eO"en.1) Hier wurden sie dann die Grenznachbarn del' Bfevnover, 
di~ inzwischen von der bohmischen Seite aus in ganz gleicher Weise 
dahin vorgeruckt waren. 

In unbekannter Zeit muss dasselbe unternehmende Stift Opato
witz in gleicher V\T eise auch den Weg an der Elbe aufwarts vor
zudringen versucht haben, doch nicht mit gleiehem Erfolge, indem 
es hier das ehedem landesfurstliche Gut bereits an Colonisten ver
theilt und keine reich en Guter mehr vorfand. 2) 

Der V organg bei solchen V orstoiilen durch Eremitencolonien, 
,\rie sie besonders dem alten Benedictinerorden eigen waren, er
scheint immer als del' planmalDig gleiche. Dafur gleich hier noch 
einige Beispiele. Als typisch kann neben anderen die Erwerbung 
des mahrischen Gebietes Hranice durch das von Bfevnov aus ge
grundete Kloster Raygern ge~ten. Del' Pionier war ein Monch 
namens Jurik (Georg), del' sich an Elisabeth, die Gemahlin des 01-
mutzer Herzogs Friedrich mit der Bitte wandte, eine, Hranice ge
nannte Gegend - «eine erschreckend ode \I\Fuste» - bewohnen 
zu durfen, um den "\I\Fald auszuhauen und Neuland vorzubereiten. 
Auf Bitten der Furstin gab del' Furst dem «genugsamen, fleiBigen 
Einsiedler» nicht nul' die erwunschte Erlaubnis, sondern schenkte 
ihm - da er doch zu leben haben musste - auch in dem nahen 
Dorfe Stipky zur Anrechnung fur sein Seelenheil ein PHugmaiil ur
baren Ackerlandes mit Wiesen und Obstgarten. Daruber hinaus 
stellte er ihm so viel des angrenzenden Waldes ohne jede Be
grenzung zur Verfugung, als er wurde aushauen wollen. Ais das 
geschehen war, kam der A b t des betreffenden Eremiten und erbat 
sich die entsprechende Schenkungsurkunde fur das Kloster 
Raygrad. 3

) 

Ein Beispiel, wie ganz nach derselben Methode auch wieder 
die bairischen Benedictiner nach Bohmen heruber in den «Nord
wald» vorruckten, bietet der bekannte Einsiedler Gun the r. -
Gunther, von furstlicher Abkunft, hat sich in hoheren J ahren dem 
Kloster zu Niederaltaich in Baiern in die Arme geworfen, ohne auch 
da Befriedigung zu finden. 4) Endlich findet er diese in del' Ver
wendung als Eremiten-Pionier. Mit dem Segen des Abtes und mit 

") Erben R. I. (I249) p. 577. 
') Vergl. Uber die Prohstei Wrchlab zwischen Arnau nnd Rohenelhe von W. Rieke 

in Mittheilungen d. V. f. G. d. D. XXXIII. p. 264 !f. 

3) Erben R. I. (II69) p. I44 f. 

") Vita Guntherii in Fontes rer. b. 1. p. 338 ff. 
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Genehmigung Konig Heinrichs II. begibt er sich - selbstredend 
nicht a11ein - in den Nordwald und erbaut da zu Rinchnach 
- wieder zu Ehren Johannes des Taufers - eine Kirche, bei der 
er mit einer Schar anderer Benedictiner seine W ohnung aufschlagt. 
1m Jahre I 0 I 9 weiht sie der Passauer Bischof Berengar ein und 
kann ihr bereits den ublichen Zehent auch von urbaren Grunden in 
der ~ahe anweisen, was bestimmt erkennen lasst, dass sich diese ein
siedelnden Monche auch del' Arbeitskraft von Colonen oder Unter
thanen bedient haben mussen. Dann geht Gunther den Kaiser 
Konrad II., dem die Verfugung uber dieses Markland zustand, an, 
und dieser schenkt ihm, bezw. seiner Kirche (102g), das Gebiet in 
einem bestimmten, aber sehr weiten Umfange. Endlich erscheint 
dann - wie dort in Mahren - del' Abt von Niederaltaich und er
langt von Heinrich III (1040) die Incorporirung der so entstandenen 
Filiale Rinchnach mitsammt dem ganzen Gebiete fliT sein Stift. I) 

,Vas inzwischen Gunther weiter veranlasst hatte: die Errichtung 
eines neuen Saumweges nach Bahmen und die Anlage einer inneren 
Station in Bohmen zu Breznic- dies lag im Interesse del' Hebung' 
jenes so erworbenen Gutes, namentlich durch die Eelebung mit 
einem Verkehrswege zwischen Regensburg und Bohmen. 2

) Es ent
sprach dem Geschmacke del' Stubenliteratur del' spateren Manche, 
den unternehmenden Mann, del' sich des Schutzes seiner Arbeit 
durch befreundete Fursten be'Nusst war, als asketischen Einsiedler zu 
zu verzeichnen. - -

Kanig WI a dis 1 a v 1., del' Sohn ,""T ratisla vs, del' diesem aber 
erst I 109 in del' Regierung folgte, fand keinen Anlass, in del' Riva
litat beider Domcapitel - Prag und W ysehrad - Partei zu er
greifen und wahlte seine Ruhestatte weder da noch dort, sondern 
stiftete fur dieselbe fernab um das J ahr I I IS ein neues groi3artiges 
Seelgerath, zu dessen Verwaltung er Ben e die tin e l' man c he be
rief. Was ihn dabei weit weg nach Westen, an das Quellgebiet 
del' Mies fuhrte, mogen wohl zum Theil wenigstens wirtschaftliche 
Grunde gewesen sein. Groi3ere, halbwegs zusammenhangende Ge
biete standen den Fursten wohl nur noch in der Xahe der Grenz
walder zu Gebote, und andererseits konnte daselbst ein Monchsorden 
auf dem halb oder gar nicht erschlossenen Boden nutzlicher werde.n 
als ein Domcapitel, das schon durch das ubliche Prabendensystem del' 
einheitlichen Leitung entbehrend fur groBe wirtschaftliche U nter
nehmungen weniger g'eeignet erschien. 

') Erben R. 1. (I040) p. 43; (IOI9) p. 38 f; (1029) p. 39 f. 
') Vergl. B. 1. p. 78. 

Das Benedictinerstift Kladrau. 47 

Im Grenzwalde an der oberenM i e s war die innere, slavische 
Colonisation so weit vorgedrungen, dass er einem halb erschlossenen 
Gaue glich, in dessen Bereiche 37 Darfer aufgezahlt werden, die alIe, 
wie del' Grund, auf dem sie entstanden waren, dem Fursten ge
horten. Einige diesel' Darfer - zwolf an del' Zahl - hat er schon 
fruher zur Entlohnung von Laien verwendet. Del' Rest abel', an 
das neuzugrlindende Kloster mit dem Sitze zu K 1 a d r a u verschenkt, 
solI nun die ,Virtschaftsbasis bilden, auf welcher jenes bestehen und 
von \'1'0 aus es den gleichzeitig zugeschenkten Markwald in Cultur 
nehmen kann. \Vladislav schenkte also der neuen Anlage 1) das 
o'anzewaldige Gebiet zwischen der groiDen und kleinen Mies (Au
I=> 
harka) vom Dorfe 'V uttau (Butow) noch unterhalb del' Mundung 
del' letzteren bis «an das deutsche Land», also den Grenzwald 
zwischen Tachau und Pfraumberg und das offene Land bis libel' 
Mies hinaus. Die zwalf Dorfer, welche er ausnimmt, weil sie nach 
del' einen Urkunde seit altersher bestehen, nach del' anderen bereits 
anderweitig vergeben sind, liegen im ostlichen Theile dieses Gebietes 
und ihre Namen sind bis heute erhalten; dagegen sind von den 
25 Dorfern, die dem Kloster zufielen, nul' noch sehr wenige unter 
denselben Namen auffindbar. Sie sind also wohl im Gegensatze zu 
jenen «alten» Dorfern die jungeren, deren Erweiterung durch Colo
nisten sie zum Theil um ihre N amen brachte. Dazu kamen noch 
Schenkungen in entlegenen Gebieten, und die ublichen Geldzuflusse 
auf Zolle und Hofwirtschaften angewiesen sowie del' Stamm fUr ein 
«Gynacium» - I I Magde und 7 Hofknechte. Nachmals 2) fugte 
vVladislav 110ch einen Neulandbezirk im \Valde - vulgo vocatus 
lJjezd - im Quellgebiete des heutige11 Manetiner Baches mit 9 be
stehenden Dorfern zu, von denen heute noch 5 am alten Namen 
erkennbar sind. 

Das groi3ere Vertrauen, das diese Cultgenossenschaft beim V olke 
fand, zeigte sich sofort schon in del' ersten Zeit ihres Bestehens in 
iiberreichlicher Zustiftung von Seiten kleiner Landbesitzer. Manche 
vermachten ihr ganzes Gut fUr den Todesfall dem Stifte; ein Ein
zeIner bedang es dabei seinem Sohne aus, auf dem so geschenkten 
Gute entweder dem Kloster zu dienen oder «die Hospitalitat zu 
10se11», d. h. davonzugehen; ein anderer ubergab sic h s e I b s t sammt 
seinem Gute dem Kloster. 3) 

') Erben I. (II IS) p. 89 und p. 176. 
2) Erben 1. p. 177. 
3) Ibid. p. 90 . 
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Noch waren in jener Zeit die Fursten immer der Meinung, als 
Stifter die eigentlichen Herr e n diesel' Stiftungen zu bleiben u11d 
deren Hospitalitat und Unterstutzung bedingungslos in allen nothigen
den Fiillen beanspruchen zu konnen. So hatte auch Sobeslav II. 
(r 170-1 178) VOl' seiner Thronbesteigung in seiner Nothlage die 
Unterstutzung des Klosters erfahren und belohnte dasselbe nach
mals durch die Schenkung des Bezirkes von Kurojed in del' Mies
gegend. 1) Herzog Heinrich schenkte femere 6 Dorfer, Herzog 
Friedrich «fur sein und aller V orgiinger Seelenheil» ein siebentes. 
Ahnliches that Konig 'Venzel 1. 2). Da auch Private in einer Gegend, 
die noch durch kein ahnliches Institut erschopft war, fortdauernd 
zustiften konnten, wuchs das Vermogen del' Klostergemeinde bald so 
heran, dass sie an Arrondierungen durch Tausch und Kauf denken 
konnte. 3) Wenn sie dabei nachmals wieder Landgut in weit ent
femten Gegenden - beispielsweise nordlich von Leitmeritz - er
'warb, so mag vwhl dabei del' Plan von Filialstiftungen vorgeschwebt 
haben. Es braucht kaum eingeschaltet zu werden, dass die Be
volkerung all diesel' Dorfer eine unfreie war, so verschieden auch 
die Praxis mit ihnen umgehen mochte. -

Dass die ersten Monche nach Kladrau aus Deutschland kamen, 
darauf liisst schon die Theilnahme Richsa's, del' deutschen Gemahlin 
"\liTladislavs schlieJ.6en. War das die z wei t e del' gleichnamigen 
Gemahlinnen dieses Fursten, die Tochter Dietpolds von V oburg, so 
blieb es wohl nicht belanglos, dass de1'en Vater del' Grunder del' 
angesehenen Kloster Reichenbach und "\Valdsassen gewesen war. In 
del' Folgezeit fanden naturlich auch Einheimische Aufnahme im 
Kloster. So begegnen vvir am Schlusse des 12. Jahrhundertes4) 

neben den deutschen N amen Lambert, 'Vicker, Friedrich, Konrad 
und Heinrich einem Bohuslav und Bohus. 

In dem ganzen Vorgehen diesel' Benedictinerkloster offenbart 
sich ein auf Erfahrung und Umsicht beruhendes Wirtschaftssystem, das 
dem del' damaligen Laienwirtschaft weit uberlegen sein musste. Wir 
wissen nicht bestimmt, ob schon del' iiltere Stra1Denzug uber Kladrau 
nach Pilsen fuhrte oder erst vom Kloster dahin gezogen wurde, 
wohl abel' sagen uns die U rkunden, dass sich das Stift erfolgreich 
damit bemuhte, jenen Ort zu einem Marktplatze zu machen, del' 
ein gut Theil des Auslandshandels an sich 109. -

') Erben R. 1. (Il76) p. I56. 
") Erben 1. (I235) p. 4r6. 
S) Erben I. (1238) p. 443. 

4) Erben 1. (II97) p. 195. 
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So bestand auch vielleicht schon VOl' del' Scheide des I I. und 
12. J ahrhunderts im entgegengesetzten Ende Bohmens, an del' groJ.6en 
Handelsstra1De mitten im Grenzwalde - b e i Lei tom i s chI - eine 
Benedictinemiederlassung. Wir wissen abel' noch immer nicht, wo
her sie kam, noch weI' sie grundete oder ,vas sie an Land besaJ.6. 
Nur das verrath uns eine Urkunde 1), dass sie urn I r08 bestand, dass 
der Ort Leitomischl nicht ihr Eigen war. Sie hatte aus unbekannten 
Grunden kein Gedeihen; war es ein missgluckter Versuch von 
Opatowitz aus, das Guter am Desnabache erworben hatte? 

Ein Verwandter jener Gemahlin Wladislavs 1., die als Mit
begrunderin von Kladrau betrachtet wird, Graf 'V i 1 he 1 m von 
SuI z b a c h soIl Hauptmann des Olmutzer Gaues gewesen sein, und 
diesen bezeichnet die Klosterlegende als Stifter eines nach seinem 
Namen \V i 1 e mow genannten Benedictinerklosters am Saume des
selben ostlichen Grenzwaldes, da, wo sich zwischen den Hauptstra1Den 
von Leitomischl und von Habern - wehl nicht ohne Zuthun jenes 
Klosters - eine Art Nebenweg nach Mahren in del' Richtung nach 
dem Nachbarkloster Saar zu offnen begann. Nach del' Lage des 
Ortes muss man schlie1Den, dass schon die ursprungliche Bestiftung 
ahnlich wie bei Kladrau den Zuerwerb durch erst zu erschlie1Dende 
\Valdstrecken im Auge hatte, wie denn in der That nachmals neu 
entstandene Colonistendorfer - Michelsberg, Hundorf, Sieghardsdorf, 
Langendorf, Scheibelsdorf, Kochensdorf - zum Besitzstande geziihlt 
werden. Wie weit sir,h abel' del' ursprungliche erstreckte, wissen 
wir nicht. Die spiirlichen Urkunden2) deuten nm an, dass auch hier 
der Stammbesitz durch Zustiftung von Seelgerathen in allmahlichem 
Wachsen begriffen war. Ein Theil jener jungeren Dorfer liegt in 
der "\Valdstrecke Deutschbrod-Iglau. Doch waren die schon be
stehenden Dorfer, die das Kloster erwarb, weitaus in del' Mehrzahl. 
Einige - Stepanow, Smrdow, Lubno, Backow - weisen auf einen 
zusammenhangenden Bezirk westlich von Habern, andere auf einen 
gleichen Strich an del' Sazawa unterhalb Deutschbrod; die meisten 
lagen zerstreut und viele entfernt. Wie etwa auch diesel' Stiftung 
die Landesflirsten selbst zu Hilfe kamen, ist nicht ersichtlich. Da
gegen wissen wir von Theobald IIL, dass er bei Gelegenheit einer 
Grenzberichtigung, die er als Herr del' Ostgaue bei seiner Zollstatte 
Habem gegen das Kloster vomahm, letzterem einen Antheil am 
Zollertrage daselbst gewahrte. 3) 

') Erben 1. (r 108) p. 87. 
2) Erben 1. p. 227, 312. 

3) Erben 1. (1207) p. 227. 

Lip per t. Socialgeschichte Bohmens. II. 4 
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Klostergrundungen hatten ihre Schicksale gleich anderen wirt
schaftlichen Speculationen: wahrend Wi 1 e m 0 v ol111e sonderliche 
"Cnterstutzung der Fursten aufbluhte, so dass es urn 1278 von 380 
J\1011che11 und Clerikern 1) gewimmelt haben soIl, konnte es in nicht 
gar entfer11ter Gegend eine T ochtergrundung B f e v now s trotz fUrst
licher Gunst zu keiner Blute bring en : es zeigt sich die langsam ein
dringende Gewalt eines V olkswillens, der fur die alteren Stiftungen 
belanglos verblieben war. Pod 1 a z i c liegt in demselben Grenzwald
gebiete sudostlich von Chrudim. Daselbst hatte Bfevnow einen Be
sitz erlangt und eine Probstei begrundet, die Konig "\,vladislaw im 
Jahre 1159, jedenfalls nicht ohne entsprechendes Pathengeschenk, zur 
Abtei erhob. Zu einer Bedeutung gelangte sie nicht. 

N och einen weiteren Punkt am inneren Saume des ostlichen 
Grenzwaldes - S i 10 e oder Selau (Zeliv) sudwestlich von Deutsch
brod im Markgaue von Recic hatte sich der Benedictinerorden aus
ersehen - ebenfalls ohne nachhaltigen Erfolg. Monchspioniere 
waren yom Kloster Sazawa aus hieher vorgedrungen, und das 
Mutterkloster hatte hier in der Benedictinerweise auf bischoflichem 
Grunde eine Filiale gestiftet; der Bischof benahm sich deshalb als 
ihr Patron. Aber wie hier die Landwirtschaft in jenen Gegenden 
nur maBig gedeihen will, kam auch das Kloster nicht vorwarts, umso 
weniger als es an einem ausgiebigeren Grundstocke erschlossener 
Gilter gefehlt zu haben scheint. Andererseits war wohl auch, ehe 
sich der Bergbau und die Colonisation in diese Gegenden 109, die 
Bevolkerung zu arm, urn ein Kloster reich zu machen. 

Ganz andel's verhielt sich das Alles bei einer anderen Grundung 
desselben Or dens fern im Nordwesten mitten im fruchtbarsten Boden 
am Ufer del' Eger. Uber die Grundung des Benedictinerklosters, 
genannt zur «Pforte del' Apostel» - woraus Postelberg und Po
stoloprty - fehlt jede Beurkundung. Doch kennt schon unser Cosmas 
des sen Bestand. 2) Seine Grundung muss also zumindest an die Scheide 
des 11. und 12. Jahrhunderts fallen. Vi/oher die Monche, oder wess' 
Seelgerath sie etwa huteten, wissen wir nicht. Eben darum abel' 
war es wohl keine landesfurstliche Stiftung. Ihren groiilen Reich
thum verdankt sie wohl dem Reichthum der Gaugrafen und Groiilen 
der Gegend. Von Urwaldsiedlern und Walderrodung war hier keine 
Rede. Der Platz lag vielmehr mitten im Weltgetriebe, an del' Scheide 
zweier Auslandstraiilen. Die meisten seiner Landerwerbungen, darunter 
besonders eintragliche Kirchenpatronate, befanden sich in dieser ge-

1) Nach Ziegelbauer Rist. mono Brev. p. 207. 
2) Cosmas 1. C. p. "l1. 

Benedictinernonnen; S. Georg. Teplitz. - Politz-Brannau. 

segneten Gegend selbst, doch reich ten einzelne zerstreut auch bis 
in das Gebiet von Kladrau. 1m nahen Web e r s c han und in Saaz 
bestanden Probsteien. 

Auf die Nonnenkloster des Benedictinerordens haben wir 
bloiil nebenher einen Blick zu werfen. Nicht als ob sie nicht als 
Asyle fUr gebrochene und verzichtende Herzen und fur jene, die 
einen Frieden suchten, den jene Zeit nirgends auBer ihren Mauern 
bieten konnte, fur das innere Leben in den hoheren und hochsten 
Kreisen von Bedeutung gewesen waren; aber in ihnen reifen jene 
kennzeichnenden monchischen Unternehmungen, die eine sociale 
Um,valzung anbahnen ha1fen, entweder gar nicht, oder in geringem 
AusmaBe; und nm deshalb ist die Erscheinung fur uns von ge
ringerem Belange. An sich abel' war ihre wirtschaftliche Bedeutung 
nicht minder groB. 

Das Nonnenkloster der Benedictinerinnen bei S. Georg 
war, \vie wir schon wissen, alter als aIle anderen Kloster im Lande 
uberhaupt. Die Tendenz seiner Einfuhrung muss denn doch von 
den anderen Stiftungen etwas> verschieden gewesen sein. Es mag 
nicht in der Initiative einer frommen Prinzessin allein gelegen sein, 
dass das Bedilrfnis eines Frauenklosters zuerst hervortrat. Es handelt 
sich hier nicht urn den Import fremder Culttrager, wie bei anderen 
Klostern, sondern wohl mindestens gleichzeitig und ebenso ~ehr urn 
eine Schutzstatte del' weiblichen J ugend des eigenen Landes. 

Das war wohl ein Grund del' uberaus reichen Bestiftung und 
des bestandigen Zuwachses an Reichthumern. Hier konnte es sich 
nicht urn \Valdanweisungen handeln; es bedurfte ertragreicher 
Culturdorfer und vor aHem reich flielOender Baareinkunfte. Sie be
standen in Antheilen an den StralOenzollen von Leitmeritz, Aussig, 
Netolitz und Tauss, an den Ivlarktzollen del' genanl1ten Platze aulOer 
Tauss, zuzuglich von Saaz und Melnik. Von 38 grolOerntheils nord
westlich von Prag liegenden Dorfern bezog das Kloster einen 
Zehent vielleicht infolge bischoflicher Zu wendung. Die Zahl der 
unterthanen Darfer und Dor±antheile belief sich am Anfange des 
13· Jahrhunderts auf 129. I-Iievon lagen 62 gruppenweise im Um
kreise von Prag, die ubrigen in den verschiedenst'en Gauen zerstreut. 
Zusammengelegt hatten diese Landereien eines einzigen Frauen
klosters \vohl an U mfang das alte Cechenreich del' Prager Gau
fiirsten iibertroffen; in del' That theilten sich auch Brevnow und 
St. Georg in den grolOeren Theil des Cultmlandes desselben. Hier, 
mitten im Lande wenigstens, war damit die Entwicklung machtiger 
Adelsgeschlechter unterbunden; diese Gefahr drohte der Macht des 

4* 
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Herrschens nur noch von den Grenzen her. J ene Stiftung bUeb 
lange die einzige ihrer Art. 

Erst gegen das J ahr I 164 begriindete die Konigin J u d i t h, die 
zweite Gemahlin Wladislavs 1. aus dem Hause der Thiiringer Land
grafen, das Benedictiner-Nonnenstift zu Te pIitz. \V'ir finden das
selbe im Besitze des genannten Ortes und seiner zwei Kirchen, 
sowie del' Burg auf del' Doubravska hora (Schlossberg) mit ihren 
zugeharigen Landgiitern. Besonders reich scheint das Stift an 
Kirchen gewesen zu sein. 

Am Schlusse dieser Ubersicht lenkt das alte Manchsstift 
B rev now unsere Aufmerksamkeit noch einmal auf sich. Es hat in
zwischen seinen Besitz durch Zustiftungen weiter gemehrt. Gruppen 
solcher liegen in der Gegend von Leitmeritz (Zebus, Hrdly), im Gau 
von Podebrad, in dem von Prachin und anderwarts. Nachdem es 
auf der groJDen StraJDe, die nach Polen fiihrte, vorschreitend in 
Opatowitz einen Stiitzpunkt gefunden, beschritt es erst wieder im 
13. Jahrhunderte den \V'eg in das Markgebiet. Jetzt ~ etwa urn 
1200 - sehen wir seine vorgeschickten «Einsiedler» weiter ~ bis 
Nachod ~ vordringen, von wo sie den kaum sehr begangenen \V'eg 
in den nordlicheren Grenzwald einschlugen, da wo er in die Gegend 
des heutigen Friedland in Schlesien fiihrt. In der Mitte dieses 
Weges, auf einer offen en Lichtung - pOlz"ce ~ errichtete ein Bruder 
Vi tal i s mit seinen G e nos sen eine Capelle, welche Anlage von 
Brevnow aus mit aHem Nathigen versehen wurde. Wohl nachdem 
sich die Anlage nicht ganz unfruchtbar erwiesen, ergieng auf dem 
iiblichen \V' ege an den Landesfiirsten als den Herrn del' Mark die 
Bitte urn Uberlassung des betreffenden Waldgebietes und sicherer 
Einnahmsquellen in des sen Nahe. Ihr entsprechend schenkte Kanig 
Ottokar I. im Jahre 12 13 die alten Darfer N eswadilow und Prowodow, 
letzteres als Marktort am Nachoder Landesthore, und jenen Wald
district urn Po Ii tz bis an den Fluss Steine jenseits des Sandstein
gebirges dem Stifte. 1) Indem spater - 1253 - das Stift die Be
willigung erbat, den Markt von Prowodow nach del' neuen An
siedlung Politz zu verlegen, beabsichtigte es wohl, einen Theil des 
Verkehrs von der alten StralOe nach der jiingeren hiniiber zu leiten; 
auf die Einsiedelei als so1che kam es also dem Kloster nicht mehr 
an. Zll Beginn des 14. Jahrhunderts konnte das Stift bereits ein 
wirkliches neues Kloster in Politz erbauen und bald darauf das 
Gebiet durch Zukauf einiger Dorfer arrondieren. 1m anstolOenden 

') Erben R. I. p. 250, 353. 
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Bra una u e r Landchen war auf dem linken U fer der Steine der 
Urwald streckenweise schon einer von Glatz ausgehenden Colonisation 
gewichen. Nachdem das Stift auch diesen Theil erworben, vollendete 
es die Colonisation im ganzen Landchen und errichtete im Schlosse 
zu Braunau eine neue Probstei. 1) 

Die Pn'imonstratenser. 

Uns interessieren die kirchlichen Schopfungen zunachst nach 
der wirtschaftlichen Seite hin. Die altesten Domstifte blieben ver
einzelte Pflanzungen ohne Zusammenhang und ohne Vermehrung 
von innen heraus. Die Benedictiner-Klaster kennzeichnet ein Sprossen 
und Ranken nach auJDen hin, abel' wie bei del' Erdbeerstaude starb 
das Rankenband gewohnlich ab, sobald sein Ende eine Stelle ge
funden, an del' es \V'urzeln in die Erde schlagen und sich selbst 
erniihren konnte. Del' Zusammenhang der einzelnen KlOster war 
zwar ein genetischer, abel' er harte auf ein wirtschaftlicher zu sein. 
Darum sahen wir wohl auch manchen jungen Schof6 in minder nahr
haftem Boden vertrocknen. 

U m das J ahr I I 20 hatte del' Xantener Canonicus Nor bert, 
nachmaliger Erzbischof von Magdeburg, auf del' Grundlage eiper 
strengeren Organisation von Chorherren nach del' Regel Augustins 
einen neuen Orden gestiftet, del' eine Vereinigung des Collegiat
stiftes mit dem ]\fonchsthum darstellen soUte. N ach dem Ausgangs
punkte und Stammkloster Premontre hieB er del' P I' a m 0 n s t l' a
ten s e r - 0 I' den. Als Collegiatstift verfolgte er die uns bekannten 
Ziele; neu abel' und von grolOer Bedeutung war seine auJDere Organi
sation. Del' ganze Orden soUte mit all seinen Stiftungen ein einziges 
Ganze vorstellen. Das Mutterkloster blieb dessen Haupt, und ein 
Generalcapitel, das alljahrlich ebendort aUe Abte vereinigte, hielt 
die Einheit aufrecht. Nach seiner groJDeren Ausbreitung theilte sich 
der Orden in Ordensgebiete, Czrcarz'f!n, deren jedem ein Pater abbas 
vorstand. Diesel' nahm jahrlich strenge Visitationen VOl', und Ab
setzungen von Abten waren nichts seltenes. \V' as jedes Benedictiner
stift einzeln erst erwerben musste, ehe es einen VorstolO in eine 
neuerschlossene Gegend mit· Erfolg wagen konnte, den materiellen 
Ruckhalt, das war hier durch den Orden als Gal1Zes gegeben und 

\Vechselbeziehungen von Mutter- und Tochterstift gaben dem 

') Vergl. Tomek, Alteste Nachrichten iiber die Herrschaft Braunau nnd Politz. 
1857. Lippert, Alteste Colonisation im Brannaner Landchen, Mittheilungen d. y. 
d. D. XXVI. p. 325 f. 
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Ganzen eine gewisse Beweglichkeit und weltkundige Umsicht. Des
halb mochte der Orden Vielen berufen erscheinen, den der Benedictiner 
nicht nur im al1gemeinen, was auch in Betreff der N eustiftungen 
fur einige Zeit der Fall war, abzulosen, sondern auch im Einzelnen 
U nternehmungen der Benedictiner, die nicht gedeihen ~\'\TOllten, zu 
besserem Ziele zu fuhren, wie in Leitomischl, in Selau u. a. 

Schon im Jahre I 140 fand der neue Orden Eingang in Bohmen, 
indem der am Prager Hofe lebende Bischof Heinrich Zdik und der 
Prager Bischof Johann den Konig \,vladislav II. zu bewegen wussten, 
zur Verwaltung seines eigenen Seelgerathes jenen zu berufen, der die 
Vornehmheit eines Collegiat-Stiftes mit der Verdienstfulle eines 
Monchsklosters zu vereinigen schien. In der That bestellte Vlla
dislav II. seine Grabstiftung weder in einer der alten Kirchen der 
Burg, 110ch in jener zu \Vyschehrad oder Kladrau, wo seine ·Y 01'
fahren lagen, sondel'n in dem neubegrundeten Pramonstl'atensel'
stifte auf dem zum «Berge Sion» umgetauften Stl'ahow in der 
)Jahe del' Burg Prag. Auch seine Gemahlin Gertrud und der ge
nannte Bischof Zdik sind hier begl'aben. Die Chorherren kamen 
aus dem Kloster Steinfeld am Rhein. Dessen Abt blieb daher Pater 
abbas del' Circarie Bohl11ens und Mahrens. Die Bestiftung geschah 
in del' alten \7\l eise, nur wirkten die genannten Personen zusaml11en. 
Bischof Johann 'ividl11ete all seinen Privatbesitz, del' in 14 Dorf
schaften nordlich von Koniggratz und einer «familia» von 19 Knechten 
bestand. Der IZonig und seine Gemahlin 'iviesen «pro remedzo 
am'mae» wochentlich 200 Denare aus del' 2\funze an und schenkten 
das grofc,e Gut Radonitz - unterhalb Laun - mit Dorfern und 
Knechten. Eine Anzahl von Un terthanen, die wahl als ehemalige 
hospz'tes die Freiheit g'ehabt hatten, das Gut zu verlassen, wahlten 
freiwillig die U nterthanigkeit des Krummstabs. Dazu kal11 noch 
eine groBere Zahl zerstreut lie gender Dorfer mit zahlreichem Unter
thanenbestande. 1) 

Fast gleichzeitig grundete die Konigin Gertrud fUr denselben 
Orden das Nonnenkloster Doxan an der unteren Eger. Das 
reiche Stiftungsgut lag, von zerstreuten Dorfschaften und Kirchen 
abgesehen, in zwei Hauptgruppen an der unteren und oberen Eger. 
Die Zustiftungen Privater erfolgten zunachst mit del' Aufnahme neuer 
l\Iitglieder; die Institution wurde, von dem frommen Impulse del' 
Zeit abgesehen, die eines vornehmen Leibgedinges, in die Jungfrauen 
und Witwen durch Stiftungsbeitrage eingekauft werden konnten. 

') Erben r. p. lO6; Tomek Prag I. S. 99. 
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Die Formel der Urkunde lautete dann mitunter einfach: er gab dem 
Kloster dieses oder jenes Don oder Landgut «mit seiner Tochter».l) 
Gewohnlich ist es die Heimsteuer del' Tochter Nonne, welche dem 
Kloster zufallt, mitunter in del' Weise, dass sie nil' die Zeit ihres 
Lebens ganz oder zum Theil noch ihr Privatpeculium bleibt, das 
erst nach ihrem Tode in das Klostergut einfiie.16t. 2

) 

Neben dies em gleichsam naturlichen Zuwachs des Klosters 
setzte sich auch jener fort, den es seiner eigenen VVachsamkeit ver
dankte. Dass Doxan durch seinen Probst mit Strahow in Ver
bindung blieb, kam ihm dabei zugute. Die Schenkungen del' ur
kunden mit ihren salbungsvollen Motivierungen enthalten nur zu 
selten auch ihre Vorgeschichte. Hier ein Beispiel einer solchen: 
Del' Baron D i vis ist ohne Sohn gestorben und hat in Auherzen -
bei Pilsen - ein Gut hinterlassen, das Konig Ottokar als Heimfall 
einzog. So weitab dieses Gut nun auch lag, war del' Besitzwechsel 
denll doch dem wachsamen Probste von Doxan nicht entgangen 
und er begann dem Konige darum in den Ohren zu liegen. Lange 
weigerte sich diesel', vi'eil ihm das Gut selbst gelegen war; endlich 
aber, als del' Probst auch andere Adelige noch als Furbitter zuhilfe 
nahm, gab der Konig, durch solches Bitten ermtidet, oder, wie sein 
Schreiber schoner sagt, «besiegt» nach und schenkte es dem Kloster 
«zur Vergebung seiner Sunden». Dem Kloster abel' war das Gut in 
seiner Entlegenheit so wenig nutze, dass es dasselbe bei erster Ge
legenheit verkaufte. 3

) Man sieht wohl daraus, wie gewissenhaft die 
bessel' organisierten Kloster den Cataster del' bevorstehenden «Heim
falligkeitel1» fuhrten. 

U m sich ahnlicher Zustiftungen von kleinen Landherren direct 
zu versichern, musste sich die Klostergemeinschaft oft in fein be
rechnete unternehmungen einlassen. Sie musste beispiels'i~eise, urn 
sich einen Gewinn fUr einen Todesfall zu verschaffen, bestimmte 
Pramien auf Lebenszeit herauszuzahlen sich entschlieBen - auch zu 
diesem Geschafte gehol'te Betriebscapital. 

So haben die Bruder Peter und Gotzlein, Burger von Leitmeritz, 
je cinen Gutshof in Bauschowitz nachst Doxan besessen; zum Gute 
des Peter scheint auch das Kirchenpatronat daselbst gehort zu 
haben. Die sen Gutshof hat nun das Kloster gekauft, und um auch 
den zweiten zu erwerben, schlie.16t es mit Gotzlein den Vertrag, wo
nach diesel' fiir den Todesfall sein ganzes Gut dem Kloster zuschreibt, 

') Emler II. (I21O) p. 241. 
2) Emler R. III. (I330) p. 63I. 
3) Erben R. I. (1222) p. 308. 
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wenn es ihm dafUr den Nutzgenuss des Gutes Peters fur Lebenszeit 
uberlasst. Das Kloster geht darauf ein, wobei es die Kirchencollation 
sofort fur sich in Sicherheit bringt. Dagegen solI das so errichtete 
Seelgerath auch fur Gotzleins Eltern und Frau wirksam sein. 1) In 
solcher und ahnlicher 'Veise gelang es bald, das liegende Vermogen 
der Stiftung in auBerordentlicher \Veise zu vermehren. 

Bestand dieses Stammland an der unteren Eger aus altern, 
hochst ergiebigem Culturboden, so lag die zweite Gruppe an der 
oberen Eger, der «Bezirk vVelchau» an der Grenze von Culturland 
und Markwald, beiderlei umfassend. Die N eugrundung der Stadt 
K 0 n i g s b erg im 'Valdgebiete an der oberen Eger kenuzeichnet 
die A.~t, in welcher die urn die weltliehen Dinge sorgenden Priester 
den Ubcrschuss der Ertrage anzulegen wussteu.2) 

Dass nachmals die so an den Orden verschenkten Markgebiete 
em Feld der Colonisation wurden, ist allerdings Thatsache; dass sie 
aber Konig \Vladislav zu diesem Zwecke ausgewahlt oder dass er 
urn diesel' ErsehlieBung willen diesen oder einen andern Orden ins 
Land gerufen habe, ist ein allerding-s landlaufiger Irrthum. Warum 
er fUr die j u n g e n Colonien des Ordens solche Vvaldstreeken ver
wendete, sagt er selbst in seiner Bestatigungsurkunde von I I 67 : 
,weil ieh die genannte Kirehe mit zahlreichen Dol' fer n nicht be
schenken konu te, habe ieh ihr den ganzen Vvald» geschenkt. 3) Es 
waren eben die sogenannten Tafelguter des Fursten in der Nahe 
von Prag und an den alten Gauburgen in der Sorge urn das Seelen
heil del' V orfahren bereits aufgegangen und die Heimfalle flossen 
nieht so reiehlich zu, dass sie fortgesetzt ausgereieht hatten. 

Aber mehr noch; Konig 'Vladislav dachte noeh gar nicht daran, 
irgend einem Kloster den Grenzwald zu dem Zwecke zu schenken 
dass es denselben ausroden und an seiner Stelle Do r fer anlege~ 
soUte. Ganz im Gegentheil, er dachte an die Ausnutzung del' Wiesen 
und Vv

T 
eiden im 'Vaide mit einem Vvirtschaftsbetriebe, wie das bei

spielsweise in Betreff des Gutes Zahor der Fall ,var. Darum sagt 
er ganz unzweideutig: <, 'Vir setzen auch fest und ~wollen, dass es von 
dem Herrn Abte der genannten Kirche und allen seinen Nachfolgern 
streng beobaehtet werde, dass sie niemals irgend welchen Leuten 
gestatten, D 0 r fer in die s em W aId e an z u leg e n oder fur ihren 
eigenen Nutzen irgend eine Arbeit zu betreiben, ausgenommen dessen, 
was etwa die Bruder des Stiftes selbst zu ihrem N utzen verwenden 

') Emler III. (1331) p. 677. Vergl. ebend. (1333) p. 789. 
2) Erben 1. (1232) 370. 
S) Erben I. (1I67) p. 138 if. 
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wollen.;) Es geht daraus ganz klar hervor, dass die Fursten noch 
urn die Mitte des 12. Jahrhunderts eine durchgreifende Colonisation 
des Grenzwaldes aueh Mahren gegenuber gar nieht wollten, und erst 
die Zukunft hat dieses Verbot entweder zuruckgenommen oder still
sch'\veigend in Vergessenheit gerathen lassen. 

Ob es nun die Unternehmungslust des neuen Ordens selbst war, 
die jetzt dahin drangte, die in ihrer Vereinzelung nothleidenden 
Benedictinergemeinden abzulosen, oder ob ihm diese Aufgabe von 
anderer Seite gestellt wurde, wissen wir nicht. 'Alir sehen ihn aber 
sofort an dieser Arbeit. 

Das erste Benedictinerkloster im mahrisehen Gre'nzwalde, \velches 
der Umwandlung in ein Pramonstratenserstift vediel, war 
das zu Lei tom i s c h 1. Die erste N eubestiftung nahmen schon I 145 
Herzog Otto von Olmutz und sein Bischof Heinrich Zdik vor. 1) 

Dann folgten Mitglieder des koniglichen Hauses und 'Vladislav selbst. 
Die geschenkten Nahrdorfer lagen zerstreut in Bohmen und Mahren; 
in nachster N ahe des Klosters aber das vordem landesfurstliche Gut 
Nedosin und ein Landgebiet, von welchem der Konig die Unter
thanen abberufen hatte. Hier konnte also das neue Stift eine Regie
wirtschaft nach eigenem Gutdunken einrichten, wozu ihm die Mittel 
in einem Barbezuge aus der Munze, in reluirten Lieferungen yom 
landesfi.irstlichen Gute Chejnow und in einem Antheile am Salzzolle 
von Trstenice und dem Sieben tel des Marktzolles in Grutow bereit 
standen. Von aHem Wilde, das auf dem fUrstlichen Gute Grutow 
erlegt wiirde, soUte dem Kloster ein Theil des Fleisches zufallen und 
ihm gestattet sein, im ganzen Bereiche Hopfen sammeln zu lassen. 
1m Zusammenhange damit stand ja wohl die Gestattung einer Schank
wirtschaft, wobei der Konig ausdri.icklich dar auf hinwies, dass fUr 
diesen Fall der allgemeine Kirchenfluch, der auf dieses Gewerbe seit 
Bretislavs Zeit en gelegt \var, nicht gelten soUte, ein Beweis, dass 
das Verbot das Propriantionsrecht des Fursten nul' in dem Sinne 
beruhrte, dass es ihm das Monopol gewahrte. 2

) 

Etwas westlicher in der Flur Dubrawnice besa0 das Stift eine 
Herde wilder pferde sammt Weiden und Weideknechten - vielleicht 
die erste Besiedlung des spateren Dorfes Doubrawitz. Ein Gut 
Ujezd, wahrscheinlich mit dem Dorfe Oberaujezd hatte ein Ministeriale 
geschenkt, etwas entferntere Dorfer die Konigin, ande~e die Ge
mahlin Herzog Friedrichs. Gro3 war der von Wladislav selbst ge
schenkte Markwald von der Desehnaquelle bis an den Zwratkabach, 

1) Erben I. 1145 p. 112. 
2) S. cben S. 27. 
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der heute als Schwarzawa die Landesgrenze bildet, mit Einschluss 
der Wiesen in der Flur Policka. Die gro1i3te vValdstrecke breitet 
sich im Norden und Osten von Leitomischl aus, dort begrenzt durch 
den Bach Sloupnitz, hier durch die Trebowa und sudlich bis an 
die Landesgrenze reich end. Auch die in den Orden Eintretenden 
brachten mitunter ihr Erbtheil mit. Die Urkunde nennt einen Milota, 
der bei seiner Aufnahme dem Kloster zwei Dorfer schenken konnte. 
1m Ganzen war der westliche Theil des so bezeichneten Territo
riums bereits mit slavischen Dorfern besetzt, der ostliche, weit 
gro1i3ere aber ein von natUrlichen Lichtungen und vViesengriinden 
durchbrochener Markwald. 

Acht Jahre nach der Begrundung von Strahov - I 148 - sehen 
wir wiederum von Steinfeld am Rhein eine Pramonstratensercolonie 
in S e 1 a u einziehen, von wo der Prager Bischof als Grundherr die 
Benedictiner abgerufen hatte. 1) Schon der Beg-inn ihrer U nter
nehmungen ist kennzeichnend fur den neuen Geist. Ein Gut bei Selau 
sowie ein StUck J\'farkwaid an der mahrischen Grenze - Borek ge
nannt - hatte einem furstlichen Ministerialen Namens Ranozir ge
hort, der Ietzteres wahrscheinlich als Lohngut erworben hatte. Das 
offene Gut hatte nun der Protector des neuen Ordens, Bischof Zdik, 
jenem Ritter abgekauft, um es der neuen Klostergemeinde zu schenken. 
Spater aber tauschte del' Abt gegen dieses offene Gut jenen U11-
erschiossenen \7\f aId von Ranozir urn, der ihm 110ch 50 Mark Silbers 
um seines Seelenheiles willen herauszahlte. 2) Wahrscheinlich waltete 
schon damais die Absicht VOl', den vVaid zu coionisieren, abel' sie 
lie1i3 sich wohl gegeniiber einem hoheren \7\fillen nicht sobald durch
fiihren. Ais im Jahre 1233 Konig \7\f enzel die Grenze jenes zwischen 
Iglau und Humpoletz gelegenen Waldgebietes sicherstellte, spricht 
er nul' von \7\faldern, \7\fiesen, VI! eiden und Bachen, abel' von keinen 
Ortschaften, die dasselbe umschiossen hatte. 3) 

vVie Doxan zu Strahov, in demselben Verhaltnisse stand das 
Nonnenkloster zu Laullowitz,4) sudlich von del' Sazawa, zu Selau. 
Angeblich hat es ein Chorherr dieses Stiftes mit jenem Vermogen 
begrundet, das er durch den Ruf seiner Heilkunst erworben hatte. 
Die erst en Nonnen waren vom Kloster Donewaid in del' CoIner 
Diocese dahin gebracht worden. Sie mussen in dem wenig frucht
baren Lande ziemlich glucklich gewirtschaftet haben, denn als Konig 

1) Chron. Siloense in Dobner, Mon. B. I, I02 if. 
2) Erben 1. (1174) p. 152. 
3) Erben 1. (1233) p. 382. 
4) Dobner Mon. B. 1. 99. 

:Miihlhausen, Tepl. 59 

L d "t verpfandete, bildeten diese einen ansehn-
S

. . mund ihre an gu er 
~ 1915 1 

lichen Bezirk. 1) 
Die letzte Colonie dieses Ordens wurde um I 1 84 von d:m 

.,h rn Georg von Muhlhausen (l\fi1ewsko) auf dessen Gute 1m 
Lan~ er B"1 men unter einem aus Selau bezogenen Abte angesiedelt. 
sudhchen 01 _ _. . . 

de dies em Stitte schwer e111en halbwegs gelegenen Besltz zu 
Es wur ' . h 

. d. Die ersten Schenkungen, die ihm del' StIfter mac en 
arron wren. f' 

k t lagen weitab in der Saazer Gegend und auch das da ur 
onn e, h C 1 . t' 

.. '. tauschte Tyncan war entfernt genug. Durc 0 Ol1lsa lOn 
spater emge . F" 
';ar wenig hinzu zugewinnen; doch heh das Kloster dem ursten 
wiederholt Geld gegen irgend ein Dorf als Pfand und gewann dann 
wohl das unausgeloste in seinen Besitz. Anderes suchte es durc~ 
Kauf und Tausch zuzuerwerben, doch standen kaum mehr als drCl 
Dorfer siidlich von Milewsko in einiger Verbindung.

2
) 

D s Verhaltnis begann sich allmahlich umzukehren; wenn vor-

d 
ach dl'e reicheren Landherren sich in den von den Fiirsten zu-em au . . 

.. 1 t fU"r eigenen Bedarf geschaffenen Seelgerathen mIt emzubauen naC1S . . d' 
pflegten, wie die kleinern Vogel im Storchnest, so g~engen Jetzt . 18 

durch die Verwaltung der Markgebiete zu ansehnhcherem Besltze 
gelangten Landherren mit selbstandige:l Sti~tungen derselben Art 
voran und iiberlie1i3en es den Fiirsten, slch bel den zu Ruf g~~om
men en U nternehmungen im eigenen Interesse mit zu bethelhgen. 
Die Stiftung Miihlhausen hatte hierin nur wenig GlUck, wohl ~ach 
dem Sprichwort von den Tauben. Desto ?esser. gelang, es. emer 
Stiftung des Grafen H l' 0 Z nat a, del' in sem~r elgenen Schopfun.g 
schon etwa 30 Jahre nach seinem Tode als SelIger verehrt ~urch dIe 
ihm zugeschriebenen VI! under sein Seelgerath T e pI mIt groBer 

Allziehungskraft ausstattete. 3
) . .. 

Hroznata, der den VJechsel des 12. und 13. Jahrhunderts uber-
lebte nennt sich selbst einen Grafen von erlauchterem Stamme, und 
die Landesfiirsten nennen ihn ihren Freund. Man hat dabei an ein 
altes Gaufiirstenhaus gedacht; aber auch das Gluck, in mehreren 
Generationen gegen die damals ubliche Art del' Entlohnu~g dem 
Landesfursten dienen zu konnen, konnte in einem Hause e111en so 
reichen Besitzstand anhaufen, wie ihn die im Lande zerstreuten Guter 
Hroznatas darstellen, wahrend die zusammenhangenden im J\fark
lande des Westens liegend, auf die' Quelle hinweisell, aus de~ damals 
vielen Adelshausern Bereicherung zufloss. Dass er selbst Besltzer des 

1) Archi v cesk-;' r, 531. 
2) Erben R. r·. (1216) 266. Uberdies p. 23J, 259, 2iS u. a. 

3) Vita fratris Hroznatae, Fontes b. 1. 369 if. 



60 Die Verbreitung der :Monchsorden. Die Pramonstratenser. 

Landesthores und der Zollstatte Tepl ,var, ist kaum auffallend; wenn 
wir vergleichen, wie ja auch andere Statten dieser Art - Prachatitz 
Nachod - geschenkweise in Privatbesitz ubergehen konnten, wen~ 
die Bittsteller den rechten Augenblick zu erhaschen wussten. 

Indem Hroznata, der letzte mannIiche Sprosse seines Hauses, 
mit Einwilligung des Landesfiirsten, der hierflir die ubliche Vogtei 
- advocatia - des Ganzen ubernahm,1) dessen nachster Anwarter 
er ja sonst gewesen vvare, mit diesem Gute ein dem Pramonstra
tenserorden anvertrautes Seelgerath zu T epl stiftete, in dem er dann 
sel bst ais Laien bruder und La i en pro b s t die V erwal tung und 
V ogtei fur Lebenszeit behielt und nach dem - unter nicht ganz 
aufgeklarten U mstanden - in nicht ausgeloster Gefangenschaft er
foigtem Tode seine Grabstatte fand, erhielt das neue Stift einen groBen 
Stamm theilweise Freilich zerstreut liegender, ertragreicher Guter 
gleichzeitig mit solchen, welche erst nach entsprechenden Aufwend
dungen ertragreich werden soIl ten. Doch ist die Annahme, dass 
nun erst das Kloster diese ErschlieBung durch Colonisation eingeleitet 
hatte, eine irrige. Zumindest war es Hroznata selbst, der, ahnlich 
wie im Suden das Geschlecht der Wittigonen, die Colonisation schon 
vor der Grundung des Kloster begonnen hatte. In dem ihm, als er 
noch im Dienste Ottokars I. stand, von diesem zu Erbbesitz ge
schenkten Stuck Markwaldes im sedlitzer Gau - nordlich von 
Karlsbad - hat e r bereits nach dem Systeme einer planvollen 
Colonisation sein «L i c h ten s tad t» als Marktplatz angeIegt. 2) Aber 
auch auf dem Hauptgute Tepl hatte zumeist er selbst schon die 
ErschliefDung, wenn auch wahrscheinlich zumeist mit heimischer Coloni
sation begonnen. Seine reisigen «Clienten» sitzen zum Schutze und 
zur Verwaltung auf seinen Dorfern im bereits offen en Lande urn 
Tepl und er unterscheidet sieHl von jenen, die er in die jungeren 
Dorfer «in den vValdern» gesetzt hat. J ene soIl das Kloster nur 
gegen eine Abfindungssumme forts chicken, diese nach Belieben. 
Noch eine altere Colonisation daselbst ist auf die Huter des Landes
thores zuriickzufiihren, die hier wie die Choden bei Taus saBen. 

Dem Gute Hroznatas fiigte noch im Jahre der Stiftung - r 197 
- Herzog Heinrich das Gebiet zwischen Sandau und der Landes
grenze aus Eigenem hinzu und schenkte fur sein Seelenheil dem 
Kloster fur aIle Zeiten so viel von der jeweiligen Bel' n a, als auf 
dessen U nterthanen entfallen \\Turde. Auch Papst Colestin III., der 

1) Erhen 1. 1213 p. 236. 
2) Ibid. p. 256. 

S) Ibid. p. 194. 

Ausdehnung des Grundbesitzes vou Tepl. Choteschau. 6r 

das Stift unter seinen eigenen Schutz nahm, stellte sich mit einem 
Geschenk ein, wie wir es bis jetzt noch nicht antrafen, ~it ~inem 
Ablass von zwanzig Tagen der verhangten KirchenbuBe fur dIe Be
sucher der Kirche am Stiftungsfeste - del' Kirchweihe. 1

) Das hob 
den Besuch, und man kam damals noch nicht mit leeren Handen vor 
den Altar. Del' in del' Rohheit del' Zeit und del' Lebensformen ver
sunkene :Mensch war urn so mehr zum Opfern bereit, als er im B.e
wusstsein seiner groben Stofflichkeit in sein eigenes Gebet kem 

Vertrauen setzte. 
Von der Konigswitwe Constantia konnte del' Orden bereits im 

Jahre 1233 mit barem Gelde ein Gutsgebiet von I 7 ~orfern bei .. dem 
heutigen Neumarkt und Lichtenstein kaufen,2) das slch nach Sud~n 
hin an das Stammgut anschloss. Solche Barmittel konnte das StIft 
auch dadurch zuriicklegen, dass sich Adelige gedrangt fiihlten, fur 
eine Geldsumme sich in die «Bruderschaft» des Klosters einzu

kaufen. 3) 

Nach diesen Arrondierungen bildete das Gut des Stiftes Tepl, 
im 'V'esten und Nordwesten in den Markwald reichend, vier Haupt
gruppen. Die alteste, urn Tepl selbst sich ausbreitend, reichte. nach 
den Angaben del' Urkunden von der Quellgegend del' Tepl blS zur 
:.vlundung des Goldbaches, mit we1chem del' rothe Bach von Sanger
berg gemeint sein kann. Der Zukauf del' Guter Constantie~1s e.r
weiterte dieses Gebiet nach Osten - Landeck, Prochomut, WItschm 
_ und nach Sudosten - N eumarkt - zu. Daran schlossen sich 
dann wieder mit wenig U nterbrechung nach Sudosten die Dorfer del' 
Gruppe Krukanice-Bernardice, die sich ostlich vom Neumarkter 
Bache bis an dessen Mundung in die Mies hinzogen. Die Sandauer 
Gruppe, die dem Kloster bis auf die Zinsungen bald wieder abhanden 
kam, verrath sich uns durch die «Grun»-Dorfer - Mayersgrun, 
Ulrichsgrun, Amonsgriin - als ein Gebiet del' Colonisation aus 
«gruner \Vurzel». Die vierte Gruppe endlich bildete Lichtenstadt 
mit seinem Umkreis von «Grunen». Die Diaspora-Dorfer bei Leit
meritz - Klappai, Pickowic, Sobenic, Nesel, Oujezd und Pirnai -
wurden gelegentlich zu Tausch- und Arrondierungszwecken verwendet. 
Das ganze Gut war groB genug, urn die Basis eines aufstrebenden 
Furstenthums werden zu konnen, groBer als jede del' Herrschaften 
Rosenberg und Krummau in ihren Anfangen; man kann ermessen, 
warum del' Landesfurst, del' dem Drangen seiner «Diener» gegell-

') Erben 1. (1197) p. 198. 

2) Erben I. (I233) p. 377. 
3) Erben 1. (I237) p. 423. 
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liber das Ganze als Kammergut zu halten nicht im Stande gevvesen 
ware, in die Stiftung Hroznatas gern einwilligte. 

Fast gleichzeitig mit Tepl entstand - der Hergang ist nicht 
genau bekannt - ebenfalls auf dem Grunde Hroznatas und mitdiesem 
ausgestattet das Pramonstratenser -Non n e 11 k los t ere hot esc h a u 
sudwestlich von PUsen, in demselben Verhaltnis zu Tepl stehend 
wie Doxan zu Strahov. Hroznata hatte zwei Schwestern, deren eine 
das Stift Tepl vertragsmaBig in lebensEingliche Versorgung nahm, 
w~ihrend die andere, VV 0 j s la w a, als vVitwe vom Bruder ihren 
U nterhalt auf dem Gute Choteschau angewiesen erhielt. Ihr'iVitwen
sitz gestaltete sich in ein Nonnenkloster urn, zu dessen Ausstattung 
Hroznata das genannte Gut hergab, dessen Verwaltung er sich jedoch 
fur Lebenszeit vorbehielt. Allmahlich arrondiert bildeten diese Guter 
einen vveitlaufigen Distrikt an den Kladrauer Besitz anstoPuend, sud
lich von der Mies bis an die Radbusa, dann, Staab umgehend, jener 
aufwarts folgend bis vor Bischofteinitz. Nicht aIle Darfer dieses Be
reiches stammten aus dem Besitze Hroznatas; eines der bedeutendsten, 
Auherzen, lernen wir als das Zugebrachte einer eintretenden Nonne 
kennen. I ) Auch von den Leitmeritzer Gutern schenkte Hroznata 
einige dem Nonnenkloster und mehrere andere kamen durch eine 
Sehenkung Ottokal's II. hinzu, alts denen sieh die Stiftsadministl'ation 
H ru s eh 0 wan bildete. 

Die Cistercienser. 

Mit del' Ausbl'eitung del' C hoI' herr n stifte del' Pramonstra
tenser lief del' Zeit und Richtung nach die des neuen Man c h s
ordens del' Cis tel' c i ens e l' ziemlich parallel. Letzterer war aus 
einer Reform des Benedietinel'ordens hervol'gegangen, die von Be
deutung wurde, als del' heil. Bernhard dem neuen Orden beitrat. 
Die inn ere Reform ist fur uns mindel' wesentlich; die aufoere abel' 
deckte sieh in der Hauptsache mit dem, was aueh der fruher ge
nannte Chorherrnorden anstrebte: wesentlich war die Befestigung 
del' Einheit des Ganzen, die gegenseitige Beaufsichtigung und U nter·· 
stlitzung del' einze1nen Niederlassungen, welche Einheit zur Grund
lage eines groPuartigen Aufschwunges del' ganzen Ol'densgemeinde 
wurde. Diese wirtschaftliehe Seite werden wir zu betrachten haben. 

Ehe Bahmen noch ein Stift diesel' Art besaPu, hatte del' Orden 
selbst schon von seiner Niederlassung in Waldsassen aus seine wirt
schaftliche Initiative uber den Norden Bahmens erstreckt und zwar 

1) Erben R. 1. (I2I3) p. 2Sr. 

Die \'17 aldsassener Cistercienser in Bohmen. Sedletz. 

h d 
M o-erland die Egergegenden aufwarts bis gegen Laun und 

~durc as ~b'· • f 
.. . der Richtung auf Pilsen. Del' vor all em ems1g au 

sudwarts 111 A £' 1 
• -n:!' tschaft bedachte Orden verstand es von lllang an, auc 1 

seIne Vv lr . G 0 

kl. 
. Grundbesitz an sich zu ziehen und aus Kle111em roues 

den i .e111en . . 
h 

zu lassen. Dass sich die neuen Manche 1m Gegensatze zu 
entste en . ' A 

C
. herren die bis J' etzt den V ortntt hatten, dIe « I'm e n 

den hor , . ' 
. . en liePuen scheint sie aueh den mIttleren V olkssehichten ChrIstl» nenn , . 
£' hI zu haben A.ber auch sie hatten als Quellen ges1cherter 

empo en . ~ . A 

E
" hmerl noch ganz vorzugsweise Grund und Boden 1m uge. 
lnna r hb . 

So hatte W aId s ass e n, durch die Herren vo~ v 0 mg,,, Seine 
Bearunder gefordert, in Eger, das damals noch me~t zu Bohmen 

b • Besitz mit U nterthanen 1m Ouellgeblete der Elster geharte, e111en. .'. ~ . 
k 'h 1 ,Vladislaw I. ein \fiT aidgeblet und 1m Saazer Gau das 

sehen te 1 n K" . 
Dorf Prahlig an der Eger, \velches Herzog Friedrich und omg 

W
I I mit zwei Dal'fern am Goldbach vermehrten. Dazu kamen 

enze . ~ f . d N"h 
" belrannter 'N eise Chodau und Dorfseha ten 111 essen l' a e, In un ~ . . 
Schanbaeh, Konradsgrlin und andere Darfer 1m ErzgebIrgs\~alde. an 
der Grenze des Egerer Gebietes. Oberhalb Chodau ~efand slch eme 
ganze, gleich dem Queng~biete der Elste.~ «Mennge» .. genan~te 

P
· . ~ e1'11 groPuer UJ'ezd - mit ,Valdern und Dorfern 1m « rov1nz» - " 

Besitze der Manche von ,Valdsassen, wahrscheinlich die G~gend ~on 
Schanlind und Heinrichsgri'll1. Urn Saaz herum mehrten sleh spater 
die Ortschaften besonders; in Laun erwarb das Kloster nach~als das 
Kirehenpatronat. Die allerdings nur ganz zerstreuten Besltzungen 
im auioersten Westen Bahmens reichten vereinzelt von del' Gre~z: 
des Sandauer Gebietes (Konradsgrun) bis Schanbach und Schanh~Q 
im Erzgebirge. 1) Schon diesel' Schichtung is~ es anzuse~en, dass dIe 
meisten der Stiftungen von mittleren Gutsbesitzern herruhrten. .~hr~r 
zerstreuten Lage entsprechend erlangte das Kloster von den bohml
schen Fursten das Privilegium aller maglichen Erleichterungen fur 
die oft nothwendigen Reisen seiner «Familie».2) 
. Dem entsprechend ist auch die erste Niederlassung des Orde~s 
auf bahmischem Boden, die dereinst von so groPuen Folgen fur dIe 
gesammte Geschichte des Landes werden soUte, die i~ Jahre I I 4~ 
zu Sed 1 e t z bei dem n a c h maligen Kuttenberg begrundete Abte1, 
nieht die Seelgerathstiftung eines LandesfUrsten, sondern die eines 
allerdi.ngs beguterten Landherrn,. Namens l\liroslaw. Stifter ahn
lieher mittlerer SteHung vermehrten fortlaufend den Besitz des 

1) Vergl. Erben R. 1. p. I37, 166, I93; Brenner, Geschichte d. St. \Valdsassen 24 if., 

Frind, Kirchengeschichte 1. 286 f. 

2) Erben r. (II96) p. I93. 
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Klosters zu einem t R s aunenswerten eichthum an Grund und Boden, 
und obwo~ gerad~ den Cisterciensern die Befiihigung, ode "'lald-
strecken wlrtschafthch zu bemeistern nicht ab h· d . .. ' gesproc en wer en 
kann,. so zergte doch dlese erste gro1ilartig gedeihende Niederlassung 
dass Ihnen soche Arheit keineswegs Z we c k war, sondern dass si~ 
altes Culturland vielmehr vorzogen, wo es zu haben war. Die erste 
Besatzung des neuen Klosters kam aus ''laldsassen. 

J ener Mirosla w befand sich in nicht unahnlichen Verhaltnissen 
wie Hroznata, clem er aber an Reichthum nachstand: auch er sah 
das Aussterben .~eines Hau~es vor sich, und hatte sonach eigentlich 
~~r . den ~and~sfurst::n zu em em Verzicht zu bewegen, durch welchen 
IU~ lhn e:n rerches ::;eelgerath errichtet wurde. VVas Miros1aw noch 
b~l Lebzelten dem. neuen Kloster zuweisen konnte, erlitt eine gewisse 
Embu~e dur::h dIe zerstreute Lage der Theile. Das Kloster selbst 
lag bel M.alll~, Solnitz ostlich von Koniggratz, Chotowitz grenzte 
an d~: !"eltomlschler, Polo:schen an das Opatowitzer Klostergebiet, 
Hradlst~ aber, .das nachmahge Munchengratz, lag im alten Karwaten
g~~u. NICht mmder zerstreut lagen die sieben westlichen Dorfer. 
NIChts desto weniger wuchs dieser Besitz zu rrro13em Reichthum an 
Der nii:hste Zuwachs erfolgte ,I\'ohl dUrch den TOd Mirosla,vs. Dam; 
setz.te em .sehr vermogender Graf Kojata von Briix in ganz gleicher 
Lage «Chnstus zumErben» all seiner Guter ein. 1) Obwohl cano ." 1 
d B 'ff' . / l1LC 1 
.er egn el11e~. «~lrchenguts» bereits !angst fest stand, so gewohnte 

slch d~ch das bohmlsche V olk noch nicht an denselben. Es iiber
gab sem Gut entweder Christus im allgemeinen oder einem besonders 
g~nannten Heiligen, und dem LandesfUrsten mag es se:hwer geworden 
s~m, auch wenn ihm eine solche Schenkung sci n e s Anspruchsgutes 
11lcht genehm war, mit einem solchen Erben den Rechtsstreit anzu
treten u~d die angesuchte Genehmigung zu versagen. Aus dem 
Erbe KOJatas fielen 4 Dorfer an Sedletz. Auf diese Art wuchs der 
~andbesitz so s~:rr' dass ein urn J ahrhunderte jiingeres Verzeichnis2) 
uber hundert Dorfer und Dorfantheile auffuhren kann. Die Tradi
ti~n berichtet, dass das Kloster auf einem besonderen Kirchhofe 
wlrkliche heilige, d. h. Erde aus dem heiligen Lande hatte auffuhren 
l~ss~n, s~ .dass ~ich dann in Menge die an das Kloster herandrangten, 
dIe m helh~er E.rde bestattet sein woHten. Es mag damit nur an
gedeutet sem, wle es das Kloster verstand, die Zustifter mit be
sonderen Mitteln an sich zu ziehen, und die beriihmten Ossarien von 

1) Erben R. I. (1227) P 333. 

2) Sartorii Cisterc. bist. 982 ff. 

Nepomuk und Plass. 

Sedletz dilrften vie1mehr Zeugen dieses Andranges a1s dessen sein, 
wofiir man sie gewohnlich halt. 

Es ist auch nicht zu zweifeln, dass es den Monchen gelang, 
die vlelen, ihnen durch Erbschaft und Stiftung zugefallenen Kirchen
patronate, darunter auch solche in dem neuerstandenen Kuttenberg, 
in ihrem Einkommen zu heben. J a an der Entstehung Kuttenbergs 
als Bergstadt selbst wird man die riihrigen Nachbarn nicht filr un
betheiligt halten konnen. Es ist zu erinnern, dass auch die berilhmte 
Bergstadt Freiberg in Mei1ilen zu jener Zeit sich auf dem Grunde 
eines Dorfes erhob, das dem nahen Cisterdenserstifte Altenzell ge
hOrte. 1) U nter den zahlreichen Fiillen der Bestiftung durch Adels
personen auf Kosten der rechtmiiBigen Erben fehlen nicht ganz auch 
solche, in denen die Nachkommen der se1bstsiichtigen Freigebigkeit 
der Vater fluchten. Schon zeigen sich Spuren eines beginnenden 
Kampfes der Interessen der Lebenden mit denen der Todten. So 
hatte ein Dirslaus von K 0 j i c dieses Gut mit allen Dorfern der 
Kirche zu Sedletz geschenkt, wiihrend nachmals seine Sohne Dalibor 
und Borso sich diese Verkilrzung ihrer Erbanspruche nicht gefallen 
lassen wollten, und um jene Giiter eine formliche Fehde mit dem 
Stifte fiihrten, bis dieses sich mit ihnen in der Weise abfand, dass 
es dem Einem fUr seine Lebenszeit jahrlich 14 Schock Gr. und dem 
anderen je 4 Schock und ein Winterkleid zusicherte. 2

) 

Ungefahr gleichzeitig, als Waldsassen seine Monchscolonie 
nach Sedletz sandte, griindete das Cistercienserkloster E be r a chin 
Franken eine Colonie zu N e porn uk (Pomuk) in der Bohmerwald
gegend. 

Bedeutender wurde eine dritte Colonie, welehe das frankische 
Kloster Lan g h e i m auf Veranlassung des stiftungsfreudigen Konigs 
'Vladislaw I. in jene Gegend entsandte, die bereits der Benedictiner
und Pramonstratenserorden in eine Art Klosterland umgeschaffen 
hatten. Aber nicht westwarts im tiefem Walde, sondern ostlich in der 
halberschlossenen Binnenmark, zu PI as s am Stfelabache nordwarts 
von Pilsen fand die Ansiedlung statt. Die Grundstiftung Wladis
laws bildete ein schon abgernndetes Gebiet in der Lichtung der 
Pilsen-Rokytensker Mark rings urn Plass selbst. 3) Trotz ihrer Wald
verborgenheit hatten die 1\1onche hier au1ilerordentlichen Erfolg. 
Fursten und Filrstinnen, Edelleute und ihre Frauen drangten sich 
mit Seelgerathsauftriigen her an. Nicht nur in der Nahe, auch in 

') Annales Veterocellenses, j\,1:enken II, 378 f. 

2) Emler Reg. IV. (1343) p. 523. 
8) Erben R. I. (1146) p. lI8. 

Lip per t, Socialgeschichte Bohmcns. II. 5 
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ziemlich weiter .Ferne fielen dem Stifte Darfer und Landguter zu. 1) 

Es zeigte sich, dass das Herabsteigen in die mittleren und immer 
tiefer in die niederen Volksschiehten, das in der Tendenz der weiteren 
Entwieklung des gesammten Ordenswesens so deutlieh hervortritt, 
auf riehtiger Berechnung beruhte. 

Mitunter war die Gabe fur bestimmte Zwecke gewidmet odel' 
erbeten, und es war jedenfalls auch fur kleine Bedurfnisse genugend 
gesorgt, wenn zur Beschaffung der Haringe in der Fastenzeit flinf 
ganze Darfer, fur die Speisung der Armen am Grundonnerstage ein 
ganzes Dorf gestiftet ··wurden. VV 0 Dorfer verodet waren, ubernahm 
das Kloster die Neubesiedlung nicht selbst, sondern legte diese Mi.ihe 
irgend einem Edelmanne auf, wofur es ihm die Nutzung fur Lebens
zeit beliefl, fUr den Fall des Todes aber sich auch noch dessen eigenes 
Gut als Stiftung stipulierte. 2) Uberall sehen wir so die geistlichen 
Darbietungen des Stiftes fur den Gewinn weltlicher Guter in die 
'Vagschale gelegt. In den ersten hundert J ahren ,varen es an 40 
in so1cher Vl eise el'worbene Darfer, deren Beurkundung unsheute 
noch vorliegt. Einen weiteren Fortschritt auf dem bezeichneten Wege 
bahnte die Indulgenz des Papstes Innocenz IV. an, wonach es 
hiezu yom Abte zu bestimmenden Geistlichen der Monchsgemeinde 
gestattet wurde, unter gewissen Beschriinkungen auch Beichte zu 
horen und KirchenbulDen aufzuerlegen, B) was sonst der Pfarrgeist
lichkeit vorbehalten war. Gerade im Beiehtstuhl keimten nicht selten 
jene Entsehlieflungen, die nachmals zu W ohlthaten fur das Stift 
auswuchsen. 

Aueh von den Diaspol'agi.itern wuchsen einzelne so an, dass es 
s1ch verlohnte, sie dureh eigene Probste verwalten zu lassen. So 
entstand die Probstei St. Magdaiena zu Bahm.-L ei p a und die 'lor 
dem Aujezde bei Prag. 

Wann M u n c hen g rat z als Cistercienserabtei gestiftet wurde, 
wissen wir nicht; nur das steht fest, dass es sich selbst fUr ein 
Tochterhaus von Plass hielt. Als erster Stifter wird ein Mitglied 
des Hauses del' Mar k war t e angegeben. 'Veniger glucklieh als 
seine Schwesterstifte scheint es sich vorzugsweise mit del' Erwerbung 
von Kirehenpatronaten begnugt zu haben.4) Die erst 1378 in so1cher 
Weise erfolgte Einverleibung del' Pfarrkirehe zu Gab e 1 am Zittauer 
'Vege fUhrte - vielleicht dureh den Cult einer angeblichen Schwester 

1) Erben R. 1. p. lI8, 143, 170 f., 182, 184 if., 187, 189, 204, 222 etc. etc. 
2) Erben R. 1. (1224) p. 315. 

3) Erben 1. (1250) p. 58!. 
4) Vgl. Frind, a. a. O. I. 296 if. 
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S 
\Venzels daselbst besonders gefordert - zur Grundung einer 

). t. v 

Probstei. Eine andere Probstei war vorher - 1377 - zu Zleb im 

Caslauer Gebiete entstanden. 
Ubrigens hatten auch die Expeditionen unserer durch U msicht 

und Erfahrung und vor aHem eine seltene zahe Ausdauer im Ver
folo-en ihrer klaren Ziele ausgezeichneten Manche ihre Schicksale. 
Gr~f Milhost war ein Abkommling einer Familie, die in ublieher 
\\Teise durch Furstendienst in den Besitz ausgedehnter Landgi.iter 
gelangt war 1) und suchtel:un das Seelgeriith sein.er Ahnen, fLir das 
die bereits bestehende Klrche auf dem von semem Vater durch 
Dienst erworbenen Gute Mas c h a u (MaSlOW) bestimmt war, durch 
eine Monchsansiedlung standesgemaB auszugestalten. Das Flufl
gebiet del' oberen Eger, in dem Maschau liegt, war aber dama.ls 
_ urn I 194 - im Bereiche des Einflusses von \Valdsassen. Dahm 
wendete sich Milhost um Abgabe einer Colonie des zum Ausschwarmen 
"tets bereiten I\lutterstockes. Er erhielt sie und bestiftete sie mit 
dem ga~lZen Gute, das damals mit I j zusammenhangenden Dorfern 
den oberen Theil zwischen dem Au- und Goldbache ausfullte. Auch 
das war damals kein Rodeland mehr. Abel' del' Colonie g'efiel es 
hier nicht, angeblich wegen ungeni.igenden Sehutzes. Als sich ihr 
daher nach 6 J ahren die Gelegenheit bot, in derselben Dienstleistung 
zu einer neuen Herrschaft uberzutreten und dort einen zusagenderen 
\V ohnsitz aufzuschlagen, griff sie dieselbe auf, ohne indes dem ver
lassen en Grafen seine Gi.iter zuri.ickstellen zu wollen. 

S 1 a v k 0, del' Gaugraf von Bilin und sein Bruder H r a b i sa, 
Oberstkammerer des Herzogs, gehorten jenem nachmals nach dem 
Schlossc R i e s e 11 bur g benannten Geschlechte an, das wir bereits 2) 
als cine" derjenigen kennen lernten, die ihren Hausbesitz dadurch 
zu vergraflern wussten, dass sie ihre Dienstentlohnungen in ausge
dehnten Marklandereien suchten, die sie dann im ",Vege der Coloni
sation in Culturland umwandelten. Auf diesem Gebiete war Slavko 
bereits mit gro13em Erfolge thatig gewesen: er hatte Schlaggen
werth (Slawkenswerder) an der oberen Eger gegrundet und an dem 
Aushau - «Osek» - am Biliner Grenzsteige ein weites Culturland 
geschaffen, an dessen Anmuth er sieh erfreute. 3

) Mitten in diesem 
selbst geschaffenen Paradiese hatte er seinen Ahnen und seinem 
Geschlechte in einer :Marienkirche ein bereits mit Landgi.itern und 
Einkommen ansehnlich ausgestattetes Seelgerath gestiftet. Dieses 

') Erben R. 1. (I [96) P 192. 
2) 1m I. Bande. 

3) Erben 1. p. 226. 
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nun iibergab er den aus nrfaschau auswandernden Cistercienser
monchen unter' bedeutender Vermehrung des Grundbesitzes und 
spater unter Beistellung alles Erforderlichen an Arbeitskraften und 
Materialien zur Erbauung einer steinernen Kirche und eines Klosters. 
Fortan betrachteten aIle Angehorigen des Hauses Riesenburg dieses 
Kloster als ihr gemeinschaftliches Seelgerath, und Fiirsten und Bi
schofe unterstUtzten sie darin. Mit Milhost aber endeten die Monche 
den Streit mit einem fur ihre Anspriiche allerdings mageren Vergleich. 

Die Stammdotation in 0 sse g g bestand in zehn, zum Theil erst 
j~ings~t durch Colonisation neu angelegter Dorfern. Ottokar 1. fiigte 
em N euntel des Zollertrags von Kopitz - in nfeiBen - hinzu und 
verbot zunachst jedem anderen auBer dem Kloster die Niederlegung 
des angrenzenden Grenzwaldes,l) ohne ein bestimmtes AusmaB dem 
Kloster selbst zuzuweisen. Dagegen versprach Slavko auBer einem 
Dominikallande von zwolf PflugmaBen ausreichenden "\\7" aId zur An
lage neuer Dorfer. Sein Sohn schenkte dem Stifte das Kirchen
patronat in Schlaggenwald, Bischof Daniel das von Sayda. Doch 
sollte das. Kloster an beiden Kirchen keine bIoBen Lohnpriester, 
sondern emen standigen Vicaristen erhalten. 

1m Bezug auf die ihm von Ottokar zugestandene Waldrodung 
schloss das Kloster mit seinem Stifter einen Vertrag, dem g-emaB 
die Arbeit und Auslage auf diesen al1ein, der Nutzen der Neuan
lagen aber zur Halfte dem Kloster zufallen soUte. 2) So wahrte sich 
Slavko selbst dem Verbote des Konigs gegenuber eine gewisse 
Freiheit der Waldrodung. 

Wenn wir, ohne dass die Colonisationsarbeit dem Orden Selbst
zweck gewesen ware, ja ohne dass er sie eigentlich auch nur gesucht 
hatte, vielmehr sie, wo er nul' konnte, umgieng, fortan gerade dies en 
Orden dennoch iiberall an die Grenzen des Landes geschoben sehen 
werden, so liegt das nul' einerseits an der Erschopfung der Fursten
giiter im Innern des Landes, und andrerseits daran, dass sich auch 
die Iohnenden Gewinn suchenden Adelsfamilien in eben diese Gegen
den zu ziehen begonnen hatten. 

So wurde - um 125 I - S a a I' (Zdar) an der bohmisch-mahrischen 
Grenze, wiederholt der Wasserscheide entsprechend zu Bohmen ge
rechnet, das Seelgerath der Familie B 0 c e k s, des damaligen Burg
grafen von Znaim, eines Ahnherrn der Herren von Kunstadt. Auch 
hier im «Walde» an der Sazawaquelle wollte ein Kloster nicht 
glucklich gedeihen. Der erste Grunder scheint auBer Grund und 

') Ibid. p. 2 IS. 
2) Ibid. 237. 
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Boden wenig dafiir aufgewendet zu haben, als er eine. Colonie von 
Ossegg dahin zog. Als dann der Ossegger Abt, em Sohn des 
Grunders von Ossegg, die erste Visitation ~aselbst vorn.ahm, fand 

d'e Versorrrung seiner Bruder so unwurdlg, dass er diese sofort er _1 b 

. d r mit sich nach Ossegg zurucknahm. Erst als spater dasselbe Wle e . 
vValdgebiet in capitalskraftigere Hande ubergieng,. erneuerte eme 
kleine Colonie aus N epomuk denselben Versuch mIt besserem Er
[. 1 e. 1) Der Besitz lag zum groBeren Theil in Mahren, erstreckte 
s~c~ aber auch nach Bohmen herein, besonders seit sich di: Familie 

d Lichtenburrre an der Zustiftung betheiligte. 2
) N amen Wle Bercht-er b • • 

holdsdorf, Rohrberg, Heinrichs deuten auf deutsche ColomsatlOn, 
we1che Bocek oder seine V organger schon vor der Bestiftung des 
Klosters vorgenommen haben mussten. Die Ausstattung der sich 
eines groi6en Reliquienschatzes erfreuenden Kirche mit einem papst
lichen Ablasse war nun schon etwas Gewohnliches. 3

) Als erwahnens
werte Zuwendung mag das Drittel an den Zehnten der Silbergruben 
auf den Grunden der Lichtenburge erscheinen; die beiden anderen 
prittel bezogen die Kloster Sedletz und Munchengratz, sowie die 

Kirche in Chotebor. » 

Das der Zeit nach nachste war das groBere Familienseelgerath, 
welches Wok von R 0 sen be r g im Jahre 1259 im aui6ersten Suden 
Bohmens fL'tr sein Haus stiftete. Thatsachlich hat in der Gruft von 
Hohenfurt der letzte der Rosenberger die Reihe seiner Ahnen ge
schlossen, und mit dem Vermogen und Ansehen dieses unternehmenden 
Geschlechtes wuchs auch entsprechend der Reichthum des Klosters. 
Die Besitzungen waren hier deutlich geschieden von zweierlei Art: 
so1che, welche bis gegen Budweis und Gratzen hin zerstreut aus den 
von Rosenbergern geschaffenen Coloniegutern und Patronaten be
standen, und als zweite Art ein vVald siidlich von dem Moldaubuge, 
den groi6erentheils erst die neuen Besitzer in eine Anzahl kleiner 
Colonistendorfer auf1osten. 5) Den Zweck der Stiftung spricht der 
Grunder so aus: «zum Heile und zur Erlosung unserer Seele und der 
See len unserer Voreltern und Nachfolger.»6) Es zeigt von einem Er
schlaffen des damals treibenden Bewusstseins in einer jungeren Zeit, 
wenn diese bei all solchen Grlindungen nach einem besonderen 

') Chronicon domus Sarensis. Fontes r. b. II. 

2) Erben I. (1252) p. 003. 

3) Emler Reg. II. 1254 p. 6. 
4) Emler Reg. II. (1257) p. 6s. 
5) Pangerl, Urkundenbuch von Hohenfurth. Fontes rer. Aust. XXIII, 1. 

6) Pangerl a. a. O. p. 7; Emler R. II. p. 99· 
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Z ufallsanlasse suchen zu mussen glaubte. - Ausgegangen war die 
H ohenfurther Monchscolonie vom Kloster \¥ i I h e ri n g in Osterreich, 
das wie Plass in Bohmen eine Tochterstiftung von Eberach war. 

Hierauf, urn 1263, sah der bhihende Orden die gro13artigste 
aller seiner Colonien entstehen, die von He il i g en k ron oder Golden
kron im sudlichen Bohmen, die mit ihrem machtigen Besitze Krummau 
und Rosenberg umklammerte und vom weiteren V ordringen in den 
Grenzwald nach \¥ esterl hin abschnitt. \Venn man sich die inner
politische Lage von damals vergegenwartigt, kann man den Gedanken 
nicht abwehren, dass in dieser Thatsache auch die politische Absicht 
sich ausdruckt. 

Die Urkunde nennt naturlich, wie man von ihr nicht anders 
erwarten kann, nm 0 tt 0 k a r s II. religioses Motiv; er grundete das 
gro13artige Stift: «zur Erlosung meiner und meiner V orfahren Seele». 
Dass er hier nicht seine Grabruhe fand, erklaren die Umstande seines 
Todes. Die Colonie berief er aus dem beruhmten Kloster Heiligen
kreuz in Niederosterreich, das eine Tochter Morimunds war. . Ein 
fruherer Abt jenes Klosters war der Fuhrer der Colonie. 1) Der ge
schlossene Grundbesitz dieser Stiftung umfasste an 13 Quadratmeilen; 
aber nicht irgendwo in seiner Mitte erhob sich die Festung des 
Klosters, sondern an dem einzigen Punkte, mit dem jener Besitz die 
:Moldau beruhrte, deren Ufer sonst schon auf der ganzen Strecke die 
Rosenberger in Besitz genommen und mit Burgen geschiitzt hatten. 
\¥ ohin die Rosenbergische Politik weiterhin zielte, zeigt am besten 
ihr Verhalten gegen das neue Stift nach dem tragischen Untergange 
ihres gro13en Gegners. vVie die Politik del' Fursten im allgemeinen 
in der Verstarkung del' geistlichen Macht eine Stutze ihrer eigenen 
und die sichel'ste Beschl'ankung des Anrechtes der Hel'renmacht er
kennen musste, so konnte auch hier im Siiden, ,vo noch ein gl'o13es 
Stuck Grenzwald und GrenzIand vor den Anspruchen der gefahr
lichsten Gegner Ottokars II. zu retten war, gerade von der Heiligkeit 
der Kirche del' wirksamste Schutz des landesfurstlichen Eigenthums 
erwartet werden. Dem scheinen freilich U rkunden entgegenzustehen, 
die sogar eine wohlwollende Betheiligung der Rosenberge an der 
gro13artigen Ausstattung des Seelgerathes Ottokal's beweisen so11en. 
Indes hat die Kritik langst erkannt, dass diese Urkunden aus der 
beruchtigten Rosenbergischen Falschungskanzlei stammen und den 
Zweck haben, spater gegen die Stiftung erhobene Anspriiche Zu 
stutzen. 

I) Pangerl, Urkundenbuch von Goldenkron. Fontes rer. Austr. XXXVII. 
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So entstand denn dem religiosen Bediirfnisse der Zeit und der 
Politik des gro13en Ottokar zugleich dienend das reichste der konig
lichen Seelgerathe in Bohmen, das aIsbald nach Westen zu durch 
die Zustiftung Hi r z 0 s, des getreuen Burggrafen von Klingenberg 
erweitert und abgerundet von den Grenzen der Herrschaften Rosen
berg und Krummau im Osten bis an die Probstei Vlyschehrad im 
\Vesten, die Herrschaft Prachatitz reichte; von N etolitz im Norden 
bis an die Reichsgrenze im Siiden. Die reicheren Nahrdorfer bot 
die alte Hofwirtschaft Pol e tit z westlich von Krummau und das 
offene Land urn Netolitz. 

Urn das J ahr 1265 stifteten zwei Frauen das Cistercienser
non 11 e n kloster F r a u e nth a 1 bei Deutschbrod, des sen "VI'! ohlthater 
in der F olgezeit die L i c h ten bur g e waren. So hatten fast alle 
groBen Colonisationsforderer des heimischen Adels ihre Seelgerathe 
gerade in die Hande dieses Or dens gelegt: die Riesenburge in 
Osseg, die I\Iarkwarde in Munchengratz, die Lichtenburge in Saar 
und Frauenthal und die Rosenberge in Hohenfurth. -

We11n uns die Kirchengeschichte erzahlt, Konig Wenzel II. 
ware als besonderer Liebhaber der Jagdgrunde in Zbrasla w - aa 
der Beraun und Moldau -, das damals der Bischof zum groiGeren 
Theil von Kladrau erworben hatte, «auf den Gedanken ge
k 0 m men, in die s erG e g end ein neues Cistercienserkloster zu 
erbaue11»,I) so ist das eigentlich etwas ungenau. Die Urkunden ge
wahren uns vielmehr gerade in diesem Falle einen sehr orientieren
den Einblick in das Getriebe solcher Grundungen - so beim Jagen, 
Reiten und Schwimmel1 «kamen» diese Gedanken nicht. 

Richtig ist wohl, dass \lvenzel II. nach den Sturmen seiner 
Jugend nicht dazu geleitet wurde, das verlassene Seelgerath seines 
Vaters auch fur sich einzurichten, soildern - hierin so vielen seiner 
V orfahren folgend und von den klugen GroJ3en des Landes sich 
uuterscheidend -- sich mit dem Gedanken trug, fiir sich selbst ein 
neues und glanzendes zu begrunden; aber dafur sein ihm lieb ge
wordenes J agdschloss und die anmuthigen J agdgrunde daselbst her
zuge ben, daran dachte gerade ern i c h t. Daran dachten andere, 
und urn ihn dazu zu bringen, bedurfte es einer besonderen Fugung 
und Fuhrung. Wir berichten anbei, da uns eine auBerordentlich 
verlassliche QueUe vorliegt, etwas ausfuhrlicher. 

Die Cistercienser waren in Beiug auf ihren VV ohnsitz viel 
wahlerischer, als man dem Geschmacke jener Zeit zumuthen mochte. 

1) Frind, Kirchenges?h. II, S. 223. 
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- In den Nothen, in welche der junge Konig \Venzel II. urn I287 

durch Zavis von Falkenstein gerathen war, hatte jener sich zwar 
vorgenommen, ein neues Kloster zu bauen, nach Zavis's Tode aber 
den Gedanken sich wieder aus dem Sinne geschlagen. Da frischte 
He ide n rei c h, der Abt von Sedletz, der taglich im Saale des Konigs 
als des sen Vertrauter vorsprach, das Gelobnis so weit auf, dass 
IN enzel ihm versprach, den neuen Monchsbestand aus Sedletz zu 
nehmen, obgleich das keine konigliche Stiftung sei. Sofort nahm 
Heidenreich den Abt von \Alaldsassen zuhilfe, del' auf seinen Ruf 
nach Bohmen eilte, «damit del' konigliche Sinn von dem guten V 01'

satze nicht mehr zurucktreten konne».l) 

Beide Abte lagen nun dem Konige in den Ohren. Diesel' abel' 
wollte die Sache nicht uberstUrzen, sondern hegann sich erst nach 
einiger Zeit mit dem Bischofe und anderen Mannern uber den Ort 
del' Stiftung zu berathen. Abel' daruber vergiengen einige Jahre. 
1m Jahre I 29 I nahmen sich die beiden Abte wieder ein Herz, den 
Konig zu mahnen, «damit man sie nicht nachmals einer Versaumnis 
beschuldigen konne». Dem Konige abel' hatten die weltlichen Ge
schiifte und die «unkluge V erzogerung» die Sache fast in Vergessenheit 
gebracht. Nun abel' begann er sich wirklich urn einen angemessenen 
Platz umzusehen. Er nahm die beiden drangenden Abte, den Prior 
von Sedletz und andere Rathe mit und fuhr mit ihnen die Moldau 
hinauf bis an die Insel, auf welcher das alte Benedictinerstift stand. 
und seine Leute begannen diese Insel genauer zu durchmustern, denn 
diese Inse1 gedachte er allenfalls den Cisterciensern einzuraumen und 
die Benedictiner wo andel's hin zu versetzen. Der Plan abel' hatte 
nicht den Beifall del' Abte; ihnen hatte es bereits ein anderer Punkt 
angethan. Wieder stromabwarts zuruckfahrend hielten sie VOl' Zbras
law, wo des Konigs Jagdschloss stand, doch nicht auf seinem, sondern 
auf des Bischofs Grunde. Kaum hatte bier The 0 dol' i c h, der Abt 
von VvT aldsassen, den FuEl auf den Boden gesetzt, «so uberkam ihn 
gleichsam ein prophetischer Geist» und allen vernehmlich rief er den 
Vcrs des Psalmisten: «I-lier ist meine Ruhe in Ewigkeit; hier werde 
ich wohnen, weil ich sie gewahlt habe». - Del' Konig lenkt die 
Fahrt weiter, die Beraun hinauf nach Radotin. Heimgekehrt ver
weig~rt er die Entscheidung; er will drei Tage Uberlegungsfrist. 
Die Abte ziehen nun noch den Meissener Probst Bernhard ins Ver
trauen und einigen sich mit ihm fur Zbraslaw. Dem frommen Konig 
scheint die Sache Seelenqualen zu bereiten; er hat fur den Tag del' 

1) "Torte des Konigsaaler Cisterciensers, Chron. Au!. Reg. Fontes rer. boh. IV, p. 37. 
L. 1. c. XXII. 
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Entscheidung eine h. Geistmesse angeordnet; bei diesel' finden ihn 
die Abte. Er nimmt sie zu sich in sein Geheimgemach; sie wissen, 
dass jhr Urtheil ihm wehthun wird - keiner will del' Sprecher sein. 
Endlich bezeichnet del' Konig selbst den Probst; del' fallt VOl' dem 
Abte nieder und erbittet dessen Segen. Del' Abt spricht ihn und 
lasst einflieElen, dass es «'IV orte Gottes» sind, die nun im Angesichte 
des Konigs gesprochen werden sollen. Nun nennt del' Probst «im 
::-;ramen Gottes» - Z bra s 1 a w als den geeigneten Ort. So gedrangt 
willigt del' Konig endlich ein, obgleich er von J ugend auf gerade 
diesen Fleck unter allen seinen Gutern am meisten geliebt hatte -
gerade darin sieht der Chronist die Fiigung Gottes. 

Aber in sich selbst zuriickgekehrt, grollt del' Konig; er will 
der Erfiillung des ihm abgerungenen Versprechens aus dem Wege 
gehen - auf den Rath boser Gesellen, meint del' Chronist; er 
ergreift die Flucht VOl' den Bedrangern und begibt sichnach Mahren. 
- Abel' kaum wieder heimgekehrt, wird er neuerdings von den 
Abten gefasst" - sie haben ja nun sein Wort! - er bekennt reuig 
sein Verschulden. In Kolin will er nur noch mit dem Bischof zu
sammenkommen und dann uber den Ort del' Grundung schlussig 
werden. Als nun hier in Kolin VOl' dem Bischofe, den del' Konig 
zu sich beschieden hatte, eine Brucke zusammenstiirzt, erschuttert 
den Konig dieses sichtliche Teufelswerk so, dass er geangstigt nach 
Sedletz fliichtet - in die Falle selbst, mochte man sagen. Hier er
gibt sich del' U mdrangte willig in das unvermeidliche - und zwolf 
:'Ionche werden vom Abte ausedesen; sie wahlen den Prior Konrad 
zu ihrem neuen Abte und beziehen das J agdschloss, das fortan 
Konigssaal zu heiElen hat. 1292. 

Es bezeichnet wohl gleichzeitig die GroBe des Opfers, das 
Wenzel abgerungen worden war, wie die Ausbiindigkeit ~es Kultes, 
del' durch Forderung des Cistercienserordens gerade der hI. Maria 
zutheil wurde, wenn del' Konig nachmals oft wiederholt haben soIl, 
einen so schonen Besitz wie sein geliebtes Zbraslaw wiirde er auEler 
l\I a r i en keinem anderen Heiligen und selbst Christo nicht abge
treten haben! 1) 

Ausreichende Guter fur den Orden gibt es in der Nahe nicht. 
Ja als die Monche auch das Gu t Zbraslaw in Besitz nehmen wollen, 
stellt sich ihnen del' Bischof mit alteren Anforderungen entgegen, 
die der Konig erst 1295 durch andenveitige Entschadigungen ab
wehren konnte. 2) Urn einen anderen Grundbesitz zu besorgen, 

1) Ibid. 1. c. 58, !. c. p. 69. 
2) Emler R. II. p. 726. 
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muss er erst mit seinem .Notar ein Abkommen auf Uberlassung 
zweier entfernter Dorfer treffen. 1) Wie es scheint, erst viel spater 
entschlieiOt sich der Konig, einen Theil des groiOen Colonisations
gebietes im Osten mit den Stadten Wildenschwert (\ATilhelmswerder) 
und Landskron, die einst Zawis an sich gebracht hatte, dem Kloster 
zu schenken. 2

) Die Annahme, dass das damals ein Vvaldgebiet 
war, das erst die Cistercienser colonisiert und cultiviert hatten, ist 
ganz unhaltbar. 'N enzel zahlt auiOer den zwei Stadten und den 
:Markten Bohm.-T r ii b au und Gab e 1 (J abione) 45 Dorfer mit N amen 
auf und spricht von den Zugehorungen, die zu dem Bezirke Landskron 
«von altershen, also doch wohl mindestens seit den Zeiten seines 
Vaters gehort hatten. J e naher man iiberdies diese Schenkung, von 
der es ungewiss erscheinen kann, ob sie die Urkunde von 1304 eben 
erst gewahrt oder als schon gewahrte bestatigt, an die Griindung des 
Klosters heranriickt, desto unmoglicher \:vird es anzunehmen sein, 
dass die junge Colonie von 12 Monchen jenes vVerk in so kurzer 
Zeit vollendet haben konnte. Uberdies bezeugt schon eine Urkunde . 
von 12 85 3) die Existenz der Burg Lan d s be r g und der Stadt 
Lan d s k ron «mit dazu gehorigen Stadten und Dorfern» vor 
jener Zeit. 

\iVeichen Einfluss gerade die Abte von Sedletz und Konigssaal 
nachmals im Lande gewannen und festzuhalten wussten, das bezeugt 
am besten die einzige Thatsache, dass s i e es waren, die die Lux e m
bur g is c h e Dynastie in Bohmen eingefiihrt haben. 

Gegeniiber solcher Bedeutung geniigt es, zwei andere Cister
ciensercolonien aus jiingerer Zeit nur dem N amen nach zu nennen: 
das Mannerkloster S k ali c unweit Koufim und das Frauenkloster 
S e z em i c im Gaue von Chrudim. 

Die Zeit der ritterHchen Orden. 

Ehe es den Entwicklungen auf dem gesellschaftlichen Boden 
foigend zu einer Art U mschwung auf dem Gebiete der Ordens
bildungen kam, brachte das 12. Jahrhundert noch einmal neue Ge
staltungen im a 1 ten Geiste hervor. U nd wenn auch der auiOere 
Anlass in der Fremde ohne jede Beziehung auf diese Verbindung 

1) Emler R. II. (1293) p. 70r. 
2) Emler R. II. (1304) p. 867. 
3) Emler R. II. p. 586. 
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hervortrat, so kann man doch sagen, dass eine gewisse Nathigung 
zu so1cher Verjiingung vorlag. Dass gerade in Bohmen die Konigs
zeit vVladislavs 1. noch einmal eine Glanzperiode fiir all e Arten 
kirchlicher Institute geworden war, lag an ganz besonderen nur fLlr 
Bahmen vorhandenen U rsachen; nach rpehr ais einer Richtung hin 
fand das ganze Konigthum im Glanze kirchlieher Institute eine 

Stiitze. . 
Diese Art soliden G lanzes aber schloss' mit dem 12. J ahrhunderte 

fUr immer. Spuren materieller Erschopfung durch eine Uberzahl 
groiOartiger Seelgerathe und den Fortschritt ihrer Folgen haben. wir 
schon begegnen miissen. SchlieiOlich hatte in Fortsetzung dleses 
Svstems auch ein mehrfach so reiches Land erschapft werden miissen .. 

~ Dazu kam noch ein Zweites: in alter Zeit konnte es den Fiirsten 
recht sein, wenn sich von Fiirst zu Fiirst die Schatzkammer der 
Seelgerathe fiillte -- das war i h r e Kammer; aber seit dem 12. J ahr
hunderte war Rom auch in Bahmen praktiseh erfolgreich gewesen 
und hatte mit Ghick aus all den einzelnen Seelgerathen ein groiOes 
K ire hen gut zusammenzuschweiiOen begonnen. Von der Zeit an, 
da dieser Kampf einen fiir Rom giinstigen Abschluss gefunden, trat 
eine o-anz entgegengesetzte Art der Verwendung und Verwertung 
mind:rwertiger Landstrecken ein: die der Colonisation ZU111 V ortheile 
des Staates. vVir erinnern uns wie sie vVladislav II. in gewissem 
Sinne noeh v e r bot en; Ottokar I. und \AT enzel I. begannen sie zu 
bet I' e i ben. ,AliI' sahen die Zeit eintreten, in der die alte Form 
del' Collegiatstifte kein neues Reis mehr treiben wollte und der 
altberiihmte Benedictinerorden nur noch in seinen vorhandenen An
siedelungen weitel' gedieh. Beide aber durchgliihte in ihren zeit
gemaiOen Neugestaltungen -- im Pramonstratenser- und Cistercienser
orden - eine junge Lebenskraft: aber auch ihre Zeit schien sich 

nun langsam erfiillen zuwollen. , 
Eines musste jedes neu in die erschwerte Concurrenz eintretende 

Statut festhalten, was bereits die jiingere Gruppe charakterisiel't 
hatte: die Einheit der Organisation; es musste sozusagen immer nur 
Ein Speicher sein, fUr welchen aIle Hande arbeiteten. Dann aber 
war nach zwei Dingen auszusehen: nach einer Vermehrung des An
reizes und des Vertrauens beim Eintausche des Himmlischen gegen 
das Irdische und andererseits nach einer Erweiterung des Kreises 
der irdischen Tauschmittel, nachdem Landgiiter nur noeh sparlicher 
zu g-ewinnen waren. 

Da kam die Zeit selbst der Entwicklung giinstig- entgegen: 
es waren die Kreuzziige gekom111Em, ein unendliches Sehnen nach 
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den fernen Heimstatten des Erlosungsglaubens, nach Ruhm und 
Abenteuern, Kampfen und Reisen im Dienste des Seelenheils. Das 
Ideal so1cher Ritterlichkeit imponirte so gut, wie VOl' und nach 
das del' einsiedlerischen Askese. Dann kam del' praktisch christ
liche Dienst del' Hospitalitat· dazu: die Ritterlichkeit war das ver
ehrte Bild, die Hospitalitat del' Opferstock davor. 

So waren auf Grundlage alter Grundsatze jene n e u e nOrden 
- in den mannigfaltigsten Schattierungen - entstanden, die den 
alten Heilsmitteln das des Kampfes und Geleites, del' Hospitalitat 
den Pilgern gegenuber hinzufugten. Allerdings konnten in dem 
groBen Haushalte eines so1chen «geistlichen Ritterordens» nur ver
haltnismaBig wenige sein, die diese besonderen Heilsmittel ubten; 
abel' das Verdienstliche ubertrug sich auf aIle Samme1stellen im 
Lande, die nebenher doch noch den Cu1tleistungen alter Art gerecht 
\vurden. Auch das musste die Zeit a1s einen V orzug begruBen, dass 
sich nun den Ade1sgesch1echtern viel haufiger directe Gelegenheit 
darbot, ihren jungeren Sohnen und Verwandten die Orden zu er
schlieBen. 

So haben sich denn auch die R itt e l' 0 l' den in ihren Haupt
form en nicht nul' schnell nach Bohmen verbreitet, sondern hier auch 
l\Iitglieder del' ersten Ade1sfamilien in ihre Reihen aufgenommen. 
Ein solches Zustromen aber wurde wieder fur die Orden selbst von 
Nutzen, indem del' Einzelne sein Erbtheil a1s Leibrente mit sich 
brachte und nach seinem Tode den Rest dem Stifte hinterlieB. 
Ohne aus seiner Thatigkeitsbahn herausgerissen zu werden, konnte 
so del' Einzelne mit demselben Stiftungsgute zugleich sein Seel
gerath bestellen und seine Lebensstellung begrunden. 

Del' andere Weg zu einer zeitgemaBen Reform musste sich 
auf die Erwerbsobjecte selbst beziehen. Obgleich auch von den 
ritterlichen Orden einige auch in Bohmen noch das Gluck hatten, da 
und dort ziemlich ausgedehnte Latifundien haufen zu konnen, so 
bildete doch diese Art Erwerb hierzulande fortan die Ausnahme. 
Immel' nothwendiger wird es vielmehr, sich auf die kleineren Be
sitzer und auf die eigenartigen, in neuer Gesellschaftsform entstehen
den Gem e i n den zu stiitzen. Neue groBartige Seelgerathe in die 
Verwaltung des Ordens zu bekommen wird immer aussichtsloser; 
dagegen ist ja jede pfarrkirche an sich schon ein cumulirtes See1-
gerath vieleI' k1einer Leute; diese in groBerer Zahl dem Orden zu
zufiihren, ersetzt manche altere Bestiftungsart, und die Ordensmit
glieder auf diese Prabenden aufzuthei1en, darauf ist das Ordensstatut 
eingerichtet. Del' Patron stiftet· sich durch die Schenkung des 
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Patronats an den Orden selbst wieder ein Seelgerath, und die bauer
lichen Mitstifter sehen mit Vertrauen eine Veranderung, die ihre 
Kirche zur Vermittierin graDer Gnadenschatze macht. Neben den 
Kirchen sind es die mit solchen verbundenen Hospitaler, die sich 
oft reicher Bestiftungen erfreuen, unter del' Leitung del' neuen Orden 
abel' den Rang doppelt heilvoller Cultstatten erlangen. 

Del' erste, del' von diesen Orden nach Bohmen ge1angte, war 
del' del' J 0 han nit e 1', nachmaligen Mal the s e r. Die Verwaltung 
eines groBen 1andesfurstlichen Seeigerathes gewann del' Orden nicht, 
wohl abel' eine uber das ganze Land zerstreute Menge kleinerer, 
deren Landausstattung hie und da zu groBeren Gutern zu arrondieren 
gelang, wahrend die groBere Mehrzahl in Einzelnposten libel' das 
Land zerstreut den einze1nen Kirchen diente, deren Patronat dem 
Orden zugefallen war. Auch zeigte sich del' Orden bereit, an ge
eigneten Platz en se1bst ais U nternehmer und Begrunder neuer 
Kirchen aufzutreten, um sich dann gegen die ublichen See1sorg
Ieistungen die Opfer und anderen Patronatseinkunfte zu sichern. So 
hat del' Orden zu Prag, wo seit 1159 bis in die zweite Halfte des 
I3. Jahrhunderts sein Hauptsitz war, seine eigene Kirche VOl' dem 
damals volkreichen Burgflecken un tel' del' Prager Burg, und um 
1185 eine andere in dem neuangelegten Burgplatze Kaaden ge
grundet. In allen seinen Kirchen war del' Orden zugleich Seelsorg:r 
und Pat ron, wahrend sonst del' Seelsorger a1s del' entIohnte An
gestellte des letzteren zu betrachten war. Woes sich nicht zugieich 
urn die Verwa1tung groBeren Landgutes handelte, biidete del' Seel
sorgeI' zugieich den Commandeur (Comthur) des Platzes; sonst be
fand sich das Comthursamt in den Randen von Rittern als Ruhe
posten nach anderweitiger Verwendung. 

Ein grof3erer Gutercomplex kam um I 186 durch Schenkung 
zweier Bruder, Sohne eines anderen Grafen Rroznata, an del' untern 
Elbe - um GroBpriesen und Aussig - in den Besitz des Ordens 
und erweiterte sich durch neue Geschenke des genannten Grafen 
selbst, sowie durch Gutertausch mit dem bier beguterten Stifte 
Kladrau - bei Proboscht - das ganze ThaI hinauf bis Plosch
kowitz. 

Andere «Commenden» von Bedeutung entstanden zu Strako
nitz, Manetin, Cosmanos-JungbunzIau, Glatz, Bohm.-Aicha, Blatna 
u. a. Seit del' Erwerbung del' reich en Stiftung in Strakonitz war 
der Landescomthur von Prag dorthin ubersiedelt. 

Indem bei den J ohannitern schon die einze1ne Pfarrkirche als 
Ertragsobject einen bedeutenden Wert gewann, waren sie darau± 
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angewiesen, denselben durch geeignete Mittel zu erhohen. . Dazu 
gehorten reichlichere Ablasse 1) u. dgl. Gebets- und Verdienstver
bruderungen kannten allerdings auch schon die altesten Orden und 
Stifte, aber die J ohanniter scheinen sie ganz besonders gepflegt zu 
haben, wie es ja auch im Sinne der Zeit lag, sich gerade ihrer Ver
dienste theilhaftig machen zu wollen. So standen viele Laien als 
«Affiliierte» zum Orden in engerer Beziehung, indem sie ihm jahrlich 
am J ohannistage ihre Beisteuer entrichteten. 2) Auch eine Art 
Lebensversicherung sehen wir den Orden mit seinen Affilierten ein
gehen, eine Form, durch welche die schon erlahmende Gewohnheit, 
kostspielige Seelgerathe zu bestellen, einen neuen Anreiz gewinnen 
konnte. Die Matrone Afra versichert den Rest ihres Lebens und 
zugleich ihr Seelgerath bei dem J ohanniterstift in Strakonitz. Sie 
erlegt zu diesem Z,vecke ein fur allemal 50 Schock Gr. Dafur 
gewahrt ihr das Stift fur ihre Lebenszeit ein Hauschen mit einem 
StUck Garten am Schlosse ge1egen und verabreicht ihr jahrlich 
3 Yz Schock zur Lebenserhaltung. Nach ihrem Tode erhalt sie 
kostenfrei ein Begrabnis wie ein Bruder des Stiftes und an jedem 
J ahresgedachtnisse vertheilt der Prior Yz Schock unter die Bruder. 
vVie weit das unserer heutigen Versicherungstechnik entspricht, 
konnen wir nicht beurtheilen; aber del' Orden scheint nach Er
fahrungen gehandelt zu haben. ;J) 

U nter den vielen oft mehr ephemeren Erscheinungen zur Zeit 
del' Kreuzzuge taucht auch ein Verein der «Wac h t e r des he i 1. 
G r abe s» auf, eine Bruderschaft, die sich als Collegiatstift am hI. 
Grabe unter der Regel des hI. Augustin auf that. Auch diesen 
Orden beriefen bohmische Adelige als Wachter ihres Seelgeraths, 
der von ihnen gestifteten Grabkirche auf dem Z del' a z bei Prag, 
und selbst kinderlos beschenkten sie ihn mit ihrem ganzen Gute, 
darunter auch der Burg und dem Markte zu Brux.4) Nachdem 
jedoch der Landesfurst in dies em Falle namentlich gegen die letztere 
Schenkung Einspruch erhoben, verblieb den Grabwachtern zumindest 
das Patronat in Brux. Die Witwe eines del' Stifter begrundete zu 
S c h w at z bei Teplitz eine weibliche Niederlassung desselben Ordens. 
Nachmals wurde der Orden, dem auch das Spital von Trautenau 
zufiel, in ganz Bohmen und Mahren sehr begutert. 5) 

1) Fiir Strakonitz Emler R. II. (I31O) p. I235. 
2) Frind, Kircheng. II. p. 202. 

3) Emler Reg. IV. (1337) p. I63. 
4) Erben Reg. I. (I227) p. 332 f. 

5) Vergl. Tomek Prag I, 492 ff. 
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A uch del' beruhmte Tern pIe r 0 r den fand seinen Weg nach 
Bohmen, ja gewisse Eigenthumlichkeiten machten gerade diesen 
Orden zuganglicher und popularer. Dazu zah1t vor AHem das 
groiOe Gewicht, das er auf das Affiliationswesen legte, so dass aus 
allen Lebenskreisen Verbundete unter den Schutz seiner kirchlichen 
Privilegien flohen, die ohne auf einmal ein empfindliches Opfer 
bring en zu mussen, gegel1 J ahresleistungen seiner unendlich hoch ge
schatzten Verdienste sich theilhaftig machten. Aber auch der wirk
liche Eintritt war - fur den Besitzenden - erleichtert. \Vie der 
J ohanniterorden bestand auch er nicht aus groiOen, kopfereichen 
i\Tiederlassungen, sondern jedes einzelne geschenkte Verwaltungsgut 
konnte eine Commende bilden, und del' Regel nach verblieb der 
Stifter fur seine Lebenszeit als erster Commendator auf derselben. 
Bei dem beschrankten Erbrechte der Zeit war somit das zu bringende 
Opfer in vielen Fallen wesentlich verringert, ja in vie1en brachte es 
uberhaupt nur del' LandesfLirst fUr seine Kammer, insofern er die 
Genehmigung nicht versagte oder nicht zu versagen wagte. Urn 
die Mitte des I3. Jahrhunderts besaiilen die Templer in Bohmen 
bereits die Commende St. Laurenz (Annahof) in Prag. 1m Laufe 
des J ahrhunderts wuchsen eine Anzahl neuer Commenden zu, darunter 
Aufinowes, Cakowic, Neuhof-Rudgerschlag. Nach der Aufhebung 
dieses Ordens sollten seine Besitzungen den Johannitern zufallen, 
gelangten aber nur zum mindesten Theile an diesen Erben. 

Von dauernderem Einflusse blieb fur Bohme11 der de u t s c h e 
R itt e r 0 r den, besonders seit sein Thatigkeitsge biet dem Lande 
naher geruckt war. Auch ihn kennzeichnet mehr die ideale Einheit, 
die in del' ganzen Organisation hervortl'itt, als die Bildung groiOel' 
Brudergemeinden in del' Diaspora. Hier erscheinen vielmehr meist 
vereinzelte Senkertriebe, welche bestimmt sind, die Nahrsafte aus 
dem Boden an sich zu saugen - der fl'uchtbringel1de Stamm ist in 
der Fremde zu suchen. Als wenn also der Boden nach anderer 
Richtung hin wirklich schon ganzlich ausgesogen ware, sehen wir 
gerade den de u t s c hen 0 l' den vorzugsweise nach del' Erwerbul1g 
von K i r c h e 11 pat r 0 11 ate n ausgehen. Sieher war die Verwaltung 
derselben durch einen Geistlichen, del' beides in Einem vorstellte, 
Pleban und Patron, billiger als die del' Rittel'commenden der Templer. 

Die Ordenshauser oder Comthureien einer bestimmten Provinz 
bildeten eine Ballei. Die von Bohmen war direct der d<-ammen 
des Hochmeisters als «Kammerballei» unterstellt. Die ersten Forderer 
des Ol'dens in Bohmen waren die Konige Ottokar 1. und Wenzel 1. 
Sic unterstutzten ihn durch die generelle Genehmigung aller von 
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Privaten an ihn zu machenden Geschenke und durch Uberlassung 
einer Anzahl von kirchllchen Patronaten, die eben unter ihrer 
Regierung durch Anlage von Stadten wertvoll zu werden begimnen. 

Zuerst - urn I217 - scheinen die «deutschen Ritter» oder 
«Deutschherrn» unter jenen Landsleuten Fu13 gefasst zu haben, die 
sich ais deutsche Kaufleute urn St. Peter - Prag - niedergelassen 
hatten. Hier besa10 die Gemeinde selbst das Patronat und scheint 
es auf den Orden ubertragen zu haben. Das betreffende Kirchen
gut wurde so die erste der Commenden, zu denen bald auch die St. 
Stephanskirche - damais noch im Dorfe R ybnicek - und das Gut 
Hloupetin zahlten. J ene Commende verkaufte indes der Orden schon 
I233 an die Konigin Constantia und erwarb fUr einen Theil des Er
loses die Dorfer Bickowic, NeseI, Ujezdec und Pirna bis Leitmeritz. 1) 

~achmals kamen dortselbst Lenzel, Triebsch, Dubravic, Teinitzl und 
Babina hinzu, und in Prag erscheinen die Ritter im Besitze del' 
Pfarrei St. Benedict. ~och VOl' del' Mitte des 13. Jahrhunderts er
warb del' Orden die GUter Miletin und Drobowic (bei Caslau) und 
das Patronat del' Kirche in Polna. Selbstandige Commenden
urn den Kern' eines Kirchenpatronats gebiidet - entstanden zu 
Gumpolds (Humpoletz) und Iglau, zu Deutschbrod, Neuhaus, Pilsen, 
Koniggratz, Klosterle u. a. 

Einen gunstigen Boden traf der Orden, als ihm 1252 von 
einem Adeligen das Dorf K 0 mot a u unter dem Erzgebirge geschenkt 
und dieses Geschenk bald durch eine Menge von Seelgerathsstiftungen 
vermehrt wurde. Durch Zukauf wurde gerade diese Commende bald 
die ansehnIichste von Bohmen und der Sitz des Landescomthurs. 
In E gel' erlangten die Deutschherren das Kirchenpatronat von dem 
letzten Hohenstaufen; zur Zeit der Reformation befanden sich aIle 
Kirchen im ganzen Egerlande - mit Ausnahme derjenigen von 
Liebenstein - in ihren Handen. 

Die Kirchspielleute scheinen eine Art Auszeichnung in del' 
Administrierung ihrer Kirche durch den tapfern Orden gesehen zu 
haben; mindestens aber schatzten sie den V ortheil, dadurch von 
dem gefurchteten «Mercenarius», d. h. dem vom Patronatsherrn nul' 
fristweise gemieteten Lohngeistlichen befreit zu sein und sich einer 
ununterbrochenen Seelsorge zu erfreuen. In solcher Ordenszuge-
130rigkeit standen die Hauptkirchen der koniglichen Stadte Kolin, 
Caslau, Aussig, Pilsen, Koniggratz, Konigstein u. a. - -

Inzwischen war eine sehr wesentliche Veranderung in der Ge· 
sellschaftsschichtung VOl' sich gegangen; fur Bohmen trifft dieser U m-

') Erben I. p. 376, 4IO. 

Hospitalsorden. Kreuzherren. 8I 

schwung ungefahr mit dem Eintritte des I3. Jahrhunderts zusammen. 
Bis dahin hatten die kirchlichen Anstalten nur zwei Gesellschafts· 
classen VOl' sich: den grundbesitzlosen Bauer und die Grundbesitzer. 
Letztere gliederten sich in Fiirsten, Adelige und Freisassen. Die 
ersten beiden Classen waren durch Grundstiftungen so erschopft, 
dass beispielsweise im Prager und Leitmeritzer Gaue keine grolilere 
Stiftung mehr den Boden gefunden hatte, und dass den Fursten bei 
der Anlage der Stadte wiederholt der nothige Raum fehlte. Auch 
von den kleineren Freisassengiitern sind aller Wahrscheinlichkeit nach 
mehr ais die U rkunden uns verrathen von den gro13en Stiftungs
gUtern aufgesogen worden. Kinderlose Besitzer gaben ihr Gut an 
irgend ein Stift und behielten sich fur den Lebensrest den Nutz
genuss, aber auch soIche, die Erben hinterlie13en, thaten, wie wir 
schon sahen, dasselbe und steIlten es ihren Kindern frei, entweder 
dem betreffenden Kloster als Unterthanen zu dienen oder von del' 
vaterlichen Scholle fortzuziehen. Die eigentlichen Bauernaber 
konnten uber keinen Grund verfUgen; nur von ihrem Peculium 
konnten sie den Kirchen Geschenke machen. 

Nun aber erschienen mit dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts 
in Bbhmen erst vereinzelt, dann immer zahlreicher die B ii I' g e r
gem e i n den, deren Geschichte wir in einem kommenden Abschnitte 
behandeln werden. Zwar konnte auf das eigentlich stadtische Grund
eigenthum der Biirger zu Stiftungszwecken nicht dauernd gerechnet 
werden. Dasselbe wurde, wenn es auch ein Erbeigen war, doch 
niemals wieder ganz frei, verfiel nie wieder der koniglichen Kammer, 
sondern verblieb als «Scho13grund» immer wieder bei der Stadt zum 
Zwecke der Ausstattung ihrer Mitglieder, indem die «Scho13gebur» 
auf ihm lasten blieb. Ein belastetes Eigen aber war den Stiftungen 
weniger dienlich. Eben darum eigneten sich diese Scholilgriinde 
nicht zur Ausstattung von Seelgerathen, und wo das dem V olks
bewusstsein nicht sofort klar wurde, drangten die stadtischen 
Statutarrechte zur Klarstellung. Dagegen hauften diese neuartigen 
Burgergemeinden bald ganze Stapel be w e g 1 i c her Giiter. Schon 
die alten Marktorte entbehrten nicht Ieicht der U nterkunftshauser 
fur die zureisende Kaufmannschaft und der Hospitaler fiir die Er
krankten. Beides lernten wir in Prag am Teinhofe kennen. Der ur
kundliche Bericht 1) lasst die Deutung zu, dass daselbst die zureisell
den Fremden auch gegen Entgelt gespeist und beherbergt wurden, 
dass aber daneben stiftungsmafoig taglich bis zu I2 Armen unentgelt
lich verpflegt werden sollten. Dafur war das Spital in einer Weise 

') Erben I. (cc. I I35) p. 99 f. 

Lip per t, Socia1geschicbte Bohmens. II. 6 
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bestiftet, die wir hier als ersten ahnliehen Fall genauer ansehen mussen. 
Es besaJ6 in drei Darfern Grundstiieke mit zehn leibeigenen Bauern
familien und entsprechenden Viehbestiinden. Von dem Gebiiren
ertrage des benachbarten Kaufhofes floss der dritte Pfennig dem 
Hospital zu. Von jeder Gauburgwirtschaft sollte jahrlieh der Villicus 
12 Paar Socken, 12 Paar Pelze, 12 Paar Rocke, ebensoviel Stiefeln, 
U nterkleider und Handschuhe und 12 Giirteltaschen mit Scheide
messern, die sog. Aite (avia) ahnliche \Viischebestandtheile Hefern. Das 
Heizholz empfieng das Hospital durch eine Naturalbeschatzung des 
auf den Markt gebrachten. Am Flusse besa16 es dazu Muhlgelegen
heiten und einen leibeigenen :Muller. Zum Spitale geharte in der Nahe 
der heutigen Teinkirehe die altere Marienkirche als Spitalkirche und 
als Dienerschaft waren ihm 7 leibeigene Frauen mit ihren Tachtern 
zpgewiesen. 

Dieses Hospital nun «schenkte» urn I 185 Herzog Sobeslav dem 
Domstifte auf dem Wysehrad, damit es mit den in der Verwaltung 
zu erzielenden Uberschiissen des Ertrages seine eigenen Prabenden 
aufbessere. 

Die H 0 s pit ii 1 e l' waren also keine Schopfungen des Biirger
tImms, sondern sie bestanden langst, ehe es ein solches gab; aber 
wahrend sie das Bediirfnis nachmals gerade bei den Stadten fest
hielt, besa16en die Burger sowohl die Mittel als den nahen Anreiz, 
ihre Cultaufwendungen auf diese Anstalten zu haufen. In denselben 
tritt uns zum ersten Male eine Verbindung des Cultgedankens mit 
Werken von socialem \Verte entgegen, und diese Verbindung ist 
nach beiden Seiten hin fruchtbar geworden. Sie erhielt aber ihren 
greifbaren Ausdruck erst in der Verbindung der Humanitatsanstalt 
mit einer Cultpflegschaft. 

Eine soIehe entstand in dem neuen Orden del' «Kreuzherren 
mit dem rothen Stern», del' eine auf heimischem Boden er
wachsene Nachbildung- del' ritterlichen Orden darstellte, und bald 
seine Niederlassungen in den meisten deutschen Stadten des Landes 
hatte. Doeh befanden sich die Hospitaler, zu deren Verwaltung er 
berufen wurde, nach del' Sitte jener Zeit zumeist au16erhalb del' 
lvlauern der Stadte. 

Mit dem Gute, das die Konigin Con s tan t i a 1) dem deutschen 
Orden bei St. Peter am Porie abgekauft hatte, bestiftete sie daselbst 
ein dem vorgenannten ahnliches H 0 s pit a I fur Arme und Kranke. 
Aus del' klosterlichen Briiderschaft, welcher die Verwaltung dieses 
Hospitals, das im Besitze von sieben Darfern und des Patronats del' 

') Erben R. 1. (1233) p. 376. 

Die Kreuzherren mit dem rothen Stern .. 

Stefanskirche bestand, anvertraut war, entwickelte sich allmahlich 
dureh papstliche Privilegien gestiitzt, der erwiihnte Kreuzherren
orden. Zunachst aber fiihrte die Bruderschaft nicht einmal die Ver
,yaltung des Spitalsvermagens, welche vielmehr dem Kloster zu 
St. Franz zustand, sondern befand sich nur in einer dienenden 
Stellung. 1) 1m Jahre 1238 ubergab Abtissin Agnes, die Tochter del' 
Konigin Constantia, das ganze bedeutende Stiftungsvermogen des 
Spitals -auf6er Hloupetin und einigen Darfern - dem Papste 
und dieser dem neuen Orden zu unmittelbarer Verwaltung. 2

) 1m 
Jahre 1252 wurde das neue Hospital neben del' Prager Briicke er
baut, und der junge Orden gewann fortan durch reichlich flie16ende 
Zustiftungen und Ubertragungen ein hohes Ansehen. Unter den 
aus\vartigen Spitalern fiel ihm zunachst das von einem Biirger von 
J\I i e s gestiftete zu, mit dem 1243 die Einkiinfte der dortigen Pfarr
kirche verbunden wurden. Von Konig \7V enzel I. erhielt das Spital 
zu Elbogen ebenso die Pfarrkirche daselbst (1246) und 1253 erlangte 
del' Orden das Spital zu B r u x mit der \7V enzelscapelle und den 
dazu gehorigen Darfern. Es zeigt von dem Geschaftssinn des 
jiingsten Ordens, dass er gegen Uberlassung der zugehorigen Fonds
aiiter - die in fix en Zollen und 8 Dorfern bestanden - auch die 
b . 

standige Erhaltung der Prager Briicke iibernahm. Mit der St. Hip-
polytkirche am Paltenberge bei Znaim erhielt er I I Dorfer. 1m 
Jahre 1242 fasste er durch Ubernahme des neugegriindeten Matthias
Spitals in Breslau auch in dieser Stadt Fuf6. Spater fielen ihm die 
Hospitaler zu Eger, zu Klattau, Leitmeritz, Aussig und Koufim zu 
(bis 1338) dann noeh die zu Budweis, Pisek, Schuttenhofen, Blatna 

u. a. m. 
IN 0 bereits eine Briiderschaft zur Spitalsverwaltung bestanden 

hatte, da pflegte diese in den Orden aufgenommen und dem Meister 
untergeordnet zu werden. 

Die jUngeren Orden. 

Mit dem zweiten Viertel des 13. J ahrhunderts erscheirtt in 
Bi:ihmen eine ganz neue Categorie von Orden, die der Pre dig e r 
und del' Bettelmonche. \7Vie es bei den geanderten gesell
schaftliehen Verhaltnissen eines neuen Anreizes bedurfte, urn den 
Cultgedanken in fruchtbarer Bethatigung zu erhalten, haben wir 

') Erben 1. (1235) p. 414. 
2) Erben 1. ([ 238) p. 439. 
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bereits gesehen. Die neuen Orden kommen dem nach zwei Rich
tung en hin nacho 'll as den ~~nreiz anlangt, so erhohen sie ihn durch 
das bisher in bescheidenem Mafoe angewendete Mittel der Predigt vor 
dem Volke und durch eine ins Auffiilligste getriebene Askese; den 
social-wirtschaftlichen Verhaltnissen aber tragen sie Rechnung, indem 
sie - grundsatzlich - von der Bestiftung mit Grund und Boden 
absehen und den geheischten Cultbeitrag in eine Menge kleinerer 
Almosen aufiosen, wie sie etwa das VermiSgen des Burgers und 
selbst das bescheidene Peculium des Bauers leisten kann. Mit den 
Dominikaneru steigt die Theologie des Christenthums, mit den 
Franziskanern das praktische Cultgenugen urn eine Schicht tiefer 
ins Volk herab. \tVahrend sich aber die bisher einander nachfolgen
den Orden gleichsam friedlich ineinander gefiigt, gieng es bei .dem 
groi3eren Abstande der Systeme fortan nicht ganz ohne Confiicte 
ab; es war indes mehr die Curatseelsorge, an welche die Ruhrig
keit der neuen Monche hart anstiei3. 

Das neue System konnte kaum zum Ziele fuhren, ~wenn sich 
die neuen Orden nicht mindestens theilweise aIs Verwalter und 
Spender derjenigen Cultmittel, die bis dahin die Leutkirche allein 
verwaltet hatte, dem Volke niihern durften. Sowoh1 Do min i k a n e r 
als Franziskaner - jene ursprunglich Spanier, diese Italiener
erwarben daher vom Pabste das Recht, ohne Rucksicht auf die 
Rechte der Pfarrer uberall predigen und beichthoren zu konnen. 
\tViihrend sie sich aber urspriinglich dem Bischofe fur das unbedeckte 
Bedurfnis zur Verfugung zu stellen gedachten, nutzten sie bei uns 
das Privilegium ihrer Freiheit auch dem Bischofe gegenuber dahin 
aus, dass wir ihre Niederlassungen nicht in den von der Seelsorge 
vernachlassigten, sondern in den mit Stiftungen uberschutteten 
Gegenden finden. Zu del' ertragloseren Befugnis des Predigens und 
Beichthorens, die den iilteren Orden nur ausnahmsweise und mit 
Beschrankungen verliehen worden war, nahmen sie sofort auch die 
der Grabbestattung hinzu, und gerade ihre Kirchen und Kreuzgiinge 
wurden sehr gesuchte Ruhestatten del' stiidtischen Patrizier und des 
Kleinadels. Schon die Gepfiogenheit, solche Grabstatten mit J ahres
gedachtnissen auszustatten und hiefur, auf Grundstucken ruhende 
Jahreszinsen anzuweisen, gestattete es den Betttelorden nicht, wirklich 
besitzlos zu bleiben. Dominikaner und Minoriten sahen sich genothigt, 
der Welt und ihrem \Villen nachzugeben, und begannen sich gleich 
den alteren Orden eifrig genug auf den Erwerb von Grundstucken 
zu verlegen. Die Seelgeriithsverwalter von Fursten wurden sie aller
dings nicht mehr, wohl aber die recht vieler Adelsfamilien mittleren 

Dominikaner und Franciskaner. 85 

Sie verschmahten keinen Auf trag , fur vieles viel, fur Standes. . Q 

. b' t d So sammelten sie gerade keme grolUen wenig wemger Ie en . . . 
Reichthumer, begriindeten abel' Ihre EXlstenz. , 

A i3erdem hatte es der heil. Franz del' Welt noch bequemer 
u . d 

_ ht sich mit ihm und seinem Orden zu verbinden, m em er 
gemac , . . b .. d 
die Regel'des sog. d r itt e n Ordens, del' T ~ r tl a r ~ e ~, egrun ete, 

. Thel'l in del' Vl elt aber unter AufsIcht gelsthcher Ordens-dIe zum . 
b .. der weiter lebten. Die Leichtigkeit, mit welcher dlese Halb

ru G . . 1 
miSnche U nterstutzungen von den noch weltlicher esm~ten an SIC 1 

ziehen konnten, mochte dazu beitragen, d~ss ?,erade dIese Ordens
bildungen sich mit ungewiShnlicher Schnelhgk~lt .vermehrten, 

N ach Bohmen sol1en die ersten Do mIn I k a n e r schon urn 
??6 -ekommen sein und im Jahre I232 ih1' Heim bei St. Clemens 

~~l;ch gBischof Peregrin erhalten haben, del' bei ihnen. seine Ruhe
stiitte wiihlte, Dann - seit I236 - foigten die. AnTsIedlung~n zu 
Leitmeritz, Turnau, Laun, Nimburg, Gabel, Bud welS, Klattau, PIlsen, 

Koniggratz, Pisek, Aussig u. a. 
Von den Franziskanern gelangten urn I232 und 1234 

bereits beide Zweige nach Prag, die sogenannten Observanten zu 
St. Franziskus (Agneskloster) und die Minoriten zu St. Jak.ab. 
\AI eitere Niederlassungen waren die zu Leitmeritz, Koniggratz, MIes, 
Bechin, Jungbunzlau, Beneschau, Neubydschow, Hohenmauth, Tauss, 
Caslau u. a, Diese schnellere Verbreitung del' neuen Orden steht 
. Verhaltnisse zu ihrer anspruchsioseren Wirtschaftsbasis. 
1m . h . 

Auch vom rein socialen Standpunkte aus kann es mc t mIt 
Stillschweigen iibergangen werden, dass es der Dominikaner-?rden 
war mit dessen Eintritte zugieich die unruhmlichste Erschemung 
del' 'christlichen Ara nach BiShmen kam: die Ketzerriecherei un~ 
die allmahlich wie eine Seuche urn sich greifende Ketzerangst, mIt 
der zugieich die Lust am Ketzermorde sich steig.erte. Von «Ketze~ 
reien» war in Bohmen bis ins 14. J ahrhundert keme Rede gewesen, 
abel' gewiss brauchte man sie hier wie anderswo n~r.zu such en, urn 
sie zu finden. Es muss bald nach der Herkunft Komg Johanns ge
wesen sein. dass sich an den Jungling die Mittheilung herandrangte, 
sein neues -Konigreich sei eine wahre Ketzergrube. ~ier hattel: die 
Ketzer ihren eigenen Erzbischof und sieben Bischofe, und Je~er 
Bischof 300 Ketzer unter sich, denen des Nachts in Hohien gepre~lgt 

-" ~d d 1 Dem geg-eniiber steht freilich der bedenkhche W ur e u. g. m. . 
Bericht derselben Anklage, dass del' zustandige Bischof sel~st dIe 
Geschmiihten in Schutz g'cnommen 1) und des verleumdeten Blschofs 

1) Emler Reg. IV. (1318) p. 173 ff. 
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schlie.B1icher Freispruch. Aber die Angeberei erreichte ihren Z'\yeck. 
Der geangstigte Konig lag dem Bischofe an, das Institut. der 
In qui sit ion - Inquzsz'tores haentz'cae pravzlatzs - dessen die 
Dominikaner sonst uberalI schon walteten, auch in Bohmen einzu
fiihren, und der Bischof musste nachgeben - urn sofort das damit 
heraufbeschworene Unheil zu erkennen. In kurzer Zeit verurtheilte 
das neue Officium vierzehn Ketzer und iiberlieferte siedem 
Hofgerichte zur Verbrennung. Als dasselbe Schicksal auch einem 
Arzte, namens Richard, widerfuhr, lieB der Bischof selbst diesen 
Arzt durch seine Diener den Dominikanern mit Gewalt entreiBen -
aber schon murrte das V olk iiber den Entgang eines Schauspiels. 
Auch eine Anzahl anderer bereits mit dem Todeskreuze gezeichneter 
Ketzer befreite der Bischof und loste das Inquisitionsofficium in 
seiner Diocese wieder auf. Dafur musste der menschenfreundliche 
Mann e If Jahre lang vor dem papstlichen U ntersuchungsgerichte in 
A vignon stehen, und obwohl er in AHem freigesprochen wurde, 
sehen wir das unselige Inquisitionsgericht der Dominikaner -
mindestens seit 1340 - zu Prag wieder in Thatigkeit treten. Eine 
Sittengeschichte miisste zeigen, wie wohl kaum etwas verrohender 
auf unser Volk einwirken konnte, als ein soleher Einfluss. 

Damals hatte Ulrich von .Neuhaus dem Papste Benedict XII. 
zu A vignon personlich ein Schauerbild von dem Treiben der Ketzer 
auf seinen Giitern entworfen und sich, wie es scheint, dafiir eine 
gewisse Freiheit des Schaltens iiber seine eigenen U nterthanen zu 
sichem gesucht und ein Gotteslohn obendrein. Gerade die Deutschen, 
die Colonisten also sollten es sein, die nun auch die Einheimischen 
anzustecken drohten - war das vielleicht nicht der "\;Viderstreit in 
den socialen Verhaltnissen beider Gruppen seiner U nterthanen, del' 
da seiner Selbstherrlichkeit eine arge Ketzerei zu gebaren schien? 
Vorher hatte hier ein Dominikaner Gallus als Inquisitor gewirkt 
und die Ketzer ordentlich - im Sinne des Herm - «bekehrt»; 
abel' nun der fort ist, sind sie aIle riickfallig geworden. Da erbietet 
sich Ulrich selbst, sic alle auszurotten, und der Papst gewahrt ihm 
fUr ein ]\!Iassacre seiner U nterthanen den Ablass wie einem Kreuz
fahrer. 1) Das hat das sittliche Leben in Bohmen nicht gehoben. 
l!m jene Zeit war es, dass Blutracher einem Inquisitor aus Schlesien 
bis Prag folgten und ihn bei St. Clemens niederstachen. 

Abel' auch nach einer andern Richtung hin wurde del' Friede 
durch das Eindringen der neuesten Ordensform gestort. Der aka
demische Streit der Monchsgruppen untereinander kommt fiir uns 

1) Emler R. IV. (I340) p. 302 f. 

Inquisition. Kampf mit den Monchen. 

nicht in Betracht; wohl abel' das Eingreifen in die Seelso:ge der 
Leutpriester, we1che letztere ohnehin schon den gliicklicheren Stlftung~
priestern gegeniiber ein oft recht bescheidenes Dasein fiihrten. Es 
~t t eine natiirliche Reaction ein, die dann wieder so weit gieng, 
ra d· b' 

dass einzelne Curatgeistliche den Grundsatz vertheidigten, Ie el 
den Bettelmonchen abgelegten Beichten hatten keine Giltigkeit. 
Gegen diese Angriffe hatten wieder die letzteren bei einigen Cardi
nal~n Schutz gesucht und gefunden. 1

) Die Aufdringlichkeit der 
Dominikaner muss derart gewesen sein, dass sie auch an Stellen 
verletzt hat, an denen sonst jedes kirchliche U ntemehmen eine 
U nterstiitzung fand. So hatte Konigin Elisabeth in ihren letzten 
Lebensjahren N onnen des Dominikaner-Ordens in einem ~erlassenen 
Kloster bei Prag angesiedelt ; 2) aber schon nach drel Monaten 
empfand die fromme Frau «Schmerz und Reue» uber diese ihre 
,Vahl und setzte die N onnen wieder an die Luft. 3

) 

Dem Curatclerus im 'Vettbevverbkampfe mit den Bettelmonchen 
beizustehen, hielt Bischof Johann IV. fUr seine Pflicht, und es stand 
ihm ein materielles Recht zur Seite. Denn die groPuen Unzukomm
lichkeiten, zu welehen das unbeschrankte Privileg der Bettelmonche 
gefiihrt, hatte (13 I I) das Concil von Vienne bewogen, bedeutel~de 
Einschrankungen nachfolgen zu lassen und insbesondere beziighch 
der Begrabnisse die Bestimmung zu erneuem, die niederen Orden 
sollten ihre' Kirchen als Grabstatten niemand aufdrangen, von den 
Funeralien abel' den vierten Theil an die Seelsorger. abliefern. 
Daran kehrten sich abel' jene nicht. Auf ihr Papstprivileg pochend, 
fugten sie sich auch dem aus Avignon heimkehrenden Bischofe nicht 
und er sah sich I 33 I veranlasst, zwei der ,;Viderspenstigsten yon 
ihnen aus ihrer Burg von St. Jakob gewaltsam herauszugreifen.

4
) 

Selbst eine papstliche Bulle Johanns XIP), we1che sich auf die dem 
Beschlusse von Vienne zugrunde liegende Verordnung Bonifaz's VIII. 
_ Super cathedram. - bezog', brachte die lvlendikanten, denen sich 
auch die Augustiner-Einsiedler zugesellt hatten, nicht zum Schweigen, 
indem sie behaupteteli, jene Papste hatten nur die Verhaltnisse in 
del' Lombardei, nicht aber in Bohmen im Auge gehabt. Da schritt 
der zahlreiche Curatclerus der Prager Kirchspiele zu gemeinsamer 
Selbsthilfe. Am Sonntage vor dem Jakobsfeste versammelte er aHe 

1) Vergl. Tomek, Prag I, p. S80. 
2) a. 1330 Chron. Au!' Reg. p. 303· 
d) Emler R. III. (I330) p. 658 f. 
4) Neplach, Chron. Fontes r. b. III. p. 480. 

5) Emler III. ([333) p. 799 f. 
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seine Kirchspielleute, so weit sie ihm noch treu waren, in zwei 
Kirchen der Altstadt, zu St. Niclas und St. Maria am See. Bier 
las er ihnen die Bullen der Papste vor, und weil sich diesen die 
Mendikanten widersetzt hatten, sprach er tiber sie unter feierlichem 
Gelaute und dem Ausloschen der Kerzen die Excommunication aus. 
Das hatte ihnen nun Freilich das bevorstehende Jakobifest arg ver
dorben. Aber die Bettelmonche hatten das kommen sehen und mit 
ihrem Anhange die Kirchen mit Waffen unter den Kleidern betreten. 
Wahrend nun die Monche die W orte der Cleriker mit graulichen 
Schimpfreden niederschrien, sttirzten sich einzelne ihres Anhanges 
auf jene und entrissen ihnen die Bulle. Nun mischten sich beider
seits die Massen in den Kampf, und es kam zum BlutvergieBen. 
Der Hauptschlacht folgte dann den ganzen Sommer hindurch der 
Kleinkrieg auf allen Kanzeln. 1) So musste erst die Autoritat ins 
\;\T anken gebracht werden, ehe sich das Volk unwissend und kritik
los in das Chaos theologischer Kampfe sturzen konnte. 

\;\T eder die Zeugungskraft des Ordensprincips, noch der Nahr
boden Bahmens waren mit den bisher betrachteten Erscheinungen 
ganz erschopft; abel' was noch hinzu kam, kennzeichnet keine neue 
Kategorie. Die F I' an z i s k a n e ri nne n (oder Clarissinnen) ver
breiteten sich von del' Stiftung .der Konigstochter Agnes zu Prag 
aus nach Jungfern-Teinitz und Krummau. Jenes Kloster war eine 
Art Familien-Stift des Hauses Zerotin, dieses del' Rosenberge. 
Kloster del' Mag d ale nit inn e n entstanden zu Dobrzan, Brux und 
Laun. 

Von Mannerorden wanderten nach Bohmen noch ein die 
C y ria ken und Aug u s tin e r - Ere mit en, dann C hoI' herr e n 
nach der Regel Augustins, Karthauser, Karmeliter, Calestiner, 
Serviten u. a. Die ersteren - seit 1253 in Bohmen - bildeten 
einen Chorherren-Verein und iibernahmen Kirchenpatronate und 
Liegenschaften. Die Augustinermonche standen auf dem Stand
punkte del' Minoriten, indem sie Ewigkeitszinse und Grundbesitz 
nicht abwiesen. Ihr Kloster St. Benigna bei Zbirow bildete das 
Familienstift des Hauses Waldeck-Hasenburg. ';\Tie mehrere Mit
glieder des Hauses dem Orden angehorten, so traten auch die 
Grunder des Eremitenklosters zu Schopka bei Melnik dem Orden 
bei del' Ubergabe ihrer Guter bei. Mitte des 14. J ahrhunderts hatte 
ein Schwamberg eine Colonie desselben Ordens in seine Stadt 
N eumarkt (bei \;\T eseritz) aufgenommen - abel' sein Sohn und Erbe 

') ,Veitcres Chron. Au!. Reg. III, 3, Fontes r. b. p. 320; Neplach, Fontes p. 480, 
Franciscus III., 2 Scrpt. p. 184; Eml. IV. (1334) p. 38 f. 

Verschiedene Orden. Nationale Gegensatze. 

.. . auf _1) es zeigten sich Zeichen del' Reaction. Del' Kar-loste S18 ,. .. 

h
" er-Orden kam mit andern erst im 14. Jahrhundert nach Bohmen; 
t~ K'~ 
fast scheint es nul' eine Art Sammlersinn zu sein,. del' .. arl .1 !. 

_ del' "<'1 ollstandigkeit zulieb auch noch Karmehter, Colest1l1er bewog, \ . 
(Oybin) und Serviten (Slup am Botie) heranzuzlehen. 
. Nul' del' ersten Einfuhrung del' AugustineI' - C h 0 r her r e n 
mussen wir als einer mehr symptomatischen Erscheinung noch 
.' T"Torte widmen Den Anlass bietet nicht del' Orden selbst, e1ll1ge vv • 

sondern ein Umstarid seiner Einfuhrung durch den u~s bek~nnten 
tapferen Bischof J 0 han n IV. bei Errichtung seines relchbestlfteten 

Seelgeraths zu Raudnitz im Jahre 1334· . 
Wir haben merken mussen, wie sich von Anfang an durch dIe 

Einfiihrung vieleI' Orden, wenn auch in verschwindender ~![inoritat 
dem heimischen ein fremdes, de u t s c h e s V olkselement belges.ent~. 
Die jungeren Orden zeigten diese Erscheinung ~ndauern~er, well Sle 
mit dem deutschen Mutterlande in Verbindung bheben. DIe deutschen 
Stadte und die land lichen Colonien, we1che seit Anfang des 13· Jahr
hunderts entstanden, mehrten dieses Element in weit ansehn
licherer Weise - soUte das Alles ohne jede Starung des Frie.dens vor 
sich gegangen sein? Gehoren nationaler Kampf und 'vV Id~rstand 
nul' dem Schlusse unserer Peri ode an? Das zu glauben, ware em 

Irrthum! 
Schon unser Chronist Cosmas, del' seine U nterweisung als 

Scholare des Domes in lateinischer Sprache genossen und im fernen 
~\uslande vervollstandigte, ist sich del' national en Gegensatze, die in 
seiner Heimat schon damals - im 11. und am Beginne des 12. Jahr
hunderts hervortreten - ganz wohl bewusst. Die aus Deutsch
land gekommenen Priester bedienten sich zwar in ihren .Functionen 
del' lateinischen Sprache. Dass sie abel' darum dem slavlsch:n Con
currenten nicht als Lateiner, sondern als die mind est ens mcht ge
liebten «Deutschell» erschienen, geht aus del' Prokopilegende sehr 
deutlich hervor. Trotz dem allmahlich zahlreicher werdenden Anbot 
heimischer Krafte fan den abel' die Eingewanderten doch noch eine 
gewisse Bevorzugung, entweder indem sie kostbare ~eliquien u.nd 
Bucher mit sich brachten, oder, worauf bei den erst en Monchscololllen 
del' o-roBte \;\T ert gelegt werden musste, das lebendige Beispiel del' 
Reg~l und des Brauches. Abel' auch del' regelmaBige ~ebrau.ch 
del' lateinischen U mgangssprache konnte doch, wie uns eme BlO
graphie Adalbert's zeigt, die Muttersprache nicht vergessen mach en 

I) Frilld, Kircheng. II, p. 31 I. 
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- es gab Augenblicke, wo auch unter der Kutte wieder der Deutsche 
zum Vorschein kam. 1) Die Benedictinerkloster konnten durch he i
mischen Zudrang bald slavisirt sein. Nicht so Pramonstratenser und 
Cistercienser, noch weniger Maltheser und Deutschherren. Sie be
hielten bei ihrer Verbindung mit dem Stammboden immer einen 
vorherrschend deutschen Charakter. Gegen alles Erwarten anderte 
sich dieses Verhaltnis auch nur wenig mit dem Eintritte der jungsten 
Orden. Dafur mogen ihre Beziehungen zu den deutschen Stadten 
des Landes der Hauptgrund sein. Die Praxis, we1che bei der Ver
theilung der Mendikantenbruder seitens der Hoheren zunachst wohl 
aus wi r t s c h aft 1 i c hen Grunden befolgt wurde, en tsprach schon 
im I 3. J ahrhundert nicht mehr den nat ion ale n F orderungen, zu 
deren Dolmetsch am papstlichen Hofe sich Konigin Kunigunde, die 
Gemahlin Ottokars II., machte. 2

) Die Klagen betrafen die groBe 
Zahl der Deutschen, die durch diese Orden nach Bahmen kamen, 
wahrend die geborenen Slaven wieder in andere Lander versetzt 
wurden, sowie dass den bohmischen Klostern Deutsche als V orsteher 
aufgedrangt wurden. Namentlich die letztere Klage zeigt den 
nationalen Frieden in den Klostern des I 3. J ahrhunderts schon in 
keinem schon en Lichte. Die Stimmung erhielt im folgenden J ahr
hundert noch mehr Nahrung, als auf Betreiben eines deutschen 
Ordens deutsche Herrscher nach Bohmen kamen, und ihre Herrschaft 
zunachst auf deutsche Rathgeber stutz ten. Schlimmer hat auch unsere 
Zeit die nationalen Gegensatze kaum hervortreten gesehen, als sie 
aus Dalimils Reimchronik zu Beginn des I4. Jahrhunderts heraus
tonen. Die alte Klage wiederholte auch Karl IV. nochmals vor 
dem Papste Clemens VI., die Klage uber die Auslander, welche 
besonders der Cistercienser-Orden nach Bohmen schickte. R) 

Es muss aber schon vordem in den Klostern recht vie 1 natio
naler Geist geherrscht haben, wenn jener Bischof Johann IV. nach 
33jahriger Amtserfahrung zu dem Urtheil gelangen musste, dass es 
einmal nicht angehe, Deutsche und Cechen in ein und demselben 
Kloster zu vereinigen. Indem er in dem schon erwahnten groBen 

1) Adalberts Muttersprache war uatiirlich die slavische. In Magdeburg lemte der 
Knabe im Umgange Deutsch, in der Schule nur Latein. Nun frischt sein Biograph Bruno 

aus des sen gemeinsamen Lehrjahren die psychologisch nicht uninteressante Erinnerung auf, 
\Vie den Knaben die Macht des Schmerzes das Gebot der Schule vergessen lies: dann 

kam im Aufschrei nach dem Lateiner der Deutsche und dann der Slave zum Vorschein. 
primum «mi domine!» garrit, jam cum increscit dolor, qui legem non habet, eodem verbo 

nunc Saxo, nunc Sclavus misericordiam clam at. Brunonis v. A. Fontes rer. 6. I, p. 269. 
2) Palacky, Formelbiicher I, 287, 289, 3 [6. 
3) Ebend. 36 I f. 

Augustiner-Chorherren. 9 I 

Seelgerath zu Raudnitz 1), das zugleich neben. einer Anzahl von 
Dorfern die dortige Pfarrkirche und das HospItal umfassen sollte, 
Domherren nach del' Regel Augustins einfuhrt, trifft er fur alle 
Zeiten folgende Bestimmung: «Ubrigens gestatten w~r durchaus 

. ht dass zu dem Collegium des genannten Stiftes Jemand von 
nlC , v, 

einer andern Nation zugelassen werde, als ein Ceche (Bohemus), 
dessen b e ide Eltern del' cechischen S p I' a c h e angehorten, indem 
wir durch vorangegangene und gegenwartige Zeit en belehrt, in Zu
kunft fur den Frieden des Stiftes und seiner Mitglieder furzusorgen 
wunschen; denn die Lehrerin del' Dinge, die Erfahrung hat uns ge
zeigt, dass dem cechischen Volke andere Nationen feindl~ch ge~en
"berstehen dass so wie zwei Gegensatze in Einem SubJecte 11lcht u , . 
zugleich bestehen konnen, so auch einander gegensetzliche NatlOnen 
in Einem Kloster keineswegs zusammen sein kcmnen.» 

Wie andel'S hatten sich die socialen Verhaltnisse in Bohmen 
entwickeln mussen, wenn diesel' Grundsatz auch in Bezug auf die 

andern Orden festgehalten worden ware! 
Dass jene Bestimmung auch von Einfiuss war auf den national~n 

Charakter der nachmals - unter Erzbischof Ernst - von Raudmtz 
ausgegangenen Zweigniederlassungen in J aromer, Rokycan u.nd 
Clatz liegt in der Natur del' Sache. Ob aber auch Karl IV. eme 
;leic~e Absicht vorschwebte, als er I35 I das grofile Collegiatstift 
K a r1 s h 0 f in der Neustadt Prag mit Chorherren desselben Ordens 
besetzte, ist zwar nicht beurkundet, wird abel' dadurch wahrscheinlich, 
dass er auch das zu Ingelheim demselben Heiligen gestiftete Chor
herrenstift fUr b 0 h m i s c he Priester bestimmt haben soll.2) 

Es scheint so gar, dass fortan den Nachsommer, del' den Stif
tung-en alter Form beschieden war, derselbe nationale Zug durch
leucl1tete, urn die Ereignisse des 15. J ahrhunderts vorbereiten zu 
helfen. Als Karl IV., del' bekanntlich auch del' Grunder des 
S 1 a v en klosters zu Emaus war, das alte Collegiatstift St. Apollinar 
von Sadska nach del' Neustadt Prag verlegte, waren es wieder die
selben nationalen Augustiner-Chorherren, die der Erzbischof Ernst 
in das leergewordene Stiftsgebaude zu Sadska einfUhrte. Auch 
als urn dieselbe Zeit - I367 - vier Bruder des Hauses Rosenberg 
ein neues Chorherrenstift zu Wittingau grundeten, ubergaben sie es 
demselben Orden und entnahmen die Colonie demselben Mutterhause 
Raudnitz3) und verpfiichteten sie auf die Bestimmungen desselben. 

1) Emler Rg. IV. (1334) p. 33 f. 

2) Pelzel Karl IV., S. 330. 
3) Borowy Libri erection. I, p. 62 f. 
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Der Kampf urn das Stiftungsgut. 

\!\Iir haben bisher die groBe Mehrzahl der frommen Stiftungen 
mit dem aus dem Mittelalter stammenden, die Sache im Wesen 
treffenden N amen «S eel g era t h» bezeichnet. Der cechische, bis 
heute noch gebrauchliche ~ arne ist zaduSi, das sich genau an das 
lateinische PPo anzl?ta anschlieBt und den deutsehen Namen dem 
Sinne nach vollstandig deckt. Wahrend aber das Seelgerath noch 
den Sinn des Individuellen in sich tragt, hat die Form zadusl etwas 
Verallgemeinerndes, ungefahr wie die deutsche «todle Hand.» Wir 
haben wie bisher die gesammten Guter dieser «todten Hand» durch 
die ganze Periode hindureh mit demselben Namen bezeichnet, ohne 
darauf aufmerksam zu machen, dass wir am Anfang und am Ende 
derselbe keinesfalls mehr auch nach Begriff und Praxis dasselbe 
Object unter der Hand halten, dass vielmehr in dessen Charakter 
in zielbewusster U mgestaltung eine VV andl ung vor sich gegangen 
ist, die wir in ihren wesentlichsten Stufen ins Auge fassen mussen. 

Objecte des Seelgerathes sind, wie wir sahen, Landereien und 
Liegenschaften jeder Art, Hauser, Guter, Dorfer, entweder die auf 
ihnen lastenden Ewigkeitszinse, deren «Ankauf» damals die einzige 
Form der Capitalsanlage bildete, oder jene Gegenstande selbst, des
gleichen Mensehen unter verschiedene Formen der Kneehtschaft und 
Unterthanigkeit. Ein Mensch im Besitze der «todten Hand» hieB 
proanz"matus, seltener auch anzJ1tator, cechisch zadusnik oder 
dusnik. 

Da das Gut flix den Stiftungsverwalter ohne den dasselbe culti
vierenden Bauer ertraglos geblieben ware, musste die Stiftung auch 
dessen Lebenserhaltung allerdings mit auf sich nehmen und sich mit 
einem Ertragsantheile begnugen, der in alterer Zeit ais eine Art 
Zehent bemessen, in Jungerer abel' zumeist in einen standigen Zins 
umgewandelt war. Bei den meisten Schenkungen jungerer Zeit kam 
es dann fast immer nur auf die Siclterung dieses Zinses an. Da es 
aber durch die Kirehe verboten war, Zinsen von einem Capital zu 
nehmen oder ein Capital auf Zinsen auszuleihen, so musste das Be
durfnis die aus einer fremden Welt stammen de Satzung gleichsam 
hintergehen. Hatte eine Kirche ein gewisses Capital gewonnen 
oder erspart, so lieB sie es keineswegs todt liegen, sondern er
k a u ft e dafur einen bestimmten J ahreszins, der auf diese "\!\I eise auch 
auf einem freien Erbgute 1asten konnte, wenn der Besitzer desselben 
ihn gegen Empfang des Capitals «verkauft» hatte. Er hie13 nur 
dann zum Unterschiede yom Bauernzinse ein «freier» - celZSUS lz'ber 
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_ oder weil ihm sonst keine Verpfiichtung anhieng, em n a c k t e r 
Zins - celZSUS nudus. A1s «Ewigkeitszins» - census p~rpetuus -

heint er der Regel nach unkundbar gewesen zu sem. \V ollte 
se . d 
sieh aber das be1astete Gut seiner entledigen, so musste es WI:=: er 
uf einem andern dem Zinseigenthumer gleieh gut gelegenen (jute 

:inen eben so hohen, gleieh sieheren Zins «kaufen» und die Kauf-

k unde dem Glaubiger ubergeben. 1) Der Kaufpreis pfiegte damals ur . 
der Regel nach das Zehnfaehe des J ahreszinses zu sein, d. h. der 
ZinsfuB stand auf 10 Proeent. Mit solchen Ewigkeitszinsen waren 
namentlieh aueh die Hauser der Stadte uberlastet. Aber wie immer 
die Festlegung erfolgte, aueh diese Zinse gehorten wie all das V or-

genannte zum See1gerathsgute. . 
"\Vem aber gehorte das Se e1 ger a ths gu t? Dlese Frage mag 

Jahrhunderte lang nicht gestellt worden sein, weil das Eigenthum.s
recht auch in "\Virklichkeit nicht in Frage gestellt war. Was m 
vorchristlieher Zeit dem Todten ais sein Seelgerath mitgegeben 
worden war, "\Vaffen und Schmuck und all das andere, das gehorte 
naturlieh dem Todten selbst, das Heiligthum seines Grabes selbst 
aber wieder in gewissem Sinne der zur fortdauernden Cultpfiege 
verpfiichteten Familie. Sich das Verhaltnis zunaehst ebenso vorzu
stellen, daran hinderte den jungen Christen der Umstand nieht, dass er 
in der Regel die Mittel zur Fortsetzung des Cultes einem bestimmten 
Heiligen del' von ihm erbauten Kirche zum Geschenke gemaeht hatte. 
Dieser sollte in der sublimeren Auffassung der Seelenversorgung der 
Vermittler sein, wie der Priester der Verwalter "Tar; aber aIs Eigen
thumerin im weltliehen Sinne dachte sieh die Familie. 1m Hin
blicke auf den Streitpunkt der kommenden Zeit ist festzustellen, dass 
auch nicht Eine altere Urkunde bekannt ist, we1che die «Kirche» 
in ihrer Allgemeinheit als die Empfangerin des Seelgerathsgutes 
ne11nen wurde; immer ist es ganz individuell der in einer bestimmt~n 
Kirche oder Kapelle wohnend gedaehte He iIi g e, welchem dre 
Schenkung dargebraeht wird, haufig mit genauer Bestimmung des 
Verwendungszweekes, oft ohne solche, weil diese gewohnheitsmafOig 
und an sich selbstverstandlich war. Horten wir doeh Wenzel II. 
sagen, Christus hatte er das nicht gesehenkt, was er del' heiligen 
::VIaria dargebracht! So naiv dachte vordem das ganze Yolk. Ob 
man nun das Eigenthumsverhaltnis, in welches sieh der betreffende 
Familienvorstand mit dem Heiligen theilte, auf Seite des ersteren 
eine «V ogtei» - advocatz"a - oder Patronat nannte, das blieb dem 
aus vorchristliehen Gewohnheiten kaum herausgetretenen V olk noeh 

') Eiu Beispiel siehe Borowy, Libri erectionum, V, p. 69°· 
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lange belanglos. Nur der Cultpfleger, der Monch oder Priester 
theilte sieh nicht in gleicher \Veise in das Eigenthum; er stand 
ungefiihr dem Seelgeriithsgute gegeniiber wie der Bauer zum Grunde 
des Herrn ~ er widmete dem Zwecke seine Dienste und nahm dafUr 
vom Ertrage seine «Prabende.» 

Dass im diametralen Gegensatze dazu in Rom eine AuffassunO" 
b~stand, in deren Entwicklungsgange die Erscheinung G reg 0 r s VII. 
dIe bekannteste Phase bezeichnet, konnte unser V olk nur in dem 
Maiile berLihren, in welchem die Verwirklichungsversuche auch that
sachlich nach Bohmen vordrangen und Erfolge erzielten. U nd nur 
mit dieser Seite der Entwicklung haben wir uns zu befassen. 

. Der Gedanke Roms, all die vereinzelten Seelgerathe der Christen
helt als ein einziges «Kirchengut» in Anspruch zu nehmen war in den 
~ ersuch~n.seiner Durchfiihrung von tief einschneidenden F~Jgen; denn 
dIe PraxIs 1m Lande stand ihm bis ins 13. J ahrhundert schroff entgegen. 
J ~des halbwegs gliicklich situierte Seelgerath, das uns begegnet, ist 
blS dahin nicht bIoS im Sinne der Pietat ein Schatz seiner Besitzer 
mogen wir sie auch vorausgreifend «Patrone» nennen. Zu Schen: 
kungen u~d Ausstattungen alIer Art, zu Brautschatz und Leibgedinge 
werden dIe ertragreichen Stiftungen verwendet, und wenn der oft 
nur fLir Zeit gedungene Priester seinen Lohn erhalten, durch ihn die 
Cultpflicht erfLillt ist, flieiilt der Uberschuss dem glLicklichen Besitzer 
zu. Ganze Orden konnten darum auf den Besitz von «Patronaten» 
ihre Existenz aufbauen; wie wir gezeigt haben, gab es auch Mittel, 
urn den seit Gregors VII. Zeiten auf Kauf und Handel mit solchem 
Gute gelegten FIuch zu umschleichen. Genug, dass man bei Uber
tragungen auf den Cultzweck und die biiuerlichen Kirchspielgenossen 
so viel Riicksicht nahm, dass man die after wiederholte BedinO"unO" 

b b 

stellte, es mage kein 111erCeJZarz'us oder Lohnpriester, sondern ein 
fest angestellter und vom Ertrage gezahlter Vicarius die Seelsorge 
versehen.!) 

FLir das Verhiiltnis des Stifters zu der betreffenden Kirche 
nach dieser Auffassung des 11. Jahrhunderts ist uns Cosmas 2) ein 
beachtenswerter Zeuge. Mztis ist Burggraf in Bilin und hat sich 
im Burgflecken daselbst eine Kirche gebaut. Als er erfahrt, Herzog 
'V ratislav habe ihm die Burggrafschaft genommen, trostet er sich 
damit, dass er ihm doch s e in e Kirche nicht nehmen konne. - Die 
Familie von Fuchsberg hat das ihr erblich gehorige Patronat der 

1) Vgl. Erben R. 1. (1209) p. 237. 
2) Cosmas ad a. 1061, Serpt. I, p. 138. 
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Prager pfarrkirche zu St. Leonhard «fur ihre und der Ihren Siinden
vergebung» dem Dominikanerinnenkloster St. Anna geschenkt und 
der Bischof genehmigt, dass das Kloster alle wie immer genannten 
Friichte der Kirche fiir sich genieiilen mage einzig mit V orbehalt 
dessen, was zur Erhaltung eines Vicars nathig ist.!) Aus einer andern 
Urkunde lernen wir die Auftheilung des Ertrages zwischen dem 
«Patron» und dem Seelsorger genauer kennen. 2

) J ener behii1t sich 
das Siehere, alle der Kirche gehorigen Zinsertrage vor, wahrend 
der Tageserwerb, die Opfergelder und was sonst von den Pfarr
kindern einkommt, dem Geist1ichen verbleiben so11, der aber dafiir 
dem Patrone wieder als «Zeichen der Anerkennung der Herr
schaft» - domz'nzi - jiihrlich 3 Kerzen und 4 Pfund Wachs 
liefem solI. 

Selbst V e r pac h tun g e n von Kirchen kommen - spater 
natiirlich immer nur mit bischoflicher Genehmigung - auf solcher 
Grundlage vor. Ein Pfarrer von St. Michael in Prag beabsichtigte 
einige Zeit in der Fremde mit Studium zuzubringen. Ein anderer 
Pfarrer bei Prag fand es nun vortheilhaft, fUr diese Zeit seine eigene 
Pfarrei - natiirlich mit ahnlichem Contracte - einem Vicar zu 
uberlassen und die Kirche jenes in Pacht zu nehmen. 3

) In ahn1icher 
\Veise war se1bst auch die «Einver1eibung» einer Pfarrkirche in eine 
andere moglich, wie der von Pfibram in die zu St. Egyd in Prag.4) 

In der Regel zeugt schon der Zweck der «Einverleibung» fLir den 
dem Herrn zufallenden N utzen. So schenkte 12 15 Ottokar 1. dem 
Stifte Wyschehrad die St. Clemenskapelle. daselbst zur Ergiinzung 
del' geschmalerten Domherrenprabenden. Es sind 5) direct die «Friichte 
und das Einkommen» der Pfarrkirche zu Braunau, welche der 
Bischof dem Abte von Brevnow schenkt, damit das Kloster Fische 
kaufen kanne. Den Vicar, den der Abt dafiir erhalten muss, kann 
er belie big ein- und absetzen. Die Opfergelder werden auf jii.hrlich 
16 Schock - d. 1. tiber 300 fl. - veranschlagt. 6) Dass auiiler den 
Opfern Geburen fLir Taufen, Beichtharen, Communicieren, Olen, 
Trauen und Begraben bis ins 14. Jahrhundert allgemein waren, geht 
aus dem Verbote des Erzbischof Ernest hervor 7); wir haben sie auch 
nachher noch angetroffen. Ubrigens war auch damals das Geschenk-

1) Emler R. II. (1298) 775. 
2) Tomek, Prag I 446, Anmerk. IS. 
3) Summa Gerhardi 25. 
4) Hammersehmied p. 154. 
5) Emler R. II. (1258) p. 19I. 
6) Tomek, Alteste Naehriehten 1857, p. 90 . 

7) Synodalstatut von 1343, Emler R. IV. p. 54I. 
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nehmen dem Priester nicht verboten - es sollte nur nicht als Ent
lohnung fur die Sakramente gedeutet werden. 

Von den Kirchenschenkungen unterscheiden sich die sog. In
corporierungen,1) indem letztere dem Kloster das Recht geben, die 
Pfarr stelle ohne Einmischung des Bischofs von einem seiner Bruder 
vicarieren zu lassen, wodurch der Antheil des Stiftes am Ertrage 
noch groIDer wurde. In Politz, wo ein Klosterbruder die von An
fang an dem Kloster gehorige Kirche vicarierte, war das Verhaltnis 
in gewisser Beziehung umgekehrt: die Einkiinfte gelangten gleich
sam durch den Pfarrer an das Kloster, indem jener den Briidern 
taglich eine Speise und zu St. Johann - dem Einsiedlerpatrone -
eine «Minutioll» gewahren und auBerdem jahrlich 72 Groschen an den 
Convent abliefern musste. 2

) 

Bevor der Grunder von Hohenfurt die an dieses Stift zu 
schenkenden Kirchen anfuhrt, sagt er ganz bestimmt, er wolle jetzt 
die «Einkunfte und Guter» des Stiftes nennen, und es ist kein 
Zweifel, dass die Kirche zu Rosenthal «mit all ihrem Zubehor und 
ihrem ganzen Nutzen,» die zu Priethal «mit aller Frucht, die von 
ihr kommen konne» u. S. w. dem Stifte als E r t rag sob j e c t e ge
schenkt sein sollten. ") 

War auch dieUbergabe durch Schenkung der gewohnlichere 
\:Veg, auf dem Kirchen als Nutzobjecte an einen andern Herrn 
kamen, so waren doch auch trotz romischer Verbote Tausch und 
Kauf nicht g"anz ausgeschlossen. So besaIDen die Magdalenitinnen 
zu Mies die Kirchen St. Veit und St. Nikolaus in Dobrzan. Der 
Besitz brachte aber dem Orden weder ;J utzen noch Ehre, indem 
«der Vater der Schlechtigkeit» durch die dortigen Nonnen Argernis 
stiftete. Der Orden beschloss daher diese Kirchen gegen gelegenere 
zu vertauschen, da sich aber hiefiir niemand fand, verkaufte er 
sie um 700 Mark Silber an das Stift Choteschau. 4) In anderen 
schon genannten Fallen umgieng man den heiklen Punkt durch Ver
kauf der Kirchendorfer und Zuschenkung der Kirche5.) Aber auch 
im Wege des Tausches gegen Dorfer und Herrschaften sehen wir 
noch in spater Zeit Patronate aus einer Hand in die andere uber
gehen. 6) 

I) Beispiel bei Emler IV, p. 404-
2) Tomek a. a. O. p. 90. 
S) Pangerl, Urkundenbuch v. Hohenfurth. Fontes r. Aust. XXIII, 2. Emler III 

( 1259) p. 87· 
4) Emler R II. (1282) p. 554 f. 
5) Erben 1. (I243) p. 54. 
6) Archiv i'esky IX. (I5I6) 450. 
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All das soIl nur zeigen, dass die Gutsherren und sonst ver
Ulogende Leute auch noch einen andern Grund, Kirchen an ge
eigneten Orten zu stiften, haben konnten, als den Antrieb der Piet.at, 
und dass die Patrone alterer Zeit wohl allen Grund hatten, slch 
gegen die Eingriffe der romischen Concentrierungsabsicht mannhaft 
zu wehren. \:Vie man aber in Bohmen noch Ende des 12. J ahr
hunderts uber die Rechte des Patronats dachte, dariiber kann nns 
niemand besser belehren, als der Bischof selbst, der im Jahre 1184 
nicht als Oberhirt, sondern als Pat ron die Benedictiner ohne 
VerhOr und U rtheil schlechtweg von seiner Stiftung Selau jagte. 1

) 

1m Grunde beruhte das Verhaltnis des Dominiums oder Patronats 
uber die gr oID en, meist furstlichen See1gerathe der Stifte und Kloster, 
das in dieser Begrenzung vorzugsweise V 0 g t e i genannt wurde, auf 
keiner andern Grundlage. Doch treten einige U mstande abandernd 
dazu. Eines del' wichtigsten Rechte des Dominiums uber einzelne 
Volkskirchen bildete das der Aufnahme und Entlassung der Cult
diener, auf welehe die Kirchenleitung nur den Einfluss nahm, dass 
sie durch die Fordenmg der "\:v eihe den Kreis der Aufnahmsberech
tigten begrenzte. Dieses Recht der Aufnahme musste bei Stiften 
und Klostern durch die Natur der Sache theils beschrankt werden, 
theils in Wegfall kommen. Das erstere trat bei den Collegiatstiften 
ein, indem sich das Collegium in irgend einem AusmaBe ein Coop
tationsrecht erwarb. Dann blieb aber dem Patrone haufig noeh das 
Recht der Einsetzung der V orstande, bis auch dieses durch be
sondere Privilegien anderweitig geordnet werden konnte. Bei den 
Klostern beschrankte die Ordensregel auch dieses Recht von vorn-

herein. 
Ebenso bildete die Vermogensverwaltung ein Unterscheidungs

mal. Zwar behielten sich die Landesfursten als Patrone aller groBeren 
Stiftungen - welches Anrecht sie durch ihren Verzicht auf den Heim
fall erworben hatten, auch wenn sie nicht selbst die Stifter waren -
das Recht der gelegentlichen Ausniitzung der materiellen Mittel 
durch Einlagerungen der Ihrigen, besondere Schatzungen und Be
steuerungen VOl'; abel' grundsatzlich verwalteten die Stifte und Kloster 
das Stiftung'svermogen selbst. Aber tiber diesem Formunterschied 
veraaBen die Fursten Bohmens nie das Wesen der Sache von i h rem 

b 

Standpunkte aus zu betrachten: all dieses Gut der groBen Stif-
tungen war nach ihrer Anschauung das Vermogen ihrer «Kammer». 
Ihr Standpunkt glich hierin nur dem jedes anderen Privatpatrones. 

1) Gerlach, Fontes r. b. II, p. 489. 

Lip per t, Socialgeschichte Bohmens, II. 7 
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Als Anwarter des Heimfalls waren sie bei jed e r Stiftung be
theiligt; jede, die zustande kam, setzte ihren Verzicht und ihre Ein
willigung voraus, sei es, dass sie dieselben im Fane selbst ertheilten, 
oder dass die zu bestiftende Gesellschaft, wie viele Orden einen 
Generalverzicht erlangt hatte. So konnte Ottokar I. mit Recht 
sagen, dass es Rechtssitte im Lande sei, sein Gut dem Herrn "durch 
die Hande des Fursten» zu opfern. 1) Darum sind dem Un t e r
k a m mer e r so wie die nachmaligen Stadte so auch die geistlichen 
Stifte untergestellt. Von dieser Auffassung sind die Fiirsten nie 
abgegangen. Noch am Ende des 15. Jahrhunderts erklarte der Konig 
in einem Rechtsstreite den Schaden, der dem Kloster Schwatz zu
gefugt worden war, fUr den Schaden «seiner Kammer».2) 

Aus diesem Titel leiteten die Fursten das Recht ab, das Ver
mogen der Stifte sich in allen Bedarfsfallen dienstbar zu machen, 
das Klostergut mit Steuern zu belasten, im Nothfalle zu verpfanden, 
umgekehrt abel' jede VerfUgung uber dasselbe, selbst das Austheilen 
des Grundes zu Erbpacht, Abverkaufund Tausch an ihre Genehmigung 
zu binden. So sehen wir den Abt von Cladrau selbst fur den Verkauf 
eines Kelches des Konigs Erlaubnis erbitten. 3) Dagegen sind wieder 
Verleihungen von Pfrunden u. dgl. seitens del' Fiirsten nichts seltenes. 
Karl IV. meldet einfach dem Prager J ohanniterkloster, dass er eine 
Klosterpfrunde seinem dienstunfahig gewordenen Untermarschall ver
liehen habe. i ) Eine Art Anerkennungszoll bildete immer noch das 
sogenannte Ostroz7ze, eine Abgabe, die jeder neu ernannte Abt dem 
Fiirsten zu leisten hatte. 5) 

Als eine Erinnerung daran, dass ehedem eine andere zusammen
fassende Organisation uber den einzelnen Seelgerathstiftungen nicht 
bestand, erhielt sich das in Deutschland sogenannte S p 0 Ii e n recht, 
d. h. del' Heimfall des Gutes der Geistlichen und besonders del' 
Bischofe an den Landesfursten. Auch in Deutschland haben von 
altersher die Fursten die «Exuvien» der Bischofe an sich genommen, 
und noch im 12. Jahrhunderte wahrte urn dieses Recht der Streit 
mit der Kirche. In Bohmen und Mahren bestand das alte Recht 
noch am Beginn des 13. Jahrhunderts, obwohl sich bereits Ottokar I 
hatte uberzeugen lassen, dass es eine «aHem gottlichen Rechte wider
streitende» Ubung sei. Er hatte es deshalb in der 'Veise aufgegeben, 

') Erben 1. (1203) p. 214. 
") Archiv cesky IV. (1471) p. 263. 

") Pelzel Vvenzel IV., II. 487. 

4) Huber, Regesten Karls IV. 3183. 

5) Huber l. c. 3550. 
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dass beim Tode eines Bischofs alles Gut des Bisthums und der Kirche 
yom Probst und Dechant fiir den Nachfolger in Verwahrung ge
nommen werde, wobei er freilieh uber das Gut der Per son noch 

keine Entscheidung traf. 1
) 

Die nicht fUrstlichen Patrone haben auch spateI' im 13· J ahrhunderte 
noeh keine Lust, diesem Beispiele zu folgen, sondern b~hande1te.n 
das Privatgut ihrer verstorbenen Pfaner gerade so als Helmfall, Wle 
d' e Hinterlassenschaft ihrer Bauern, und sie hielten sich hierzu urn 
s~ mehr fur berechtigt, als jene Geistlichen nun legale Erben nicht 
hinterlassen konnten, die Testierfiihigkeit aber erst im r 6. J ahrhun
derte2) erlallgten. Die romische Kirehe suchte. von .~hrem S:alld
_ unkte aus durch Bannandrohungen gegen Jene Ubung emzu
~chreiten. 0) Trotzdem bleibt, soweit es sich um. wirkliches Privatgut 
der Geistlichen handelt, demgegenuber aueh nach dem Entwurfe del' 
::\1ajestas Carolina die Auffassung in Geltung, dass so1ches Gut an 

die Kammer heimfalle . .1) 
In den ganzen Zusammellhang diesel' Verhiiltnisse greift die 

g-ro!3e kirehllche Bewegung ein, die mit G I' ego I' VII. ihren Hohe
punkt, mit dem Wormser Concordate abel' noeh kei~les,:egs ihren 
Absehluss erreichte. 1m innigsten Zusammenhange mIt dleser stand 
auch die Frage der Ehelosigkei t der Geistliehen. Wenn es auch 
im allgemeinen schon die Patrone waren, welche daruber wachten, 
dass Ihnen ihr Besetzungsrecht nicht geschmalert werde, so gab es 
doch aueh wieder Stiftungen, bei denen eine Vererbung des Cult
dlenstes sogar in del' Absicht des Stifters lag. 5) Eine gewohnheits
ma!3ige Vererbung des Dienstes aber hiitte auch zu einer Vererbun~ 
des Dienstgutes fuhren mussen, ahnlich wie das bei den altagyptl

schen Erbpriesterschaften del' Fall war. 
Zum mindesten abel' ware dann an ein Besetzungsrecht der 

Kirche nicht mehr zu denken gewesen. Das ware mehr noch als del' 
Anspruch und \Viderstand del' Patrone ein Hindernis del' Zusammen
schwei6ung all diesel' Guter zu einem «Kirchengute» geworden ... 'Vas 
sonst auch das Colibat empfehlen konnte, kann fiir uns unerortert 
bleiben: auch das ist fiir uns nicht wesentlich, seit wann etwa die 
romischeKirche die F orderung des Colibates betrieb. 

1) Zunachst fur Olmutz Erben R. I. 1207, p. 228. 

2) Durch Ferdinand I. im J. 155 2 . 

:1) Literae eucyclicae synodales cardinalis Guidonis ex concilio Viel1llensi Emler R. 

II. (1267) p. 11i4. 
4) Maj. Car. LXXI. 

5) S. oben S. 33. 



100 Der Kampf um das Stiftungsgut. 

Von Bedeutung ist uns dagegen die Thatsache, dass auch nach 
Gregor VII. fast bis an das Ende des 12. J ahrhunderts in Bohmen 
die Priesterehe als etwas Gewohnliches und U nansto13iges fortbestand. 
~ach der altesten Legende war S. Prokop noch als Priester beweibt 
und erst als Einsiedler verlie13 er sein Weib behielt aber den Sol . , 1n 
bel sich, der sein Werk fortsetzte. Unser Chronist Cosmas lebte als 
Domdechant und geweihter Priester in ehrbarer Ehe, der ein Sohn 
entstammte, der zu den beriihmtesten Bischofen und Forderern des 
kirchlichen Lebens seiner Zeit zahlte. 

Erst lange nach Cos mas T ode, um das J ahr I 143 machte Rom 
d~~ ersten V orsto13 in dieser Richtung auch nach dem spat bekehrten 
Bohm~~; - abe:- noc,h ga~t es .n i c h t der allgemeinen Einfiihrung 
d~~ Cohbats.. DIes Emgrelfen nchtete sich vielmehr nur gegen die 
\XV leder:erh~lrat~ng verwitweter Priester und das Argernis erregende 
Concubmat m dlesem Gesellschaftskreise. 

Um die genannte Zeit kam der romische Cardinal Guido als 
P~pstli.cher L:gat in Begleitung des Olmiitzer Bischofs nach Prag; 
sem Emschrelten beschrankte sich auf die oben angefiihrten FaIle, 
nU.r dass er ~n den Hauptkirchen strenger vorgieng und den ver
helrateten Laren, die er in den besten Pfriinden vorfand, die Wahl 
stellte, entweder die Priesterweihe anzunehmen und die Frauen zu 
verabschieden oder die Pfriinde aufzugeben, wobei ihn die Bischofe 
von Prag und Olmiitz sowie Herzog \V ratislav II. unterstiitzten. 
, J?er erste, den er entsetzen musste, war del' Prager Probst von 

S. Velt selbst, der immer noch Laie geblieben war und von seinem 
V\~ eibe die Einwilligung zur Trennung nicht erhielt. Das Gleiche 
wlde~fuhr dem Domdechant ebendaselbst, weil er, obwohl zum Priester 
gewerht, doch bereits die dritte Frau hatte und iiberdies mit «Simonie 
behaftet» war. I) 

Ein dritter Canonicus wurde ebenfalls aus dem Grunde ent
fernt, weil er Laie und beweibt war. Eine Anzahl anderer Diener 
diesel' Kirche wurden wegen nicht naher bezeichneter dnfamie» 
aus~eschlossen, ---: Dann begann die Durchsicht des Wyschehrader 
Capltels: ~uch hler traf zuerst den Probst die Entsetzung, weil er 
das VI[ elb emes andern geheiratet hatte und Laie war. Es scheint 
demnach, d~ss damals die Probste, deren Geschaft allerdings auch 
g~nug welthcher Art war, damals iiberhaupt als Weltherren auftraten. 
Em «Magister» wurde als gewesener Monch, der dann als Geistlicher 
geheiratet hatte, und in Bohmen nicht heimatsberechtigt war, aus dem 

1) Die Ausdriicke big'amns und trigamus glauben' hE" II WIr nac rwagung a er Um-
stande mit Frind in obiger Vveise deuten zu miissen. 

Vorgang gegen die Priesterehe. 101 

Lande gewiesen. An der Olmiitzer Kirche wurden der Domdechant 
und ein Magister, in ganz Bohmen und Mahren aber diejenigen 
Geistlichen - Priester, Diakonen, Subdiakonen - ihres Amtes ent
setzt, ,velehe entweder zum zweitenmale oder Witwen oder ge
schiedene Frauen geheiratet hatten oder durch offenes Concubinat 
Argernis gaben. 1) Man schonte also noch diejenigen, welche vor 
ihrem Clerikerstande in die Ehe getreten waren, vielleicht auch die, 
,wIehe als Cleriker ehrbare J ungfrauen geheiratet hatten. Die Priester
ehe iiberhaupt mit einem Schlage abzustellen, konnte dem Legaten 
angesichts der V olksstimmung in Bohmen noch nicht gerathen er
scheinen. \¥ie sich auch zeigte, war diese Stimmung sehr gegen die 
~euerung, obgleich dem Volke der ganze Zusammenhang del' Fragen 
und Absichten noeh nicht durehsichtig sein konnte. 

Unter dem Curatclerus muss denn auch fortan die Priesterehe 
noeh mindestens ein J ahrhundert lang allgemeine Gewohnheit ge
blieben sein. Als im Jahre I 197 der Papst wieder einen Legaten, 
zunachst in Angelegenheiten eines Kreuzzuges nach Bohmen gesandt 
hatte, beniitzte auch dieser Cardinal die Gelegenheit, um die Frage 
des Colibats einen Schritt weiter zu bringen. Als der Olmutzer 
Bischof zur iiblichen Zeit die Weihe del' angehenden Priester in 
seiner Gegenwart vornehmen sollte, wurde - jedenfalls in des Car
dinals Auftrage und wie aus aHem hervorgeht, zum erstenmale -
von den zu Weihenden das eidliehe Gelobnis des Colibates verlangt. 
Aber diese Zumuthung wurde schlecht aufgenommen. Es erhob sich 
in der Kirche selbst ein Auf5tand, bei welchem del' Legat beinahe 
ermordet worden ware. Es gelang dann zwar, die Radelsfiihrer fest
zunehmen und zu strafen; aber die Priesterweihe konnte in diesem 
Jahre iiberhaupt nicht ertheilt werden. Und so ist es wohl auch 
trotz der heilsamen Ermahnungen, die nachmals derselbe Cardinal 
Peter auf einer Synode in Prag an die Geistlichkeit richtete, noch 
die nachsten Jahrzehnte hindureh geblieben. 2) Als sieh im Jahre 1267 

wieder ein Cardinal Guido an den bohmischen Clerus wandte, um 
ihm einige der Beschliisse von Vienne einzuscharfen, da fand er 
keinen Anlass mehr, von Ehen der Geistliehen zu spreehen, wohl 
aber noch von offentlichen Concubinaten, die binnen Monatsfrist 
aufgelassen werden sollten.:l ) Uber ihr immer anstoJ3igeres Hervor
treten hatte aber auch der erste Erzbischof noch sehr zu klagen,4) 

') Guidos Bericht bei Erben R. I. (1143) p. 105. 
2) Gerlaci Cbron., Fontes r. b. II. p. 5 I 2; Dobner Monum. I. I25. 

3) Guidonis litarae encyclicae. Emler R. II. (I267) p: I I73. 

4) Synodalstatut, Emler R. IV. 542. 
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«es herrsche im g a n zen C I e r u s der Diocese und viele unterhalten 
unkluger "'vVeise ihre Concubinen offentlich selbst in ihren eigenen 
Hausern.» Die Thatsachen bewiesen: hatte es sich Rom um die 
Hebung der Moral und des Ansehens des Clerus gehandelt, so hatte 
der Weg der COlibatsgesetzgebung n i c h t beschritten werden mussen' 
es handelte sich aber um andere Absichten, um einen Plan VOl~ 
staunens\verter GroJ3artigkeit der Anlage. Er war aber zu groB
artig, um g a n z zu gelingen. 

Weiter in der Richtung derselben Tendenz aber lagen die all
mahlich siegreichen Bestrebungen Roms, einmal: die Feststellung 
del' Eignung und Zulassigkeit der fur den Cultdienst bestimmten 
Person en ganz seinen Aufsichtsorganen - den Bischofen - vorzu
behalten und dann: dariiber hinaus diesen wenn schon nicht die 
alleinige Besetzung so doch den entscheidenden Antheil bei der 
Besetzung del' concreten Stellen und Pfrunden zuzuwenden. Wiewohl 
in. altester Zeit die Besitzer von Kirchen durch die Lage gezwungen 
sem mochten, Cultdiener in Sold zu nehmen, wie sie sich ihnen eben 
anboten, so finden wir doch keine Andeutung von besonderen 
Schwierigkeiten, weIche sich der Forderung der Kirche, die \Vahl 
auf die «Geweihtem zu beschranken, entgegengestellt hatten. Im 
Gegentheil musste man ja in der \Veihe eine Biirgschaft des Gelingens 
sehen, und soIche Biirgschaften zu suchen \var man - wie auch die 
husitische Bewegung zeigen sollte - eher zu angstlich besorgt, als 
zu lassig. l\lisstrauend del' eigenen Kraft und Geschicklichkeit wollte 
man fUr seine Opfer die moglichste Sicherung erkaufen, und hierin 
kamen beiderseitige '\Vunsche einander entgegen. 

Allerdings gab es 110ch viele Cultdienste au£er dem Messopfer 
und fur diese geniigten selbst nach kirchlichen Grundsatzen auch 
solche, die die priesterlichen odeI' iiberhaupt hoheren "Veihen nicht 
b esa.Ben. So waren ja immer noch an Collegiatstiften viele L 11-

geweihte im Besitze von Pfriinden. Viele davon gelangten erst in 
spateren J ahren zur VV' eihe, nachdem sie schon lange vorher die 
Pfriinde genossen. Auch unser Cosmas war - allerdings im 11. Jahr
hunderte - 54 Jahre alt und langst Domdechant, als er zum Priester 
geweihtwurde. 1

) Da wo ein einziger Priester alle Acte del' Seel
sorge zu vollziehen hatte, war das allerdings unzukommlich, und es 
1asst sich denken, dass schon in Rucksicht auf den vVettstreit der 
Bewerber trachtete, sich die Vveihe zu verschaffen. 

Bald abel' geniigte del' Kirche diesel' einschrankende Einfiuss 
~ensie immer auf die "'vVahl der See1gerathsverwalter genommel~ 

1) Casmas, Script. I. p. 209. 
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hatte, nieht mehr. Xoch bewegte sich in del' That die \~Tah1 der 

B
en der Stiftungen ziemlich frei, denn es gab unter den Ge-

err -
weihten groBe Schaaren vagierender Priester, die sich im Bestreben 
nach Verbesserung ihrer Lage bald diesem, bald jenem Herrn an
boten und bald da, bald dort mehr odeI' weniger 10hnende Beschaf
tigung fanden, ohne dass bei solchem Vvechsel die kirch1iehe Auf-

sicht irgend eine Ingerenz besaB. 
G egen diesen Zustand kampfte die Kirche nun zunachst dadurch 
.xc 

an, dass sie die "'vVeihe - als Befahigungsform zur Priestersehaft -
1icht nur im allgemeinen, sondern nur noch im Hinblicke auf ganz 

I 1 . 
bestimmte Stellungen und Pfrunden erthei1en \'w11te. Es sol ten mIt 
anderen "'vVorten Priester nieht mehr gleiehsam in Vorrath gestellt, 
sondern ihre Bestellung nur fur bestimmte Pfrunden erbeten werden 
konnen, wodurch ein Theil del' Besetzung se1bst der organisierten 
Aufsicht del' Kirche zufallen musste. Del' Leser muss ersucht 
werden, die kanonische Regel und die Praxis auseinander zu haHen. 
J Ene entstand nieht wie die Grundsatze des Rechtes aus dem V olks
leben heraus, sondern musste, se1bst exotischen Ursprungs in das 
oft widerstrebende V olksleben hinein gepfianzt werden. Sie bestand 
in der Regel schon lange zuvor, ehe sie sieh die Praxis in den 
verschiedenen Landern unterwarf. Trotzdem dies auch in Bezug 
auf die Titel-"V eihe del' Fall war, fand doch der genannte CardinaF) 
110ch im Jahre 1142 in Bahmen eine ganze :Menge Priester, welche 
«auf keinen bestimmten Tite!» geweiht waren, und er traf neuer
dings die Anordnung, dass fortan nur noch das Gegentheil geschehen 
sol1te. Es ist anzunehmen, dass das von da ab immer mehr zur 
Regel wurde, obg1eieh von vagierenden Priestern «ohne Titel» noeh 
im Jahre 1343 die Rede ist. 2) Immel' 1ebten solche damals noch 
als wirkliche l1t.ercenariz·, Lohngeistliche, die von Kirche zu Kirche 
ziehend sich den Kirehenleitern anboten, um fur 6 odeI' auch fur 
4 kleine Denare Messen zu 1esen. Der geringe und unsichere Lohn 
zwanO' sic dann oft g-egen die Vorschrift mehr als eine :Messe am 

b ' ~ 
Tage anzubieten. Erst der erste Erzbischof steuerte diesem Zustande, 

wie es scheint, mit mehr Erfolg. 
Ganz andel's aber stand es urn den Verzicht del' Patrone auf 

die alte freie Ernennung- ihrer Cultdiener aus del' Zahl del' Geweihten, 
wie sie die kirch1ichen '-Gesetze seit Gregor VII. und dem Wormser 
Concordate verlangten. In diesel' in die materiellen Interessen tief 
einschneidenden Frage zeigten die bohmischen Landherren die 

') Erben II. (1142) p. 105· 
2) Prager Synodalstatuten, Emler IV. p. 542. 
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zaheste, ja erbittertste Hartnackigkeit, und auch im 14. Jahrhundert 
muss gleich dem Funken unter der Asche dieser \Viderspruch noch 
so lange im Stillen fortgegliiht haben, bis ihn die offene Revolution 
auf dem ganzen Gebiete zur Flamme anfachte. Die ersten An
hanger Husens waren nicht die bohmischen Bauern, sondern die 
mittleren und kleineren Landherren und Adeligen, jene «Patrone», 
die sich zuerst durch den frommen Eigennutz del' Vater in ihrem 
Besitze geschmalert und nachmals durch die Reformen del' Kirche 
aus dem Reste desselben herausgeworfen wussten. Dieses Bewusst
sein in ihnen zu wecken und zu stacheln, war ein dankbares Predigen. 
Indem Sobeslaw noch gegen Ende des 12. J ahrhunderts del' deutschen 
Gemeinde bei Prag, die sich ihre Kirche selbst erbaut hatte, das 
Recht zusprach, sich selbst naeh Belieben den Pfarrer einzusetzen, 
ubertrug er auf dieselbe nur das im Lande noch allgemein geltende 
Recht del' Stifter. 1) Dass die Kirche selbst langst andere SatzUl1O'en 
aufgestellt hatte, blieb in Bohmen unbeachtet. b 

Auch ein strengeres Auftreten der Kirche nach dem Concil 
yon Vienne, wie wir es durch Guido, den zweiten Legaten dieses 
Namens, um das Jahr 1267 vermittelt sehen, fiihrte hier nicht zum 
Zie1e. Seine Synodalencyc1ika 2) verbot aufs strengste unter An
drohung del' Suspension jedem Geistlichen, eine Pfarrkirche von 
ei:lem ~aienpatron anzunehmen - geistliche Patrone genossen ge
Wlsse \/orrechte bezuglich del' «incorporierten» Kirchen _ wenn er 
nicht vorher vom Bischofe eingesetzt sei. Der Laie abel', del' eine 
solche Einsetzung vornehme, solIe des Patronates verlustig werden. 
Del' Prager Canonicus Franciscus 3), del' auf dem Standpunkte des 
Kirchenrechts steht, versiehert uns, dass noeh del' after O'enannte 
Bischof Johann IV. bei seinem Amtsantritte im Jahre ~30I so 
ziemlieh Alles im alten Zustande fand, «ein groBes und verdammens
,Nertes Gebreehen, das seine V org'anger nicht auszurotten vermocht 
hatten». Immer noch waren «die Leutpriester und Kirchenrectoren 
n~cht Hirten, sondern gleichsam Lohndiener (mercellariz), woraus 
eme groJ6e Gefahr fur die Seelen entstand, denn jene feierten die 
Iv~essen und spendeten die Sacramente im Auftrage ihrer Patrone, 
dle doch zur Ertheilung diesel' Mission kein Recht hatten. We11n 
ei11er del' Leutpriester seinem Patron nicht gehorchte, wurde er 
sofort von der Kirche gejagt und wieder ein anderer fiir die Zeit 
eines Jahres von Georgi zu Georgi aufgenommen». 

') Erben I. c. 1174, p. 164. 
2) Emler II. p. 1174. 

") Francisci Chron. I. ad a 1301, Script. II. p. 63. 

Die Eintheilung in Pfarrsprengel. 10' J 

Der neue Bischof gieng nun daran, auch in seiner Diocese den 
canonischen V orschriften Geltung zu verschaffen, konnte es aber 

. ht ohne einen harten Kampf mit dem Konige und dem Adel nle , . 
. es Landes aufzunehmen. Er stellte den Patronen vor, dass Sle setn . . 

durch ihre Eigenmachtigkeit die Seelen ihrer U ntergebenen m dIe 
ewige Verdammnis stiirzen und begann diejenigen Pries:er zu 
suspendieren, welche als ;nercenariz' angestellt waren. DIe Er-
1 'tterung daruber unter den Landherren war abel' so grof3, dass einer 
~~r hohen Landesbeamten vor dem versammelten Adel dem Bischofe 
zurief: «Lieber wollen wir zum Heidenthum zuriickkehren, als uns 
hierin Eurem Willen fUgen!» Dennoch aber habe del' Bischof durch 
ziihe Ausdauer von Fall zu Fall seinen Willen durchgesetzt, indem 
er die ihm von den Patronen «prasentierten» Candidaten «bestatigte», 
so dass sie fortan ihr Amt auf bischofliche Autoritat hin verwalteten. 
Gewiss aber wachte noch das ganze J ahrhundert hindurch die Eifer
sucht der Patrone dal'uber, dass del' Einfluss des Bischofs nicht -Uber 
die Form des Compromisses hinausgieng, dem sie sich schwer genug 

fllgten. . ." . 
Auch nach einer andern Richtung hm wurde allmahhch System 

in die Sache g'ebracht. Es wurde gezeigt, wie die Grundung v:on 

Kirchen nicht dem Pastorierungsbediirfnisse der V olksgruppen slch 
anschloss, sondern ganz anderen Antrieben folgte. Daher kam es, 
dass stellenweise. wie auf dem Gebiete der nachmaligen Prager 
Stiidte die Pfal'rkirchen dieht aneinander standen, wahrend ander
~yarts ' weite Strecken uberhaupt keine Kil'che besa[Qen. So 
konnte denn auch von einer bestimmten Zutheilung an die Seel
sorgestationen nicht die Rede sein, soweit nicht etwa die Kirchen
patrone auf ihre Unterthanen einen Zwang iibt:n. Dann .aber 
konnten immer noch viele auf3erhalb jeder Pastonrung verbieiben. 
Diese Vvahrnehmung machte denn. auch im Jahre 1143 del' oftge
nanl1te Legat, del' erste, der die Verhaltnisse in Bohmen durch 
Autopsie kennen lernte. Er befahl darum dem Bis~hofe, das g~nze 
Land in P far r s pre n gel einzutheilen, so dass fort an Jedermann semen 
bestimmten Pfarrer und Seelsorger haben musste. Dann mussten aber 
auch diesen so hervorgehobenen Kirchen ihren pfarrkindern gegen
libel' bestimmte Rechte zugewiesen werden, als welche wir nachmals 
die des Taufens und Begrabens angefuhrt finden. l

) Es ist moglich. 
class del' Legat hoffte, durch diese A ussonderung und Auszeiehnung' 
bestimmter Kirchen deren Patrone etwas leiehter fiir die oben ange
fli.hrte Anforderung gewinnen zu konl1en; denn immerhin wuchsen 

') Erben R. 1. (1222) p. 309· 
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auf diese V\T eise ihrcn Kirchen neue Ertrage zu. Hierin aber scheint 
er sich getauscht zu haben. 

)fit del' neuen, keineswegs leicht durchfUhrbaren Pfarrenver
theilung- sehen wir dann mehrere der nachfolgenden Bischofe be
schaftigt, unter denen sich wieder Johann IV. hervorthat, indem er 
da, wo vordem keine passend gelegene Kirche gewesen, eine neue 
theils selbst errichtete, theils solche - die wohl auf seinen Antrieb 
gebaut worden waren - als Pfarrkirchen einweihte 1), urn das unvoll
kommene N etz der See1sorgestationen zu erganzen. 2) 

Mitten in diese Entwickelungen und in die meisten dieser Ver
haltnisse mit entscheidend eingreifend, fiel ein ziemlich 1angwieriger 
Process zwischen «Staat und Kirche» - Konig 0 t t 0 k a I' I. und 
die Cur i e - den wir nicht aus seinem Zusammenhange rei16en 
wollen, da er uns zug1eich auch in die andern Theile del' Entwick1ung 
einfuhren soIl, namentlich in solche, die von Einfluss auf die zu be
trachtende N eugesta1tung der Verhaltnisse zwischen den U nterthanen 
und den geistliehen Herren waren. 

Del' erste Anlass jenes groBen Streites scheint uns wieder auf 
jene Reform-Mission zuruckzuweisen, die der genannte Legat im 
Jahre 1143 zu erfiillen hatte. vVenigstens stammt eine Urkunde 
\V"ladislavs II., welche das Verhaltnis del' U nterthanen des 01 m u t z e r 
Bischofs im Wege der Exemtion auf eine neue, den jungeren An
forderungen der Kirche entsprechende Grundlagc stellte, aus dem 
auf die Amvesenheit jenes Legaten folgenden Jahre. Da nun nach
ma1s der Prager Bischof glaubwurdig behauptete, dass auch sein 
Bisthum eine gleiche Urkunde besessen habe, die aber verloren ge
gangen sci, so darf man wohl die Verleihung beider Privilegiums
U rkunden seitens des Fiirsten auf Rechnung des Einflusses jenes 
Legaten setzen, del' damit bereits ein hohes Ziel erreicht hatte. 

Die Tendenz beider Privilegien, deren Urschriften nicht mehr er
halten sind, war auf die Loslosung del' U nterthanen des betreffenden 
Bisthumsgutes von dem Einflusse und den Organ en del' Staats ver
waltung gerichtet, so dass das genannte Gut, wie wir es in seiner 
riesigen Ausdehnung kennen gelernt haben, gleichsam eine Provinz 
fUr sich bilden soUte, unbeschadet allenfalls eines 10sen Schutzver
haltnisses zum Landesfiirsten. Der Parallelismus eines dar auf ge-

1) Franciscus 1. c. I, 3 [. 

2) Das iilteste Verzeichnis der so vertheilten Seelsorgestationen aUS der Zeit zwischen 

1344 und 1350 findet sich gedruckt bei Balbin, :Miscellamea hist. Boh. 1. V, p. 9 ff; 
nach einer alteren Handschrift und sonst noch verbessert bei Palacky, dejiny 1. 2, pfi
loha D, p. 37 I ff. 
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richteten Strebens der Kirche mit den Bemuhungen zur Los1osung 
der kleineren Seelgerath-Stiftungen - del' Pfarrkirchen - von del' 
Herrschaft der Patrone, springt in die Augen - ebenso aber auch 
die Harmlosigkeit der Fursten bei den ersten Gewahrungen, wie bei 
del' Assistenz1eistung zur Einfuhrung des Colibates u. dgl. m. ]\1:an 
muss frei1ich bedenken, dass sie sich in den Randen yon Geistlichen 
befanden, die entweder schon kirchlich genug gesinnt odeI' willige 

'IV" erkzeuge ihrer V orgesetzten waren. 
Die U nterthanen des Bischofs waren demnach, wie aus del' 

spateren Erneuerung der Urkunde zu entnehmen ist, von jener Zeit 
an von allen Landesfrohnen, die auf den U nterthanen del' Land
hen en und den Freisassen 1asteten, von dem Bau del' Burgen, aller 
~\.rt Schanzarbeit, von der Leistung des Ge1eites, der Lieferung der 
X ahrungsmittel, abel' auch von den allgemeinen S t e u ern . und 
anderen Zahlungen befreit, also eigentlich, insofern ritterlicher Knegs
dienst ohnehin nicht ihre Sache war, von allen wesentlichen pflichten 
eines politischen Verb andes losgelost. Abel' auch yon dem G e
ric h t s verbande loste das Privileg das ganze unterthane Gebiet des 
Bischofs, indem nur dem Fursten selbst, beziehungsweise seinem 
Hofgerichte, eine Art Vogteigericht in den Verbrechensfallen des 
Diebstahls und Raubes, vorbehalten blieb, ohne dass ihm jedoch auch 
hievon die Strafg-elder und der sonstige «Nutzen» des Gerichtes zu· 
flossen. Von d;n Gaugerichten - ein Landesgericht gab es noch 
nicht - wurden die U nterthanen des Bischofs zugleich 10sge1ost und 
dem Bischofe selbst die Gerichtsbarkeit uber dieselben zugesprochen, 
die alten FOl-men del' Gemeinbiirgschaft del' DOrIer mit ihren 

schweren BuBen aber uberhaupt aufgehoben. I) 
SO war denn das Bischofsland in Bohmen und Mahren den 

wesentlichsten ::\1:erkmalen nach ein Staat fur sich geworden. Auch 
vordem hatte wohl del' Idee nach etwas Ahnliches bestanden, indem 
die Pracyer Bisehofe ihre Belehnung von Anfang an von den deutschen 
Kaisen: einholten. Indes war dama1s auch das Filrstenthum Bohmens 
in einem gleichen Verb an de gestanden und die deutschen Kai~er 
haben es nie versucht, ihr Recht in sol c her \V" eise thatsachhch 
gcltend zu machen. J etzt hatte es nur 110ch del' unbeschrankten 
Einsetzung des Bischofs durch Rom bedurft, urn aus einem Stuck 
bohmischen Landes cine we1tliche Satrapie Roms zu machen. 

1) Letzteres war nothwendig, weil sonst in an verschiedene Herren vertheilten Dorfern 

die Gaubehiirden immer noeh in einer \\1 eise h1itten eingreifen konnen, die auch die 

exemten Bischofsunterthanen getroffen hatte. Der Inhalt derselben in der BesHitigung 

Ottokars I. Erben R. 1. ([221) p. 300. 



108 Der Kampf um das Stiftungsgut. 

Seit jener Zeit begannen aber auch - und allmahlich mit Er
folg - die ubrigen gro13en geistlichen Herrschaften, zunachst die 
Stifte, dann auch die Kloster nach einer ebenso exemten Stellung im 
Staate zu streben, was naturlich von Rom aus nur unterstiitzt werden 
konnte. 1

) 

Zunachst kalln man hieher eine Verleihung an das Stift 
"\Vyschehrad zahlen, obgleich dieselbe auch wieder von wesentlich 
anderer Art ist. Die schweren Bu13en der Gemeinburgschaft werden 
mer nicht zu Gunsten der U nterthanen aufgehoben, sondern nur den 
bisherigen Beamten der Gaugerichte entzogen und dem Stifte ge
schenkt. Ebenso werden die U nterthanen nicht von der allgemeinen 
Berna befreit, sondern diese, soweit sie die Unterthanen des Stiftes 
betraf, letzterem geschenkt. Eine Exemtion von den Gaugerichten 
ist daraus nicht abzuleiten, wahl aber durfte der Satz, dass das Stift 
fern von den Plackereien aller andern Gewalten nur dem Fiirsten 
selbst untenvorfen sein sol1, eine bedingte Aufhebung der Gau
frohnen bedeuten. 2) Indes macht eine urn vier Tage spater ausge
stellte Urkunde auch bezuglich der Gerichte eine andere Deutung 
nothwendig. 3) Diese bezieht sich auf den demselben Stifte gehorigen 
«Eezirk der Swatawa», welchem der Fiirst mit Entfernung jedes 
Einfiusses der Gau- oder Burggraten seine eigene Schutzherrschaft 
zusichert und zugleich Exemtion von den Gaugerichten gewahrt. 
Nur der Probst mit dem Domdechant und Custos sol1en im Capitel 
uber die U nterthanen dieses Bezirkes richten und allen Ertrag an 
sich nehmen. Nur, wenn sie Verbrechen wie Mord und Todtschlag 
nicht richten w 0 11 ten, dann sol1 des Fursten Hofrichter das Gericht 
halten, der Ertrag aber doch dem Stifte zufallen. 1m ubrigen wird 
der Ertrag der Gemeinburgschaft und der Berna wie oben dem 
Stifte geschenkt. 

Dass die Fiirsten nur mit Zogern und "\Viderstreben und wohl 
aus Riicksicht auf ihre nachste Umgebung - der Pobst von 
W yschehrad war ja des Fursten Kanzler - auf die Ubertragung 
solcher Exemtionen vom Bisthumsgut auf andere Stifte eingiengen, 
bezeugt der lange Zwischenraum der Zeit und der Zug in der 

') Eine Anzahl von Klosterurkunden, welche eine solche Exemtion schon fiir eine 

friihere Zeit bezeugen, sind in dem Sinne als gefiilscht zu betrachten, als sie, indem sie in 
einer spateren Zeit die nrspriingliche Stiftungsnrkunde dem InhaIte nach zu erneuern be

zwecken, die seither hinzugekommenen und in Geltung befindlichen Privilegien und Ver
leihungen jener hinzufiigen, wodnrch zwar fUr ihre Zeit sachlich kein Unrecht bezweckt, 

del' historischen Treue aber entsagt wurde. 

2) Erben R. I. (Il87), 2. Mai, p. 179. 
S) Ibid. 1187, 6. Mai. 
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B 
-t"tiO'ungsurkunde Ottokars I. 1), wonach Friedrich jenen ersten 

es a ", '11 E 
Schritt erst gethan hatte, als ihn St. Peter selbst. in nachthce~ r-

h · no' sehr unsanft daran erinnerte! Es verglengen dann Wieder 
sc e1nu '" . . . 

_ T hre ehe fUr das rivalisierende P rag e r Domstlft e111 gieiches 
1/ Ja~- , 
Privilegium erlangt werden konnte. 2

) Hier handelt es sich ab~r 
nicht urn einen Wechsel des Gerichtsstandes, :ondern nur urn dIe 
Schenknng der falligen Gemeinbu13en an das Stlft.. . 

Zur selben Zeit befreite der Markgraf "\Vladislav d1e J a h a n-
. t r l'n Mahren von den Verwaltungslasten und der Berna und 111 e ~. . . 

stellte ihre Unterthanen auger die Gerichte des Landes, wobel Jedoch 
nur die deutschen Colonisten ins Auge gefasst waren, deren Contract 
eine solche Befreiung erheischte.R

) Nun aber scheint die Sache doch 
in Fluss gekommen zu sein. 1m Jahre 1205 erhielt das Kloster 
Os t r a v 4 ) von Ottokar I. einen Befreiungsbrief, welcher sich auf 
beiderlei bezog: auf die Schenkung der Gemeinbu13en an das Kloster 
und auf die Beste11ung des Prager Hofgerichtes als Instanz fur 
alle Besitzungen des Klosters, wo immer im Lande sie lagen. 1m 
Jahre I208 erklarte sich derselbe Konig 5) als Schutzherr von ?s.seg.g 

und erlie13 diesem den jeweiligen Theil der Berna und beirelte dIe 
Unterthanen von allen Gaugerichten, indem der Abt in allen Fallen 
ohne Aus11ahme Richter sein saUte - der erste Fall einer so weit
O'ehenden Exemtion. Bei der Bestatigung der Stiftung von T e p 1 
~nd Chotieschau 6) beruft sich Ottokar I. ausdriicklich .auf die ih~ 
und seinen N achfolgern vom Stifter ubertragene erbhche V ogtel, 
derzufolge alle Rechtsfalle an sein Hofgericht gewiesen werden. 
Der «Nutzen» solI dem Kloster zufa11en und die Unterthanen von 

Frohnleistungen und Abgaben befreit sein. 
A uf diesel' Bahn einzuhalten, gab ein Streit, der urn 12 15 

zvdschen Bischof und Konig ausbrach, den Anlass. - Von \iVla
disla v III.. welcher nur kurze Zeit regierte (1197), sagte man, dass 
er «die Gei~tlichkeit nicht liebe». VJenn die Nachrede eine Berech
tiO'unO' hatte so konnte sie sich wahl nur irgend wie auf das 

6 Co ~ • 

RinO'en. beider Gewalten beziehen. Und in del' That, so kurz se1l1e 
Regierung war, so fand er doch Ge1::ogenheit in seinem. Ca~lane 
D a 11 i e 1 - zum ers1.en Male auch mit Ubergehung des kalserhchen 

') Erbeu R. 1. ([21l) p. 243· 
2) Erben R. I. p. 218. 
') Erben R. 1. (1204) p. 221. 

') Erben R. I. (120S) p. 222. 
0) Erb~n R. r. (1208) p. 232. 

ill Erben R. I. (1213) p. 255 f. 
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V orrechtes der Investierung - einen Bischof einzusetzen, der, solange 
er lebte (I 214), in dem ganzen Streite trotz aller Anfechtungen 
auf der Seite des Fiirsten stand. Nicht so glucklich war die 
-YVahl seines Nachfolgers Andreas, des ersten Bischofs, der zu 
R e c h t die Investitur vom K 0 n i g e selbst erhalten hat~e, weil 
letzterem dieses Recht inzwischen vom Kaiser Friedrich II. verliehen 
,vorden war. 

Daniel trat vielmehl' ganz auf die Seite del' l'omischen Be
strebungen. '¥ahrend man seinem Vorganger noch - unentschieden 
mit wie viel Recht - vorgevv·orfen hatte, dass er, selbst ein 
Priesterssohn - noch als Bischof in gesegneter Ehe lebte - wurde 
Andreas ein Eiferer fiir den Colibat des Clerus .,.- im Zusammen
hange mit dem ganzen Complexe von Fragen. Als neuer Gegen
stand des Strebens kam, von den fruheren und den geringtugigeren 
abgesehen, hinzu die Erweiterung der k i r chI i c hen Gerichtsbarkeit 
und die Erstreckung der Z e hen t p fl i c h t. 1) Dass dem Bischofe 
au13er dem kirchlichen Censurrechte auch ein Strafrecht uber die 
Geistlichen in Bezug auf Berufssachen zustand, daran hat niemand 
geriittelt, obwohl diese geistliche Gerichtsbarkeit bis auf die Zeit en 
des ersten Erzbischofs in keinem hohen Ansehen stand. 2) J etzt 
handelte es sich abel' um die Einfuhrung und Durchfiihrung des 
canonischen Grundsatzes, dass der Geistliche als solcher von jed e r 
weltlichen Strafgerichtsbarkeit exemt sein solle. Aus dem ganzen 
Systeme del' Curie wuchs derselbe mit ebenso viel Consequenz 
heraus, als er in Bohmen unverstanden blieb. 

Konig Ottokar I. hatte in einem bestimmten FaIle einen unter 
Raubern als Rauber ergriffenen Cleriker trotz seiner Tonsur als 
Rauber behandelt. So hatte man es auch vordem in Bohmen ge
halten; dafur zeugt uns ein Fall aus dem Jahre I 130.3) 

Den zweiten Streitpunkt bezeichnet das Bestreben des neuen 
Bischofs nach Erweiterung seines Zehentbezuges. Gerade um jene 
Zeit hatte eine planma13igere Colonisation von Marklandereien be
gonnen, auf die del' Bischof - wohl mit Recht - die Zehentpflicht 
erstreckt sehen wollte, wahrend die betreffenden Grundherren und 
unter dies en allen voran die geistlichen, behaupteten, das dem Bis
thum yom Landesfiirsten gewahrte Recht konne sich nur auf die 
altvorhandenen Dorfer beziehen. Einzelne geistliche Grundherren 
erwarben sich wenigstens fur die Zukunft eine Befreiung durch 

") Erben R. 1. (1217) p. 27I. 
2) vVeitmiihl Chr. IV, ad a 1364. 
3) Cosmae Cant. Script. I, p. 30r. 

Der Kirchenstreit. I I I 

Pauschalvertrage. Abel' der Bischof wollte nun auch noch den soge
nannten «kleinen» Zehent einbezogen wissen, del' als Bischofszehent 
damals v;enigstens nicht ublich gewesen war. 

Durch die Nichtgewahrung dieser undeiniger anderer bedeut
samer Forderungen kam es zum offenen Streite. Del' ergrimmte 
Bischof verlieB das Land, wandte sich 12 16 nach Rom und belegte 
von da aus Bohmen mit dem Indcrdicte, worauf del' Konig durch 
Sequestrierung del' GUter des Bisthums antwortete. Da zeigte sich, 
dass wedel' die bohmische Geistlichkeit ganz auf Seiten des Bischofs, 
noch del' Metropolit von Mainz, del' das Interdikt auf Bitten des 
Konigs aufhob, auf Seiten del' Curie stand. 

Del' Papst dagegen verlangte in seinem Mahnschreiben 1) au13er 
del' Einhaltung des neuverhangten Interdicts die volle Uberlassung 
del' E ins e t z u n g der Geistlichen und des Gerichtes libel' dieselben 
an den Bischof und die Entrichtung des verweigerten Zehnten. 
Antwortend leugnete del' Konig2), sich an einem Geistlichen ver
g-riffen zu haben - irgend jemand, Laien oder Geistlichen, zum 
Tode zu verurtheilen, sei nieht seine, nicht seiner V orfahren Ge
wohnheit gewesen. Das Interdict habe er gehalten, so lange es 
bestand. Den Zehent leiste er von seinem Domanium an die konig
lichen Kirchen und andere halte er zur Zehentleistung an. Die 
Frage del' dnvestitur» berlihrte er nicht. In einem zweiten Schreiben 3) 

glaubte er zur Kurzung del' Verhandlung im vorhinein dem Papste 
aussprechen zu sollen, «inwieweit er glaube, die Hartnaekigkeit 
seines V oikes beugen zu konnen, und inwieweit n i c h t». Zu unge· 
wohntem Zehent werde er sein V olk nicht zu zwingen vermogen. 
In Bezug auf den andern Mahnruf gab er jetzt - bessel' berichtet 
- zu, dass .ein Cleriker mit einer Bande Rauber zugleich gehangt 
worden sei. Derselbe habe fiinf Kirchen erbroche~1, Faischmiinzerei 
g-etrieben und war dann unter die Rauber gegangen. 

Del' Papst lie13 sich abel' von del' Hauptsache nicht ablenkcn. 
In die vorgeschlagenen Verhandiungen mit dem Bischofe zu Passau 
wolle er willigen, wenn erst del' Konig demselben die E ins e t z u n g 
del' Geistlichen und das Gel' i c h t libel' dieselben zugestanden haben 
werde. 4) 

Den zur Entgegennahme jener Erklarungen Abgesandten des 
Papstes reiste Ottokar 'bis Kladrau entgegen. Dem Versprechen, 

1) Erben R. I. (1217) p. 27I. 
2) Ibid. (1217) p. 273-
3) Erben I. (1218) p. 278 f. 
4) Erben R. I. (1218) p. 279 f. 
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dem Bischofe fort an die E i n- un dAb set z un g der Geistlichen zu 
iiberlassen, fiigte er jedoch die eigentlich aufhebende Einschrankung . 
<<unbeschadet der Rechte der Patronate» hinzu. Der Zehent sollte 
iiberall, aber nur in der herkommlichen \Veise geleistet werden. I) 
Indes nun daraufhin ein Friedensschluss erwartet wurdeund der 
~onig sei~en Gesandten bereits nach Rom geschickt hatte, klagte 
Ihn der BIschof neuerdings wegen Nichteinhaltung der Pra1iminarien 
an. Nach wie vor setzten die Adeligen die Geistlichen in den Kirchen 
ein und ab, lieiOen den geistlichen Gerichten nicht ihren Gang und 
schiitzten alte schlechte Gewohnheiten vor, urn sich der ZehentpRicht zu 
entziehen.

2
) Neue Verhandlungen, neues Scheitern. Mit einer Bulle 

vom I I. J anuar I 22 I bestatigte endlich der Papst seinerseits einen 
Theil jener Kladrauer Praliminarien. An dem Beisatze «unbeschadet 
der Patronatsrechte» stosst sich del' Papst nicht -- er hatte ja zu
nachst die canonischen und nicht die bohmischen Patronatrechte im 
Sinn. Damit wird die Einsetzung der Geistlichen dem Bischofe 
iibertragen; die J udicatur iiber die Geistlichen wird ihm unbedingt 
zugesprochen; die Frage iiber den Geriehtsstand del' Un tel' t han en 
del' Geistlichen abel' und die des Zehents noch offen gelassen. 3) Der 
Konig solIe aber die verlorenen Privilegien des Bischofs nach dessen 
Eidesa~~sage erneuern und selbst mit seinen GroiOen den Vertrag 
beschworen und Biirgschaften leisten. Dies geschah endlich im Sommer 
des Jahres I22I auf einem jetzt unbestimmbaren Berge namen'3 Sach 
(Scac .::>der Schatz?) in del' Nahe del' Grenze von Bahmen, Mahren 
und Osterreich. Hier erneuerte Ottokar das oben inhaltlich an
gefiihrte Privilegium des Prager Bisthums, durch welches die U nter
thanen desselben von der Verwaltungs- und Gerichtsgewalt del' welt
lichen Herrschaft in Bohmen befreit wurden.J) 

. Dann wurden die wei tern Verhandlungen durch den papstlichen 
Legaten Cardinal Gregor de Crescentia in Prag fortgesetzt, doch 
wagte sich Bischof Andreas noch nicht in das Land zuriick. Die 
groiOe Erbitterung des Adels, die ihn zuriickhielt, beweist uns, wie 
hoch und wichtig diesel' zu schatzen wusste, was er in dem Processe 
verloren hatte. Die Verhandlungen zu Prag zeitigten als Resultat 
das neue groJDe Privilegium del' bohmischen Geistlichkeit vom ro. Marz 
I222, das die bedeutendste Etappe auf dem vVege zur Bildung eines 
aus allen Seelgerathen zusammengeschweiiOten, von den Regierungs-

') EIben R. I. (1219) p. 232 f. 
2) Ibid. (1219) p. 286. 
3) Ibid. I. (1221) p. 297 f. 

4) Erben R. 1. 1221, p. 300. 

Inhalt des Concordats von 1222. I13 

factor en des Landes so gut wie unabhangigen K i l' C hen gut e s 

darstellt. 
Die fiir uns wesentlichsten Bestimmungen sind folgende: Urn 

die Last del' Gemeinbiirgschaft abzuwalzen, genugt auf den Giitern 
del' Kirche - so dad man sie jetzt wohl nennen - die Reinigung 
des Beschuldigten durch das Zeugnis del' N achbarschaft, wahrend 
del' falsche Anklager in Strafe genommen werden solI. AIl e 
Unterthanen der Kirehe werden den Gaugerichten entzogen und 
sind vom Kanzler des Hofgerichts und in Blutsehuldssachen vom 
Hofrichter zu riehten. Die den Clerikern und geistlichen Personen 

eschenkten Walder so11en diese un be s c h l' an k t zu ihrem N utzen 
~erwenden konnen - Beschrankungen bezogen sich bisher auf Jagd
recht und Rodung -; auch traten del' Konig und die Landherren 
damit einen Theil ihrer vorbehaltenen Vogteirechte abo Vnterthanen, 
die del' Knechtschaft auf den geistlichen Giitern entRiehen, so11en 
auf Laien- und Fiirstengiitern nicht aufgenommen werden. Die an
geblich nicht aite (!) PRicht del' KlOster, dem Fiirsten auf del' Reise 
Proviantwagen zu stell en - ein Rest von KriegspRichterfiillung -
solI aufhoren. Hofbeamte und weltliche Dienstleute sol1en die Gast
freundschaft del' Kloster nicht mehr beanspruchen diiden. Die U nter
than en del' Kirchen sind von Landesfrohnen befreit. Die Gemein
buJDe fill' einen nachgewiesener Weise begangenen Mord wird dahin 
gemildert, dass del' friiher von jed emU nterthanen des Dones zu 
entrichtende Betrag fortan nul' dem ganzen Dorfe auferlegt werden soIl. 

. Die Stimmung: in welcher del' siegreiche Legat das V olk von 
Bahmen zuriicklieiO, muss wenig beruhigend geschienen haben: Bischof 
Andreas verlieiO nach kurzer Zeit das Vaterland wieder und erwar
tete sein Ende in einer Art Exil zu Rom (1224). Dem unterlegenen 
Konige Ottokar I. wird nachgesagt, dass er sich von del' Gonner
schaft del' Geistlichkeit, die bisher fast allen bohmischen Fiirsten 
nachgeriihmt wurde, abgewendet und fortan an deren Stelle die Griin
dung von Biirgergemeinden gefordert habe. Sein Sohn, Wenzel r., 
del' unter diesen Kampfen aufwuchs, solI das Gelaute del' Glocken 
nicht haben vertragen konnen. Del' Groll des Adels vernichtete de;n 
zweiten vVenzel den Plan, ein «Generalstudium» zu begriinden. Der
selbe Adel, del' aus J enseitsfurcht und Fiirsorge fur sich selbst auch 
fernerhin reichbeschenkter Stiftungen nieht entrathen konnte, lieB 
seinem Hasse die Zugel schieiOen, wenn es galt, ein Werk zu hinter
treiben, das del' Geistlichkeit zu neuem Ansehen verholfen hatte. l ) 

') Chron. Aulae Reg. I, S2; Fontes r. b. IV, p. 62 f. 
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Parallel mit del' erorterten Entwicklung lief eine andere, we1che 
die Art del' B est e 11 u n g des B i s c h 0 f s betraf. Unser Cos mas ist 
kein Zeuge del' Erhebung des ersten Bischofs gewesen; abel' die 
Art, wie er sich diese vorstellt, kann mindestens fur seine pnd die 
nachst vorangegangene Zeit als zutreffend betrachtet werden. Nach 
seiner Meinung abel' hat damals del' Herzog B ole s 1 a v III. die 
eigentliche Wahl vollzogen, dann den Clerus, die Primaten und das 
V olk urn sich versammelt und durch Bitten und Mahnungen bewogen, 
seinen Mann zu «wahlen». Diese vVahl bestand in der zustimmen
den Acclamation Aller. Darauf wird del' Gewahlte zum deutschen 
Kaiser mit del' Bitte entsendet, die ,7vahl bestatigen und die Weihe 
an 0 r d n e n zu wollen. Kaiser Otto im Rathe seiner Fursten und 
Pralaten empfangt den Bischof und b e fie hIt dem Mainzer Erz
bischof die 'vVeihe, die diesel' vollzieht. Durch den nachmals als 
Investitur bezeichneten Bestatigungsact des Kaisers wurde der Bischof 
von Prag in die Zahl der geistlichen Reichsfursten aufgenommen und 
dieses Verhaltnis dauerte ungestort bis auf Kaiser Friedrich II., von 
welchem das Investiturrecht (26. September 12 I 2) an Konig Ottokar I. 
abgetreten wurde. Das Errichtungsschreiben Johanns XIII. an Boles
la v, das Cosmas 1) mittheilt, erweckt zwar den Verdacht del' U necht
heit, bildet abel' doch ein unanfechtbares Zeugnis dafur, wie sich in 
Bbhmen ein Domdechant des elf ten Jahrhunderts das legale Verhaltnis 
darstellte; in diesem Briefe - von cr. 97 I - abel' gibt der Papst 
die \J...T ahl des Bischof's einfach dem Fursten anheim. 

Del' oben angefuhrte Vorgang kehrt durch J ahrhunderte hin
durch ais der regelrechte wieder; nur dass del' Vvahlantheil des 
V oikes und des niederen Clerus immer rudimentarer wird, und in 
einzelnen Fallen der ausschlaggebende Factor des fLtrstlichen'vVillens 
nackter hervortritt. Nach des erst en Bischofs Tode hatte Boleslav 
noch zwei Einheimische auf dieselbe Vi,T eise erhoben. ZuIetzt, nach
dem del' zweite schon wahrend der \A.T eihe gestorben, solI er nach 
Cosmas 2

) Kaiser Otto III. gebeten haben, ihm einen Bischof zu 
s chi c ken, da es daheim keinen geeigneten gabe. Der Geschickte 
wurde 'villig aufgenommen. 

In einem einzigen Fane schlagt die Empfehlung des Fursten 
nicht durch. 3) Als \A.Tladislav im Felde dem Heere seinen Candidaten 
prasentiert, bleibt die erwartete Acclamation aus; es hat sich eine 
Verschworung gegen denselben gebildet, und der Furst gibt nacho 

1) Cosmas Scrpt. 1. p. 48. 
~) Scrpt. p. 62. 

3) Cosmas Scrpt. 1. p. I42 f. 

Die Einsetzung der Bischofe. IIj 

Bei der \Vahl Hermanns, die Cosmas l
) im Jahre 1098 mit erlebte, 

bericf der Furst die GrafOen und Kirchenvorstande nach Bunzlau, 
,vo sein "l'Ifann zum Bischof erhoben wurde, unter Zustimmung des 
Clerus und mit Gunst des Volkes - fa v e n te pop ulo. 1m 
Jahre I 122 war bekannt1ich zu Worms der grofOeKirchenstreit vor
laufig dahin geschlichtet worden, dass fortan der C 1 e r u s allein die 
Bischofe wahlen, der Kaiser sie mit den Regalien bel e h n e n solIe. 
vVie wenig man sich aber wieder in Bbhmen an diese Neuerung 
kehrte, zeigt gerade die nachstfolgende Erhebung des Bischofs J 0-

han n I., die mehr als eine del' vorangegangenen eine wirkliche 
\Vahl genannt werden kann. 

Da zum Wenzelsfeste I 134 viel V olks nach Prag gekommen 
war,2) berief der Furst aIle Optlmaten, die des Clerus wie des La i e n
standes - yom «V olke» ist nicht mehr die Rede - zu einer Wahl
versammlung. Hier aber scheint er nicht selbst eingegriffen zu 
haben, sondern erst nach der :\[ennung mancher Namen neigten sich 
alle auf einen. - Del' nachstfolgende Bischof Silvester verdankte 
wieder seine Vi ahl so sehr dem Einflusse des Fursten, dass er nach 
dessen unerwartet schnell eingetretenen Tode das Amt nicht fest
zuhalten vermochte. H) Auf Daniel, uber dessen Erhebung wir nichts 
wissen, folgten die Bischofe aus dem thuringischen Gonnerschafts
kreise der Konigin J u d i th, von deren letztem, Valentin, wir minde
stens mit Bestimmtheit wissen, dass dessen \A.T ahl nicht in del' cano
nischen vVeise VOl' sich gieng, sondern gegen den Willen des Ca
pitels und, wenn wir Gerlach glauben durfen, des ganzen Clerus von 
der Furstinwitwe Elisabeth durchgesetzt wurde.±) Erst bei der \A.T ahl 
des Prinzen Heinrich ware, wenn wir wiederum Gerlach, dem Reform
freunde, glauben diirfen, zum ersten Male die Reihenfolge die cano
nische gewesen: 'vVahl durch den Clerus, Zustimmung des Fursten, 
Begluckwunschung durch das ganze Volk. 5) Dann folgte ein starker 
RuckfalL ,,;Vladislav II. ern ann t e oh11e jeden \Vahlact seinen 
Caplan Daniel zum Bischofe und da eben nach Heinrich VI. der 
Kaiserthron erledigt war, kam es thatsachlich zum ersten Male von 
dem alten Brauche ab, dass del' Kaiser den Bischof von Prag zum 

') Cosmas (1048) p. 208. 

2) Cos mae Cont (Jl3+) p. 314. 

3) Contino (1139) p. 329. 
4) Gerlach, Chr. u. Font. r. b. II. p. 476 (r 180). 

") Gerlach 1. c. (1182) P.4i8. Dass Gerlach nach Frind I, p. 213, diese Form 
eine «alte Sitte» nenne, habe ich bei Gerlach nicht £lnden leonnen. Vielmehr leonnte hier 
der Furst den Vortritt gerade deshalb ausnahmsweise dem Clerns lassen, wei! es sich um 

die Berufung eines Prinzen handelte. 

8* 
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Reichsfursten erhob. Dass nun dieser Bischof den Homagialeid in 
die Hande des Herzogs und nicht in die des Kaisers leistete, sah 
der damalige Clerus fur eine groBe Beeintrachtigung seines Ranges 
an.!) Seit der Erhebung des Herzogthums zum erblichen Kanigthum 
(I 198) und dem Privilegium Friedrichs II. verblieb es jedoch bei 
dieser Umgestaltung. 

Von seinem N achfolger Andreas, Ullter dem der akute Streit 
aufloderte, war schon die Rede. Nach dem Siege, den die Curie 
davongetragen, schien die Zeit gekommen, bei des Andreas Heim
gang auch die Frage der Bischofserhebung im canonischen Sinne zu 
ordnen. Es war nun zwar nicht schwer, sie dem Prager Domstift 
als dem «Vertreter des Clerus» in die Hand zu geben; aber noch 
bestand auch dieses Domcapitel zum Theil aus jenen Personen, welche 
im Streite auf Seiten des Konigs gestanden und beim Friedensschlusse 
hatten begnadigt werden mussen. \Alie nun die erkampfte Freiheit 
zu verstehen war, zeii:rte die Curie, indem sie darangieng, jenen Mangel 
auszugleichen. Sie befahl also dem Domcapitel zur Wahl des neuen 
Bischofs die - der Curie zweifellos ergebenen -- Abte von Nepomuk 
und Ostrow und den Probst von Olmutz zuzuziehen und den Ge
wahl ten zunachst zu i h r e r Bestatigung ihr anzuzeigen. 2) Aber die 
\Vahl war schon vollzogen, ehe der papstliche Auf trag nach Prag 
gelangte. Der so gewahlte Bischof Per e g r i n wurde deshalb zur 
Abdankung verhalten und Budislav in der vorgeschriebenen vVeise 
gewahlt. Als del' bereits I 2 25 starb, gieng die Curie noch einen 
Schritt weiter: sie befahl dem Capitel, vor der Vvahl eine Abordnung 
von 3 oder '-I- Personen nach Rom zu entsenden, damit sie selbst mit 
diesen ein Ubereinkommen uber die \Vahl treffe; so war del' Ein
Russ des Papstes bei Besetzung des Bisthums endlich an die Stelle 
desjenigen getreten, den vordem der Furst des Landes ausgeubt. ") 
Abet aueh das bezeichnete noch nicht den hochsten Stand: del' jug end
liche Johann von J en stein wurde I 379 vom Papste ohne jede andere 
.:vIitwirkung einfach ernann t. Ein solches «Recht» stand dem 
Papste angeblich deshalb zu, weil er den V organger durch Erhebung 
zum Cardinal abgerufen hatte. 4) 

Der V or gang soIeher Ablosung einer Art bahmischen Kirchen
staates vom politischen und dessen nahere Heranziehung an Rom 
war nicht von bloB platonischer Art. Ais seine greifbarste Folge 

') Gerlach, p. 512. 
2) Erben 1. (1224) p. 317 f. 

3) Erben I. (1226tp. 324. 
4) Vergl. Frind, Kircheng. III, S, 15. 

Besteueruug der Stiftungen dUTch den Papst. 

erscheint sofort die wiederholte S c hat z u n g desselben durch den 
Pap s t. Auch hierin war diesel', wenn schon nicht an die Stelle 
des Fursten, so doch neben denselben getreten, und dem ohnehin 
o-rollenden Patron machte die neue Herrschaft von Zeit zu Zeit sich Ull
b 

angenehm bemerklich. 
So erschien schon I229 ein Legat Simon in Bohmen, urn fur 

den Pap s t einen Z e hen t von allen Einkunften der Geistlichkeit 
einzuheben. Die Neuerung muss aber sehr wenig Anklang gefunden 
haben; del' Chronist meldet nur, der Legat habe neuerdings in allen 
Conventkirchen - den Gottesdienst eingestellt.!) Abel' die Schatzungen 
wiederholen sich, so in den Jahren 1251, I252, 1254. Im erstge
nannten habe del' Papst vom bohmischen Clerus 1000 Mark Silber 
und ein Gewicht von Gold in gleichem VVerte erpresst und letzteren 
Theil an den Bischof von Breslau angewiesen. 2

) Das nachfolgende 
J ahr war es der Legat Hug 0, del' durch den Dominikanerbruder 
Gerhard 50 Mark vom Clerus erhob. 1254 weilte del' Legat Bernhard 
'170m J uni bis August im Stifte Strahow und schatzte wahrend der 
Zeit den Clerus um 200 Mark Silber. U mauch den Laienstand nicht 
bar ausgehen zu lassen, richtete er in verschiedenen Kirchen «Stationen» 
mit Ablassen ein. 3) Schon 1256 finden wir wieder einen Legaten in 
demselben Geschaft in Prag,4) del' nebenbei das Interdikt auf diese 
Stadt legte, weil sie - aus unbekanntem Anlasse - einen Monch 

gefangen gesetzt hatte. 
Gegen Ende des J ahrhunderts nahm diesel' Zehent immer mehr 

die Tendenz an, standig- zu werden, angeblich zur Unterstutzung 
des heil. Landes. Es scheint abel' eine sehr ungelegene Zeit gewesen 
zu sein, als Canonicus Albero von Venedig im Jahre [282 zur Ein
hebung nach Bahmen kam. Abel' der nicht eingehende Zehent wurde 
als Schuld des Clerus bis I 2 86 in V orschreibung gefuhrt und als er 
auch da nicht nachgezahlt wurde, verhangte der Einheber kirchliche 
Censuren iiber den Clerus, die Papst Honorius IV. nul' gegen das 
Versprechen piinktlicher Zehententrichtung fur die Zukunft beho b. 5) 
Ais aber dann wieder Johann von Tusculum als Legat erschien, 
tauschte ihn die Erwartung doch wahl wieder, denn er gieng nun 
sogar mit del' Interdiktsverhangung und del' Suspension des Bischofs 
Yor. Seither hat sich der bohmische Clerus immer mehr an die 
regelmaBige \Viederkehr der Forderung gewohnen mussen. 

') Cosmo Cont. Scrpt. p. 370. 
2) Ibid. p. 380. 

') Ibid. 385. 
4) Ibid. 388. 
5) Epist Martini lV. cL HOllorii IV. in Palacky, Italienische Reise. 
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. Xur ~ie Bettel~onche blieben befreit, wahrend die ursprling-
hche Befremng der Ritterorden spater aufhorte. Da die Einhebun ' 

h . . .. gen 
sc wleng vor .. sich glengen, verlangte del' Papst von Karl IV. die 
Anlage un~ Ubergabe eines Catasters uber die jahrlichen 'Einkunfte 
a.Her b~hmlschen Kirchen. Der fromme Kaiser lehnte dieses An
SI~1l1e~ Jedoch mit der Versicherung ab, dass die Zehenten fur die 
papsthche Kammer richtig entrichtet wiirden. 1

) 

. "¥ar ehedem das «Sporengeld», das die neuen Abte dem Fursten 
e~tnchteten, kaum mehr als ein Anerkennungszeichen, so wuste die 
~manzkunst Ro~s au~ demselben Anlasse mehr herauszuschlagen, 
mdem Johann XXII. 1m Jahre 13 16 die Ablieferung des Ertrages 
des ersten Jahres ausnahmslos von allen Kirchenbeneficien bei Neu
besetz~nge~ anordn:~e und bestimmte Organe fur die Einhebung be
stellte.) Dle «ProvlslOnen» und die «Anwartschaften» gehortennun 
zum Systeme. ,,¥ enn durch das viel reicher ausgestaltete Ablassystem 
und dessen Anwendung manche Kirche einen Ersatz fur das nach 
Rom abflielOende Vermogen erhieIt, so lielO sich das doch nicht vom 
V olksvermogen im allgemeinen behaupten. 

~u all di~sen Schropfungen kam spater noch die neue Erfindung 
des 11lcht nul' m Rom zu feiernden, sondern auch irgend wohin ver
legbaren sog. «Jubel-» oder «Gnadenjahrs». Ein so1ches war vor
dem nul' als Sac u 1 a l' f est in Rom gefeiert worden, dann hatte 
C~emens VI. es ersprielOlicher gefunden, dasselbe schon nach 50 J ahren 
wlederkehren zu lassen und Bonifacius IX. hielt die noch klein ere 
Zahl ,'on 3.3 J ahren fur passender, weil sie dem Lebensalter J esu ent
sprach. Em so1ches Jubilaum fiel auf das Jahr 1393, und derselbe 
Papst. gestattete dessen Feier nun auch in P rag. Es kam dabei 
auf eme neue Schatzung hinaus, in die sich die Probstei \iVysehrad 
mit Rom theilte. 3) 

. Zu einer allgemeinen Befreiung des Kirchenguts von den Geld-
lel.stungen an den Sta~t, wie sie in dem groBen Kampfe seitens del' 
Klrche angestrebt und in einzelnen Privilegien theilweise ausgesprochen 
war, kam es thatsachlich niemals. Das nahere Bedurfnis siegte. 1m 
~egent~ei1, in del' Z:it, in welcher nach Konig Johanns V or gang 
dIe Bevolkerung an ellle so haufige ,,¥iederkehr del' Be rna gewohnt 
worden war, dass sie fast wie eine regelmalOige Steuer anzusehen 
war, u~1terlagen ~uch die Kirchengiiter diesel' allgemeinen Auflage 
neuerdmgs. Ja Sle 11lussten vielmehr, hierin den Stadt en gleichgestellt 

') Palacky, Formelbucher 363. 
") Emler III. (l3I6) p. I39 f. 
3) Tomek, Praha III, 368. 

Uberblick. II9 

d d r k
oniO'lichen Kammer zugezah1t, diesel' noch eine besondere 

un e '" .. . 
Steuer nach des Konigs Schatzung oder nach getroffene11l Ubere1l1-

k
- men zahlen. Eine bestimmte Jahressumme statt diesel' Schatzung 
um 17 1-

se
it uns unbekannten Zeiten in Bohmen mit 29 :-.. ostern ver-

war . 
. b rt worden die sie dann wieder nach Art del' allgemelllen Berna 

eln a ' . f ihre U nterthanen umgelegt hatten. Da diese Art Pauschaherung 
~u die -oer Jahre des 14. Jahrhunderts zu fallen scheint,l) so diirfte 
: woh~ Karl IV. gewesen sein, del' auch in dieses Verhaltnis Ord-

nung brachte. 

Man hat die GroBe des so entstandenen Nebenstaates wieder
holt auf ein Drittel des Ganzen geschatzt, und das durfte kaum 
iibertrieben sein; im Prager Gau wird man kaum noch ein Drittel 
allen Gutes in weltlichen Handen gefunden haben. Von der ,¥ est
grenze des Landes her konnte man in del' Ric~tung na.ch Prag zu 
70 Kilometer weit wandern, ehe man das Gut emes welthchen Land
herrn erreichte. Dass aber das alles zur Zeit del' Schenkung wert
lose ,,¥ aldstrecken gewesen seien, hat sich uns als vollig falsch 
erwiesen. "Ve1che U mwalzung ein so1cher Besitz in der «todten 
Hand» bei der beschrankten Erbfolge unter den Verhaltnissen des 
bohmischen Adels hervorbrachte, haben wir schon angedeutet. All 
dieser Besitz ware dareinst als Heimfall in die bohmische Landes
kammer geflossen, die ihn abel' unmittelbar nicht zu halten vermocht 
hatte. Bei del' ursprunglichen Art von Entlohnung von Hof-, \¥irt
schafts- und Kriegsdiensten wiirde del' groBte Theil dieses Gutes 
wieder als « Wysluha» herausgeflossen, beziehungsweise heraus?'edruckt 
worden sein. In dern MalOe abel', in welchem die hoheren Amter in 
einer immer beschrankteren Zahl von Familien sich erhielten, hatten 
diese zur Ansammlung furstlichen Besitzes gelangen mussen und 
dariiber, wie sich dann die Composition oder Decomposition des 
bohmischen Staats gestaltet hatte, lieBe sich ein Feld von Vermuthungen 

eroffnen. 
Der Landesfurst hatte als Anwarter allen Landgutes ein Recht, 

des sen Verwendung zu Stiftungen zu genehmigen oder zu untersagen. 
Er that in allen uns bekannten Fallen das erstere, gewiss weil er 
darin ein sonst nicht vorhandenes Mittel fand, all dieses Gut in 
seiner Kammer festzuhalten, denn nul' die Verwaltung stand den 
bestellten Cultorganen zu: Grund und Boden blieben Kammergut. 

') Tomek, PI. III, 140. Vgl. Pelzel 'Nenzel IV. 396. 
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Xun aber trat die Kirche als siegreiche Rivalin auf; all jene Guter 
wurden ein K ire hen gut. Aber beide Gewalten blieben vor einem 
Com prom iss stehen; sie einigten sich uber die Demarkierung durch 
die «Rechte des Patronats», aber nicht uber den Begriff de~selbe 
S 

Q 
o behandelte die ramische Curie das bahmische Kirchengut ZWar 

ungescheut als ihr Steuerobject, - aber nicht minder auch del' 
::andesfurst. N ach seine~ Anspruche blieb das Gut bahmisches 
Kammergut, und auch die frammsten Fursten zogen daraus sehr 
eingreifende Consequenzen; man denke an die Verpfandungen durch 
Siegmund. 

Dieses Kammergut war auch in anderer vVeise fur den Fursten 
die Grundlage zur Entfaltung eines vordem in Bahmen unbekannten 
Glanzes der aUlDeren Erscheinung des Furstenthums. Die Personen 
die zu dieser Hebung beitrugen, drangte ihm nicht mehr der Wi11~ 
des Adels auf; del' Furst brachte sie nach eigenem Belieben in ihre 
~tel1ungen. Das abel' harte nun nach dem Siege der Curie auf, und 
Jeller Glanz verblieb dem Fursten nm lloch als ein ihm von Rom 
gel i e hen e 1". Es lag nun an ihm, sich so zu Rom zu stellen, dass 
sich die neuen Verhaltnisse nicht g e g e n ihn kehrten. Fursten, die 
a~ meisten auf den Glanz der Erscheinung und Machtentfaltung 
hlelten, sorgten nachmals immer am emsigsten dafur, die Freund
schaft Roms zu erhalten. 

1m Innern hatte die Ausscheidung eines so groBen Territorial
besitzes aus der Gauvenvaltung die Macht del' Gaugrafen so herab
gedruckt, dass die Gefahr, die von dieser Seite dem Furstenthum 
so oft gedroht hatte, vollig verschwunden war. Das Wesentlichste, 
was nun der Gauverwaltung ubrig blieb, war noch das Gaugericht; 
nun wurde auch diesem ein wesentlicher Theil entzogen und damit 
den Gaubeamten ein bedeutendes Einkommen. In demselben MaEe 
abel' gewann das landesfurstliche Hofgericht an U mfang und 
Bedeuturrg. Mit einem VV orte: fur die ganze Landesorganisation 
hatte sich eine neue Basis vorbereitet. Auf del' alten stehen zu 
b.leiben ist nicht mehr maglich, und wenn del' schlichte Chronist1) 
eme11 Umschwung in del' Person \iVenze1s I. wahrzunehmen glaubt, 
so hat er damit wenigstens die Zeit richtig angedeutet, in welcher 
ein so1cher sich ankundigte. 

Dass abel' auch der Urgrund der ganzen Lage der Zeit all
mahlich zUl:~ Bewusstsein kam, zeigen die staatlichen V orkehrungen 
gegen ein UbermaB des Seelgerathsluxus, die nach und nach an die 
Stelle der Farderung desselben traten. Systematisch durchgebildet 

') Cosmo Cont. (I249) p. 37'2. 

Gesetzliche Beschrankungen def Seelgerathe. Die Stiftsbauern. I21 

d J
'ene Beschrankungen, wie wir noch sehen werden, zuerst in 

wur en ... . 
. Lande neu eingefuhrten S tad ten, deren w1rtschafthche 

den 1m .. 
Grundlagen sie die Gefahr fruhzeitlg erkenn~n h~lDen. Dass ~elbst del' 
l' hl'ch gesinnte Karl IV. daran dachte, ahnhche Beschrankungen 
Jurc l ... . T • 

f
o> d s aanze Land emzufuhren bewelst del' l) mstand, dass er erne ur a b ' 

t echende Bestimmung in seinen Entwurf eines Landesgesetzes 
@~ • • 

f hm Dasselbel) setzt Confiscationen darauf, wenn Jemand seme au na .. , . 
Guter an die «todte Hand», also an eine Hand verschenkt, dIe dem 

Konige nicht dafur dienen kann. . . 
Dass die Bestimmung Lebenskraft gewann, dafur spncht Ihre 

-Wiederkehr in etwas veranderter Form in del' Gerichtsordnung. 2
) 

Es ist nur die Vliederholung des altesten Rechtsbestandes,. dass 
. emand ein Gut fur die todte Hand annehmen oder irgendwle er-

111 'd b werben durfe ohne des Konigs besondere Erlaubnis. Es Wlr a er 
hinzuaefilgt, dass auch dann die Kirche das in Liegenschaften be
stehe~de Gut wieder an einen Laien verkaufen musse, del' dafUr 
dem Konige Dienste leistet, wozu ihr eine Frist von zwei J ahren 
eingeraumt vvird. Ist das nicht geschehen, so hat zunachst d~r natu.r
Hehe Erbe das Recht, das Gut an sich zu neh111en. Meldet slCh kem 
so1cher, so fant es an den Konig. 3) Auch unter vVenzel IV. hatte 

das Gesetz thatsaehlich Bestand.'l) 
Nicht ohne Einfluss blieben alle diese Neuentwicklung-en auf 

den betroffenen, ansehnlich grolDen B au ern s tan d. N ur darf man 
sich nicht vorstellen, dass die den Klostern geschenkten Bauern zu 
ienen etwa in das christliche Verhaltnis von Pfarrkindern getreten 
~varen. Diese Begriffe bleiben vallig auseinanderliegend. Del' Probst 
oder Abt war den Bauern gegenuber nul' derneue Herr und ihm 
war der Bauer nach wie VOl' nul' das :Mittel, um seinem, des Herrn 
Grunde einen Ertrag in verwendbarer Gestalt abzugewinnen. Zu dem 
Zwecke war ihm zumeist nur der Grund mit den Bauern geschenkt 
worden, und er trat diesen gegenuber in alle Rechte des fruheren 
Herrn. Aueh dass etwa del' Einfluss der christlichen Lehre die 
Formen dieses Besitzes j a h geandert hatte, ist keineswegs der Fall. 
Das Seelgerath ubernahm ohne Scrupel jede Form del' Knechtschaft 
- es schuf sie nicht, abel' es behob sie auch nicht aus christlichen 
Grundsatzen, und das wird schon dadurch begreiflich, dass die Seel
gerathe altester Zeit in den Handen von Laien blieben. Auch bei 

') Maj. Car. XXXII. 
2) Ordo judicii 93. 
3) Vergl. Fragmentum litterarum von 1383--I388 im Archiv <,esk)- II, 34i

") Pelzel vvenzel IV., Urkundb. II, Nr. CCXV. 
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den Klostern lag die Verwaltung l1icht selten in den Handen sog. 
Laienprobste, die von der Lehre des Evangelismus wenig Kel1ntl1is 
verriethen. Nur das darf man annehmen, dass die barbarischesten 
~-\.rten von Bauernmisshandlung, wie sich deren wohl ein weItlicher 
Herr namentlich als unbeschrankter Richter seiner Leute schuldig 
machte, del' Regel nach unterblieben sein mogen. Denn auch ehe 
noch das deutsche Schoffensystem im \Vege del' Colonisationsdorfer 
Eingang auf den geistlichen Herrschaften fand, wird doch ab und 
zu das Kapitel odeI' ein Theil desselben als an den Geriehtshand
lungen del' Prc)bste, Dechante und Abte theilnehmend bezeichnet, 
was denn doch wohl den Bauer VOl' den brutalsten Acten del' \fi/iU
kur schutz en konnte. 

Abel' diesem Fortschritte zu eil1er vielleicht etwas christlicheren 
Behal1dlung Aller stand wieder die Thatsache gegenuber, dassauf 
dem Stiftsgute schon sehr bald die verschiedenen Stufen von Knecht
schaft und U nterthanigkeit des Bauers in einander verliefen; ange
siehts des Zweckes, zu welchem dem Stifte del' Bauer mit dem 
Grunde geschenkt worden war, kam es auf den Unterschied seiner 
Herkunft und Vergangenheit nicht mehr an. So scheinen die sog. 
Originarzi, die auf den Stammgiitern dereinst die Hauptmasse del' 
Rustikalisten ausmachen mussten, auf den Stiftsgutern zuerst nicht 
nul' dem N amen, sondern auch ihren V orrechten nach im Ver
schwinden begriffen zu sein. Allerdings lassen uns die U rkunden 
uber die vVesenheit diesel' Gruppe ohne directe Aufklarung; wenn 
es abel' auch im I4. J ahrhunderte noch Bauern gab, in deren Rustikal
grund nach Zeugnis einer Ossegger Urkunde 1) nach ihrem Absterben 
sich nicht nul' die entferntesten Verwandten, sondern auch die ganze 
Dor(iSemeinde theilten, so durften wir diesen Anspruch der Dorf
genossen wohl als ein kennzeichnendes Recht jener Originarier
gemeinden auffassen durfen, die dereinst aus del' Hauscommunion 
hervorgegangen waren. Dem gegeniiber traten auf den Stiftsgutern 
fruhzeitig die sog. «Gaste» und «Gastgriinde» in den V ordergrund, 
die mit jener alteren Einrichtung, die das Geprage del' slavischen Flur
theilung so wesentlich mit beeinflu8t hat, nicht gut vereinbar schienen. 
Gam bestimmt aber wird jene altere Einrichtung durch die Ein
fuhrung von Colonisten nach jungerer Rechtsordnung znriickgedl'angt 
und nachmals in gr08em Umfange dul'ch die mit del' Einfiihrung des 
«deutschen Rechtes J vel'bundene Commassation vollig behoben. Bis 
zu dieser Einfiihrung' aber bleibt es allen Bauern gegeniibel' gleichel' 

') Emler Reg. III. (1326) p. 472. 

Beeinflussung der Rustikalverhaltnisse. 1 2 3 

\Veise feststehendel' Gl'undsatz, dass sie -wedel' Eig~n no:h El'brecht 
an ihren Nutzungsgrunden beanspl'uchen konnen, dlese vle1mehr del' 

Herrschaft gehoren. 
"'- ldrerseits fuhrte die Ansammlung zah1\osel' Dorfer und Dorf-

h 
'1 ~.~ oft sehr zerstreuter Lage dahin, eine gro1ile Zahl ehemaliger 

t e1 e 1 . . 1 d fl" Z 
Regie\virtschaften des Kleina~els .... 111 RU~~lkal an au zu o~~n. ~~r 
Besetzung desse1ben 'wurden dle Uberschusse aus del' «famll~a», d. l. 
dem Hofgesinde und jene Knechte venv~ndet, we1:he e111ze1nen 
Stiften jahrlich von den 1andesfurstlichen Amtem gehefert werden 
mussten und als alldas nicht ausreichte oder in Abnahme kam, frem~e 
Colonisten. Dadurch wurden dem Stifte, von den ge1egener:n Regle
hofe11 abgesehen, die Lieferungen del' einzelnen Bauem dle. ~aupt
sache, was im Interesse einer geordneten Wirtschaft zu deren Flxlerung 
fiihren musste. Es ist wahrscheinlich, dass das ganze Zehentsystem, 

d 
wir nachma1s auch auf Laieng-utern verbreitet finden, von den 

~ Z' h Stiftungsgutern seinen Ausgang nahm. Del'. e~ent. verWal~Q.e e 
sich dann, wie wir beim Bischofszehent sahen, 111 e111e Immel' ~le~che 
Abgabe von einem bestimmten Ackerlande ~nd diese ~ann vlel ach 
in einen Ge1dzins. Blieb dabei auch noch e111e unbestlmmte Robot-

flicht bestehen, so wurde diese doch vielfach durch das Auflassen 
;ieler kleiner Regiehofe erma8igt, und del' Stiftungsbauer musst~ es 
als eine gr08e Erleichterung empfinden, dass ihm spater alle. ]ene 
Robot erlassen wurde, die vordem ihm noch von den Gaubeh~rden 
auferlegt worden war. Allerdings werden d.ie Bauern auch wIeder 
bei dem Baue von Klostern und Kirchen, Melerhofen und V orwerken 
sowie bei del' Anlage von Teichen ausreiehenden Ersatz del' Be-

schaftigung gefunden haben. 



II. 

Der sociale Einfiuss des deutschen Elementes im Lande. 

Die stadtische Colonisation 

Die delltsche Gemeinde zu Prag - die erste Biirgerstadt. 

Einer slavischen Colonisation im Lande sind wir vielfach be
gegnet; sie eroffnete neue Landstrecken der Cultur und schuf neue 
Besiedlungen, aber keine neue Organisationsform. 

vVas beiderlei de u t s c h e Ansiedlungen, s t ii d tis c h e wie 
1 and 1 i c h e von den bisher vorhandenen einheimischen dem We sen 
nach unterscheidet, das ist in beiden Fallen die 0 r g ani sat ion a 1 s 
Genossenschaft, und das sind weiterhin die aus diesem Principe 
erwachsenen Institutionen, ein MaB von S e 1 b s t v e r w a 1 tun g und 
S e 1 b s t g e ri c h t s bar k e i t. 

Ordnnng und Zucht und irgendwelche Organe zur Aufrecht
erhaltung derselben bestanden zweifellos auch in den slavischen 
Darfern, wie wir sie vor der Zeit der deutschen Colonisation kennen 
lernten; aber diese Organe bestellte nicht eine genossenschaftlich 
verbundene Gesammtheit, seit der Auflasung der alten Haus
communion en auch nicht mehr irgend eine blutsverwandtschaftli~h 
ve:b~ndene Einheit, sondern das aus jener Auflosung hervorgegangene 
Pnnclp der Herrschaft oder des Besitzes an Land und Leuten wie 
er dieser zugefallen war. Was immer unter dieser Gewalt al~ ein 
ordnendes Organ stand, das iibte seine Macht wieder als eine «vater
liehe", wie sie in der jungeren unterthanigen Hauscommunion fort
lebte. Deshalb konnte W. IlV. Tomek bezuglich alIer im Umkreise 
der Burg wohnenden Slaven ganz richtig sagen, dass sie alle «keine 
Gemeindeverfassung» hatten. 1

) Aber auch weiter im Lande draufoen 
suchen wir sie vergeblich. Die Composition dessen was uns aufoer
lich als slavische «Gemeinde» erseheint, hatte zu einer solchen Or
ganisation nicht gefuhrt, weil sie im Grnnde ihrer nicht bedurfte. 

Das Vorhandenseineiner solchen «G e m e i n d eve r fa s sun g» 
aber war es, was stadtische un d landliche deutsche Colonien einer
seits als geschaffene Ansiedlungen von den gleichsam gewachsenen 

1) Tomek, Gesch. Prags I, p. 7I. 
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slavischen anderseits unterschied. In beiden ersteren ersetzt' jene 
" Verfassung» innerhalb einer aus B 1 u t s f rem den bestehenden durch 
anderweitige gemeinsame Interessen zusammengefiihrten Genossen
schaft das natUrliche Band, welches in der slavischen Ansiedlung 
durch Blutsgemeinschaft geknupft war. 

\l\f as aber im \l\f esentlichen und urspriinglich wieder eine solche 
deutsche «Gemeinde» zur S tad t gemeinde machte, das ist der 1\1: ark t. 

Dass es schon fruher auch auf rein slavischem Boden einen 
Unterschied von Darfern und Marktorten gegeben, haben ,ovir im 
I. Bande gezeigt. Die Gemeindeverfassung in Verbindung mit einer 
so1chen Marktgerechtigkeit ist die Grundlage der S tad t in unserem, 
fortan geltenden Sinne des vVortes. Ob der Handel des betreffenden 
Marktes ein Auslandhandel oder der gewohnliche Binnenhandel sei, 
ist zunachst ohne Belang; doch erscheint die Einfiihrung der ganzen 
Institution zunachst durch den Auslandhandel nach Bahmen geleitet. 
Auch das ist nicht von Wesenheit, ob der Handel alle Genossen einer 
so1chen Gemeinde und ob er sie ausschliefolich beschaftige. Del' land
wirtschaftliche Betrieb tritt vielmehr haufig in yerschiedenen Formen 
hinzu, und von del' altesten Stadtbildung in Bohmen abgesehen, bildet 
vielmehr fast eine jede Stadtcolonie zugleich eine Ackerbaugemeinde. 

Doch unterscheidet sie sich auch als solche nicht unwesentlich 
von del' Dorfcolonie. In del' letzteren tritt jeder einzelne Colonist 
beziiglich seines Grundes in ein Vertragsverhaltnis zu dem Gr~nd
herrn, wenn sich auch die Vermittlung haufig in den Handen emes 
Unternehmens concentriert; in del' Stadt ist es diese selbst, die Ge
sammtheit del' Burgerschaft, die «Gemeinde» selbst, welche den Grund 
als Ganzes erwirbt und fUr den Zinsbetrag im ganzen sich verburgt. 
In beiden Fallen abel' erwirbt der Colonist den Grund, ob mittelbar 
oder u11J;nittelbar, zu E r be i g e n im entschiedensten Gegensatze zu 
dem Verhaltnisse, in 'we1chem ein slavischer Bauer zu seinem Nutzungs
,yrunde steht. Eine vielfache Theilung des Grunde ist in beiden 
Fallen grundsatzlich zulassig, aber nicht im gleichen Mafoe. Fur die 
Stadtcolonie bildet die Einheit der Hube (oder Hufe, maJ.1SUS, la11.eus) 
eben nur ein geometrisches Mafo, und es ist dem Grundherrn, der 
den Zins von der Gesammtheit fordert, gleichgiltig, in wie viel 
materielle Theilchen der Grund zerfallt oder wie diese wieder gruppen
weisecumuliert werden. Die Rube der Dorfcolonie ist abel' auch 
eine wi r t s c h aft 1 i c he Einheit und aus wirtschaftlichen sowohl wie 
aus Verwaltungsriicksichten hat die Zerlegbarkeit in den meisten 
Fallen in Half ten und Vierteln ihre Grenze. Die Erwerbungsart und 
der Besitztitel del' Colonisten ist in beiden Fallen der Kauf, wenn 
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auch unter ganz besonderen Formen, we1che eben so der begrenzten 
Kaufkraft der Bewerber wie dem Wirtsehaftsziele der Zel't ent-
spree~en; aber ganz entspreehend dem Erbeigen ist die Kaufform fUr 
den vertrag so wesentlieh, dass das ganze Verhaltnis als K au f
r e e h t, jJYdvo zdkztjme, bezeiehnet wird. 

. /\.1: das Eigenthi.imlichste an der Sache kann wohl die Form 
dleses Kaufes erscheinen. Sie wird aber sofort erklarlich, wenn wir 
uns aus dem V orangegangenen erinnern, wie man damals 1) dureh den 
Kauf von «Ewigkeitszinsen» Capitalien anzulegen pflegte U K f h' . . . nser 

au se I11m,g zerfiel demnach gewohnlieh in zwei Theile. Einen Theil 
nahm d:or Grundherr ~ls Verkaufer vom Colonisten als Angabe in 
Barem 1:1 Empfang, fur den andern aber, den er auf dem Gute 
~tehen h~13, erka_ufte er selbst einen Ewigkeitszins, der jedoeh nieht 
l1n~er em «naelzter» Geldzins sein musste, sonden1 aueh in ver
sehledenen anderen Leistungen, wie sie der Vertrag festsetzte, ab
getragen werden konnte. 

. Bei der. Stadtgrundung tritt der Grundherr als Verkaufer in 
kem Verhaltnis zum Einzelnen; nur die «Gemeinde» hat mit diesem 
zu sehaffen, indem sie den Gesammtbetrag des Zinses von den Ein
ze1nen als «Seho13» zusammensehiefuen lasst. Bei den ersten Grun
dunge~, ~ls in b~iden Fallen ein zukunftiger «Erbriehter» den Grund 
und dl:O Sorge semes Verkaufes und seiner Besiedlung auf sich nahm 
~ag .dle:er Un terse hied weniger hervorgetreten sein als naehmals: 
als sleh 111 der Stadt neb en dem Erbriehter noeh andere Verwaltuno-s
organe herausbildeten und die Bewegliehkeit des Grundbesitzes bin 
der Stadt eine gro13ere und leichtere wurde als im Dorfe. 

:\~it deme mfange des Grundes und der Art del' materiellen 
Auf:hel1ung desselben hi eng in vielen Fallen aueh das Au13ere der 
An.~ledlung~anlage zusammen. 1m Waldgebiete mit entwickelten 
T~lalern, Wle es die sogenannte «frankisehe» oder frankiseh-thurin
gls;:he ~olonisation ~n Bes;:h1ag nahm, innerhalb dessen jeder An
:heI1 de" ?,rundes eme W Irtsehaftseinheit darstellen sollte, konnte 
Jedes Gehoft auf seinen eigenen Grundtheil gestellt werden' das 
Kopfende am Verbindungswege bildete die Area oder Hof' 't I d G . reI e. 
n a~ eren. egenden .und durehwegs in den Markteolonien, in we1chen 

der Auftheil weder eme solche Einheit noeh die wesentliehste Exi
st~nzgrUl:dlage bildete, entfiel dieser Zusammenhang, und die Hof
s:atte~ b:ldeten zusammen ein gesehlossenes Ausma[cI. Deshalb stand 
dIe stadbsche Anlage der alten slavisehen und der deutschen Stamm-

') S. oben S. 92. 
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d f 
nlag'e naher als der des Waldcolonistendorfes. Doch ist auch 

or a C . . 
dess

en 
charakteristisehe Anlage nicht jed e r deu:se~en ?10l1lSatlOn 

in Bohmen eigen; die des bairischen Stamms belspielsweise kannte 
~ 'lcht Die Ummauerung der Marktcolonie machte die Stadt zu 

ste n .-' 
del' Gemeinde Burg. .. . 

Burger betrieben oft uber das Gebiet del' «Scho13guter» hmaus 
Lan d wi l' t s e haft in gro13em Mafustabe, und wir werden sie selbst 
bei o-ro13en 1\Ieliorationsunternehmungen antreffen. Abel' die zu diesem 
zw~~ke erworbenen freien Erbguter sind von jenen zu unterseheiden; 
sie liegen n i e h t unter dem Scho£) der Stadt. Aus solchen und 
aus Burgern, die K auf man n s e h aft in weitem Sinne trieben, 
bestand sehr haufig del' erste Stamm der Ansiedler, die auch die 
Sehofugrunde erwarben und auftheilten. Dazu kamen aber auch noch 
Han d we l' k er von allerlei Art, die nicht immer, in manchen Stadten 
nur ausnahmsweise einen Antheil an den Scho13grunden besaloen; wohl 
aber scho£)ten sie fur die Hofstatte, auf der sie ihr Haus in der 
Stadt bauten und galten, unmittelbar nul' den Genossenschaftsorganen 
unterstehend, fur eben so freie Manner wie jene. Dadurch unter
schieden sie sich von jenen, die diesel ben oder ahnlichen Handwerke 
und Fcrtigkeiten auf den Hofwerkstatten oder den Casatengrunden 
ihren Grundherren ubten. Aus den beiden Gruppen hat sich bei 
uns ein so stark zugespitzter Geg'ensatz wie zwischen Patriciern und 
Handwerkern in den Reichsstadten nicht herausgebildet; doch waren 
die Elemente dafiir vorhanden. In den meisten Stadten gab es aber 
auch 110eh eine dritte Gruppe von Bewohnern: die Hintersassen -
sz£bsz'des. Sie hatten 'weder eine11 Antheil am Sehofugrund, noch eine 
Hofstatte, sondern man gonnte ihnen gewohnlieh gegen eine Art 
Kopfsteuer einen Platz auBerhalb der Mauern, wo sie sich ihre Hutten 
bauten. Auch auf den Colonistendorfern gab es solche Hintersassen. 

Fur die landlichen Colonien boten sieh vorzugsweise die aus
gedehnten Landereien der ehemaligen Marken dar; die stadtisehen 
mussten ihrem Zwecke entspreehend inselartig ti.ber das ganze Land 
vertheilt werden. 'Vie ehedem den Marktdorfern wurden ihnen 
die Pliitze vielfaeh durch den Zug der Stra13en angewiesen; wa sich 
aber an del' Stelle eines alten :Marktes die Gelegenheit nieht bot, 
wurde auch eine Verlegung der Stra1Qe vorgenommen. Besonders 
abel' wurde11 die Marktorte unter den alten Gauburgen bevorzugt. 
Gar haufig war indes gerade an diesen gesuchteren Platz en aller 
Grund schon in einem Ma13e an die Stiftungen del' Burg oder an 
andere ergeben, dass der Furst sich erst dureh Tausch und Kauf 
aufs neue Raum fur seine Stadtanlage schaffen musste. Oft lie£) er 
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es auch darauf ankommen und entschadigte erst hinterher den 
driingenden Probst oder Abt. 

Mit Bezug auf den Grundherrn unterscheiden wir Stadte des 
Landesfiirsten und der - weltlichen wie geistlichen - Landherren. 
Von den Stiidten des Konigs erscheint ihren Privilegien und Einrich
tungen nach eine allerdings die Mehrzahl umfassende Gruppe als 
«k 0 n i g 1 i c h eSt a d t e» im engeren Sinne des vVortes. Die Stiidte 
der Landherren werden, weil diese den mit Erbzins ausgethanen 
Grunden gegeniiber das «d 0 min i u m» festhalten, als unterthanige 
Stadte bezeichnet. 

Der Entstehung nach konnen wir zwei sehr ungleiche Gruppen 
der Stadte untel'scheiden, solche die aus den gegebenen Bedingungen 
von selbst hel'auswuchsen, und soIche, die von den betreffenden 
Grundherren in vortheilhafter Verwertung ihres Grundes und der 
besonderen Erwerbsgelegenheit planmaidig ange1egt: und geschaffen 
wurden. Fur die erstere Form zeigen uns in des die Quellen nur 
ein einziges Beispiel in dem altern Theile der nachmaligen a 1 ten 
S tad t Prags - mit Ausschluss des St. Galliviertels. 

Unterhalb der Prager Burg war del' nicht allzu breite Ufer
streifen zwischen diesel' und dem Petrin - Laurenziberge _ einerseits 
und dem Moidauufer andrerseits wahrscheinlich scit der Anlage der 
Burg besiedelt. Der Grund gehorte hier und auf dem geraumigeren 
jenseitigen Ufer - als alte Gaumark - dem Landesfiirsten und 
bl.ieb in dessen Besitze, insofern nicht Theile desselben als Lohngut an 
El11zelne oder als Seelgerath an Stiftungen verschenkt worden waren . 
.:\fur mit eben diesen Ausnahmen waren die Bewohner und Bebauer 
dieses Grundes unfreie U nterthanen des Fiirsten. Mit Ausnahme der 
an das Stift Brevnow und andere Stifte verschenkten Unterthanen 
gehorten alle, die hier am Fuide des Burghugels, in den Fluren 
«am Sande», Oujezd, Tnivnik1) Nebowyd u. a. wohnten, mit ihren Ver
pflichtungen zur furstlichen Hof,,:~irtschaft auf del' Burg, mogen sie 
n~n fur den Nutzgenuss ihrer Acker reihenweise auf jener ihren 
DIenst geleistet oder in ihren Hausern und auf ihren Ackern fill' die 
V orrathskammer derselben gearbeitet haben. 

Das ganze Gebiet dieser Schlossunterthanen mit Einschluss del' 
gleichartigen aber zerstreuteren Ansiedlungen auf dem rechten 
Yloldauufer ohne bestimmte Begrenzung bezeichnen die Iateinischen 
Quellen als SztburbzUl11-, wofur ,;y'ir in unserem «Burgflecken» inso
fern eine wenig zutreffende Ubersetzung haben, als wir bei dieser 
Bezeichnung an ein Gemeindewesen zu denken pflegen. Dem 

') Erben R. 1. (1088) p. 79. 
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cechischen podltradi hangt diese: Nebenbegriff weniger ~n. Jene 
Bewohner des Suburbiums aber blldeten weder gruppenwels~, noch 
im Ganzell ein organisiertes Gemeinwesen, sondern standen unmlttelbar 
unter den Befehlen des betreffenden Schlossbeamten und seiner 

Diener. 
Vom linken Moldauufer fuhrten - vor Anlage der Wehren -

zwei Furthen zum rechten hinuber, die eine bei -Bubna, die andere 
bei St. Johann an der Furth in der Gegend der gegenwartigen 
steinernen Brucke. Von der ersteren aus dunte in ,altester Zeit das 
alte, hintere Thor der Burg vielleicht besser als in spateren Zeiten 
erreichbar gewesen sein, indem sich der Fluss - am Bug unterhalb 
des Belveders - erst allmahlich immer enger an den Felsenabhang 
herandrangte, wahrend er gleichzeitig am entgegengesetzten flachen 
Ufer eine immer weiter fortschreitende Anlandung bilden musste, 
die ihren Ursprung noch in spateren Jahrhunderten durch den Ruck
stand von Sumpfen und Teichen verrieth. 

Auch dieses Ufer war mit burgpflichtigen U nterthanen gruppen
weise besiedelt und auch hier trugen einzelne Ansiedlungen die 
"Namen der Flur, wie das Uferland P01',;Z"ci in der Nahe der unteren 
Furth, Rybnik u. a. Dazwischen aber tauchen dann in christlicher 
Zeit vereinzelte Kirchen auf, urn die sich die Niichstwohnenden zu 
Kirchspielen gruppieren. In den Fallen, in welchen Grund und 
Boden als fUrstliches Geschenk an den Erbauer der Kirche gelangt 
waren, fallen jene dann mit Gutsgebieten und Ortschaften zusammen. 
So erbaute ein Abt von Ostrav die Kirche des heil. Andreas in der 
jetzigen Bethlehemsgasse; die Kirche des heil. Martin - beim 
Platteis -- gehorte sammt dem Gutsbezirke dem Stift \Vysehrad 1

) 

und del' Abt von Kladrau legte auf dem ihm geschenkten Grunde 
bei St. j\1ichael das Don Opatowitz an,2) das er mit Zuzuglern be
siedelte. In ahnlicher Weise durften die meisten der ubrigen Kirch
spiele entstanden sein, die sich so allmahlich als gutsherrliche Dorf
schaften zwischen die Ansiedlungen der Schlossleute mischten. Als 
unter der Regierung Wratislavs II. \iVysehrad zur zweiten 
Residenz erhoben wurde, wahrscheinlich mit den genannten Suburbien 
durch die "via publz"ca" verbunden und die «Gasse» unterhalb 
jenes,3) sowie Podskal, Zaton,1) und Podol fortan hinzutraten, er
streckte sich das Prager Sztburbzum auf dem rechten Moldauufer 

') Erben R.1. p. 162, 180. 

") Erben 1. c. (I lIS) p. 89. 
3) Erben 1091, p. 185. 
4 \ Erben p. 79. 

Lip per t, Socialgeschichte Bohmcns. II. 9 
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uberhaupt 1ll vereinzelten Ansiedlungen vom \Vysehrad bis zum 
Porie. Wie dann dieses Gebiet landesfurstlicher Unterthaneli vielfach· 
durchsetzt war von Meierhofen und Dorfschaften anderer Grundherren, 

. so gesellten sich hier auch noch fremdartige Elemente hinzu~ 
Bezuglich des Suburbiums am Ii n ken Ufer ist die erst im 

Jahre I 159 erbaute Kirche der J ohanniter oder Maltheser die erste, 
von der uns die Urkunden berichten. Der verhaltnismaBig groBe 
Reichthum von Kirchen, die uns in fruhester Zeit auf dem rechten 
Ufer entgegenragen, gibt uns den sicheren Fingerzeig, dass sich 
gerade hier von fruh her der belebtere Verkehr entwickelte, und 
das Einmunden der wichtigsten DurchzugsstraBen daselbst lasst uns 
auf dasselbe schlieBen. 

Auch der Markt, den wir irgendwo in der Nahe der Burg 
envarten mUssen, lag, soweit uns die Quellen zuruckzugeleiten ver
mogen, auf dieser rechten Seite des Flusses. Tomek 1) hat es sehr 
wahrscheinlich gemacht, dass wir denselben schon seit Urzeiten an der 
Stelle des heutigen Altstadter Ringes zu suchen haben. \¥ enn die 
Hauptwege des Auslandes - del' aus MeiBen, der bei Auholitz die 
Moldau ubersetzt, del' von Bunzlau und die groBe PolenstraBe von 
Libitz-Sadska her, der Leitomischler von Bohm.-Brod, der von Riean 
und die vza publica von \¥ysehrad - in del' Nahe del' Prager 
Burg die Richtung auf deren alteren Zugang - die <<aIte Schloss
stiege» - nahmen, dann mussten sie aIle ungefahr da zusammen
treffen, wo sich uns jener «alte lVfarkt» - den heutigen graBen und 
kleinen Ring umfassend - darstellt. Dieser Markt behielt - gewiss 
nicht zuletzt diesel' seiner naturlichen Lage wegen - von Anfang 
an durch aIle Zeiten hindurch seine hervorragende Bedeutung. Als 
im 11. Jahrhunderte auch der \Vysehrad zu einer zweiten Residenz 
erhoben wurde, that sich auch in dessen Nahe ein zweiter Markt 
auf, irgendwo halb,Jllegs zwischen beiden Burgen an jener ofter ge
nannten vz'a pubhca. 2) \ATahrend uns aber hier nur Wochenmarkte 
durch Cosmas bezeugt sind und eine Einrichtung fur den taglichen 
Verkehr mit Auslandwaren, wie wir sie in nachster Nahe des «alten» 
Marktes treffen, hier nicht bestand, so bezieht doch derselbe Cosmas 
beide Marktplatze in seine Behauptung ein, dass sie von uberreichen 
J u den und ebensolchen Geschaftsleuten «aus allen Nationen» und 
Munzhandleru - monetarii --:- besucht wurden. 3) Dennoch aber 
findet sich keine Spur dafur, dass die \AT a h n sit z e an g e s i e del tel' 

') Tomek, Prag, S. 27. 
2) Cos mas (IIOS) p. 220. 

S) Cosmas, p. 185. 

Jiidische Ansiedlung. 13 1 

J u den irgendwo andel's gelegen waren, als etwas nordlich vom 
a It en Markte, zwischen diesem und jener Stelle d~.s ~lusses, an 

d derselbe wahrscheinlich in del' Richtung auf das osthche Burg-
er . h b' f 

1 ml't Prahmen ubersetzt wurde, da also, wo SIC IS au unsere 
t lor • - ." 
J 't die J udenstadt und inmitten derselben eme schon fur I 124 be-
;:~gte Synagoge befand. 1) J ene Uberfuhr ha:te sich bis .. auf unsere 
Zeit da erhalten, wo jetzt del' Kettensteg dIe Moldau uberspannt. 
So sai3en also die geschaftigen J uden unmittelbar Val' dem Zugange 

Burg und doch auch in del' Nahe des allgemeinen Marktes. Es zur . . 
musS also angenommen werden, dass jene Juden von dlesem 1hrem 
\Vohnplatze aus die beiden Marktplatze mit ihren Vii aren besuchten, 
die letzteren allerdings nur wahrend del' kurzen Zeit, binnen welcher 

sich die Blute \¥ysehrads erhielt. 
In gleicher Weise finden wir nun auch seit dem 11. Jal?r

hunderte die Anwesenheit von angesiedelten Deutschen h1er 
bezeugt, und gewiss in einer Beziehung zur N.ah: ei~es d~r 
beiden Markte; es scheint uns aber alle Wahrschemhchke1t dafur 
zu sprechen, dass die judische Ansiedlung als soIche die altere war. 
Nicht bloB, dass zweifellos judische Geschaftsleute vorubergehend 
schon in viel fruheren J ahrhunderten in diese Lander gelangten, ehe 
man uberhaupt von deutschen Kaufleuten sprechen konnte; in diesel' 
Hinsicht konnen selbst die in U rkunden genannten Rom a n e n und 
G r i e c hen altere Gaste in unserem L:Ll1de sein als die Deutschen, 
die nachmals allerdings del' Lage nach aIle ubrigen Zureisenden 
an Zah1 ubertrafen. Wir werden abel' in dem «Frohnhofe» nachst 
dem alten Markte eine Anstalt kennen 1ernen, die naeh ihrer Ein-

. riehtung zureisenden christlichen Kaufleuten, wie es seheint, fur eine 
lano-e Zeit vollkommen genugen konnte, wahrend jiidische bei del' 

"" . Ausschlie10lichkeit ihrer Lebensformen viel fruher darauf angewlesen 
sei11 mussten, bei bleibend angesiedelten Glaubensgenossen U nter

stand zu suehen. 
So k011ute wohl der Stock einer judischen Ansiedlung schon 

bestehen als den deutschen Kaufleuten noch die nach der Sitte del' , 
Zeit eingerichtete allgemeine Herberge ge11ugte. 

Nichts destoweniger weist schon die Lage eines Theils del' 
iltesten An s i e dIu n g de u t s c her Geschaftsleute auf ein hoheres 
Alter zuruck, als die Urkunden andeuten. Dieser lagan einem zweiten 
Zugange zu derselben Stelle del' Burg, vor del' Furth nachst dem 
heutigen Porie, die in altester Zeit mehr beniitzt sein musste als die 

') Cosmas, p. 272. Cosmo cant. p. 339. Vergl. Tomek, Prag 24· 
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obere. Die Anlage beherrschte auger jener unteren Furth zugleich die 
Einmiindung der Meigner Strage, sowie des Zittauer Weges, seit dies

er 
die Richtung uber Altbunzlau genommen haben mochte. Aus dies

er 
ihrer Lage aber auch auf die Herkunft jener Deutschen schlieBen zu 
wollen, durfte verfehlt sein. Eher kann aus dem U mstande dass . 

, In di~ser l~nsie~lung im II. und 12. Jahrhunderte die Regensburger, 
Munze ) 1m Umlauf war, auf ein Vorherrschen suddeutschen Elementes 
geschlossen werden, das auf die uralten Verbindungen hinweist, die 
seit den Zeiten der Markomannen und wie ein Erbe derselben 
zwischen Bayern und Bohmen hestanden. Diese siiddeutschen Ele
mente mochten einen Geschaftsvortheil darin finden, dem nord
deutschen und polnischen Handel wenigstens bis vor die Prager 
Burg entgegenzugehen und auch darnach den Sitz ihrer festeren 
Ansiedlung zu ,wahlen, die unseres Dafurhaltens ihren ersten An
fangen nach alter sein durfte, als die ersten urkundlichen Zeugnisse 
an~euten. AuBer in dieser Einen Ansiedlung, die noch in spateren 
Zelten als solche hervortritt, miisf>en aber auch noch an anderel1 
Stellen und am wahrschein1ichsten in der Nahe des alten Marktes 
Deutsche standig gewohnt haben. 

Der Freibrief Sob e s 1 a v s, die alteste, ehrwurdige Urkunde 
dieser Gemeinde

2
), bestatigt seinem Sinne nach die Thatsache dass 

diese D eu ts chen schon v 0 r der Zeit Konig VV r a tisl a v s' (ro6r 
bis 1092

) hier anwesend waren. Waf> sie aber erst diesem Fiirsten 
danken und was sonach in die 2. Halfte des I I. J ahrhunderts falIt, 
das ist die Constituierung ihrer Ansiedlung zu einer 0 r g ani s i e r ten 
Gem e i n de nach deutscher Art, deutschem Gesetz und Rechts
brauch - legem et justitiam Theutenicorum, quam habuerunt a 
tempore avi mei regis Wraczlay - und was damit eingeschlossen 
ist, die Befreiung von allen Anspriichen, die nach heimisch slavischem 
Rechte aus der Thatsache hervorgehen konnten, dass sie auf Fiirsten
boden ihre \l\T ohnsitze aufgeschlagen hatten. Der N otorietatdieser 
Thatsache und der Analogie der J udengemeinde gegenuber bedurfte 
es der Hervorhebung: - «wisset, dass die Deutschen freie Leute 
sind» - noveritis, quod Theutonici Eberi homines sunt. 

Ebenso wesentlich ist es, dass ihre Ansiedlung, die nicht, wie 
man gedeutet hat, eine einzelne «Gasse» (vic us) irgend einer sagen
haften Prager «Stadt» gebildet hat, sondern schon ehe es eine so1che 
gab, aus mehreren Gassen 3

) bestand, ausdrucklich eine civitas, 

:) ~elakovsky, Jura municip. 1. Privilegia Prag. p. 2; Erben I. p. r6r. 
-) Celakovsky a. a. O. 

3) si per vic 0 s Theutonicorum aliquis iret. Ibid. 
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. B"rgerschaft oder Stadtgemeinde genannt wird. Sie erscheint elUe u Z. . 
h d · Bezeichnung nach dem Sprachgebrauche der mt elUer-durc Ie . 

· de11 heimischen Burgplatzen glelchgestellt, unbeschadet des her-
selts " G' d . . 
, , . benen U nterschiedes dass Sle slch als« em em e» m elUem vorgeno . . ' .. 

fremden Sinne aus f reI e n Mannern zusammense~zt. . . 

Diese fur Bohmen vollig neuartige Orgams.atlOn findet ~hren 
t ten Ausdruck darin dass diese Gemell1de unter emem pragnan es , . .. d . 

· h t steht. den sie sich selbst wah 1 t - em PnnClp, as 111 RIC er. .. . . H 
die slavische Familienverfassung selt der ZeIt, 111 we1c~er dle aus-

t ndschaften erblich geworden waren, kaum mehr E1l1gang finden 
vors a . b"h G 
konnte. Nur eine fremde, von jener EntwIcklung .un eru rte e-
sellschaft, konnte zu derselben zuruckkehrel).. ~me. bevorz~~te 
SteHung gewann diese Colonie noch dadu~ch, dass ~lCh 1hr. der Furst 
zur Gewahrung des Friedensschutzes verpfhchtet -:- 1~ gracIam meam 
et defensionem suscipio Theutonicos - wahrend Sle ~m.nachfolg:nder 
-r'" t 'T.Tenzel I von dem Friedenstribute, den helmlsche Frele zu .!.'urs, V\ ., • • 

leisten haben, befreite. 1
) Andere« Befreiungen» dagegen, wIe" dIe 

von der Belastung mit der Beherbergung und Verpfiegung furst-
1· 1 r Dienstleute und Reisender und der Theilnahme an Heeres-lC1e . . C 1 . 
. .. auQer Land finden darin ihre Ablosung, dass slch dIe 0 0111e zugen leJ . d F" 
zum bewaffneten Schutze der Burg bei Abwesenhelt es ursten 

verpflichtet. ., 
Noch andere «FreiheitelH ergeben slch aus der neuartlgen 

SteHung des Freien zu seinem Besitze. Das O?erei~enthum, das der 
bohmische Furst gegeniiber aHem GrundbesItze 1m La~de ~ean

spruchte, gestattete ihm, jeden Besitz an seine Kammer emzuzlehen, 
,venn sich das Familienhaupt vergangen. Dem Deutschen gege~uber 
ailt dieses Recht n i C h t; fur seine Vergehen sol1en Frau und Kmder b 

nicht mitleiden, weder an Ehren, noch an Gut. 

Als oberster Friedensvoo-t bleibt der Furst selbst Richter ill 
den Fallen crroben Friedensb~uches, bei Mord und Diebstahl; in 
allen andere~ Fallen richtet der gewahlte Richter. Die Idee der 
Gemeinbiirgschaft tritt nur noch in einer neuen, fur die .Ge:neinde
mitglieder lediglich gunstigen Form auf. Nicht nur derJe111ge, der 
ein Haus sein eigen nennt, soIl vor dem Verfahren gegen U nge
nossen - Gefangensetzung und Haft - gesichert sein, sondern 
aueh derjenige, fur den seine Genossen Burgschaft leisten. Dagegen 
wird in einem bestimmten Falle die slavische Gemeinburgschaft 

· . .c b na"mll·ch l'n einem deutschen Weiler jemand POSlt1V aUlgeho en, wenn 

1) Celakovsky L c. p. 4. 
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nachtlicher vVeile getodtet worden war, der ihn ohne Licht 
hatte - womit zugleich ein Schutz gegen Einschleicher 
wurde. 

1m Beweis- beziehungsweise Reinigungsverfahren soIl auch hier 
im fremden Lande deutscher Brauch gelten und nicht vor fremden 
Heiligthumem solI der Deutsche schworen mussen, sondern nur ITor 
den seinen, nach seinem Brauch, wenn nicht der Furst selbst anderes 
befiehlt. 1) 1m Processe zwischen Deutschen und Cechen solI ein 
vollgiltiges Zeugnis durch je einen Zeugen der eignen, und je z,vei 
der andern Nation erbracht werden. Das gleiche Princip gilt gegen
iiber Juden und Romanen. 

Dass die Deutschen den Grund ihrer Hauser zu freiem Erb
eigen erwarben, setzen die Bestimmungen Wratislavs und Sobeslays 
als selbstverstandlich voraus, denn sie sprechen ausdriicklich von 
den eigenen Hausern derselben; nichtsdestoweniger mag gerade 
dieses Besitzverhaltnis nachmals nicht selten von den furstlichen 
Beamten angefochten worden sein, weshalb Konig \AT enzel I. urn 
123 I ihnen ausdrucklich das Recht bestatigte, Guter durch Kauf 
oder Erbpacht oder fiirstliche Schenkung als Eigen zu erwerben 
und nach dreimal J ahr und Tag unanfechtbar zu besitzen. 2) Dieses 
auch vor der Bestatigung geltende Recht zu uben, hatten die 
Deutschen zunachst wohl kaum wo anders mehr Anlass, als in der 
Nahe und Umgebung des alten Marktes, ,venn auch jene BestiHigung 
schon mehr auf die Erwerbung von Landgiitern als '\Virtschafts
objecten hinzuweisen scheint. 

Dass es gerade die de u t s c he Gemeinde war, we1che fortan 
den Kernpunkt fiir die Organisation del' F I' e m den iiberhaupt bilden 
sollte, zeugt gewiss deutlich dafur, dass die Deutschen unter den 
anwesenden Fremden - Walschen und Griechen - die am zahl
.reichsten vertretene 1'\ ation darstellten. Deshalb sollte gerade ihnen 
das Recht zustehen, jeden Ankommling, aus we1chem Lande er 
immer kame, in ihren Verband aufzunehmen, wenn er es fUr die 
Dauer begehrte. Dass damit das nachmals geltende deutsche Ge
Ivohnheitsrecht, demgemai3 die A ufnahme in eine Biirgergemeinde 
den friiheren Knecht an sich zum F I' e i e n machte, im vorhinein 
bestatigt sein sol1te, lasst sich aus dem IN ortlaute nicht herauslesen; 
diesel' spricht vielmehr unzweideutig von Zuziiglern aus fremden 
Landern. 

1) N usquam jurare debent Theutonici nisi ante ecclesiam S. Petri, nisi principis Eit 
mandatum. 

2) Celakavsky p. 4. 

Die 1iltesten Privilegien der deutschen Gemeinde. 135 

C 1 . te zu wirk-
." b des Grundes an diese Art 0 0111S n 

Die Ube~ga e Folge dass auch ein Kirchenpatronat ihnen 
lichem Eigen atte zur t £' lIs sie se1bst auf eigenem Grunde eine 

. Ib zufallen muss e, a, . h 
UUll11tte ar ." d I der That schemt da::; sc on und best1ften wur en. n 
IZirche baueu . d F 11 gewesen zu sein und die Bestimmung, 

Z 't Wrat1s1avs er a h d del' zur e1 '. f . -exT hl des Leutpriesters zuste en un 
'h selbst dIe re1e v\ a 'd t 

dass 1 nen . 11'h vV unsche sich nicht zu WI erse zen, 
f halten sem so e, 1 rem K' 1 Bischo ver Die alteste dieser 1rc len 

Privileg zu entstammen. 
dem alteren . . d' St Pet e r in der genannten 

Z . t vohl die einz1ge 1st Ie zu . 
und lange e1 , P V' v d an diese Kirche und ihre Umgebung 

. dl ng am onc un . B . h . AUSle U . h' besonderer Weise dIe ezelC nung 
kniipfte sich ~ange Zedl~ no~ I~che Gasse» odeI' vielleicht richtiger 

. TeutotlZCOrUJn, 1e« eu . 1\ 
VzCUS F sun die «deutsche ,\Ahek». J 

in norddeutschedr as t g Kirche del' Deutschen in del' Ufergegend 
Del' Ban er ers en . sr' mchen 

V' v _ zeu t allerdings dafiir, dass em am 
des Flusses - Ponc.. gz . de dort sich niedergelassen 

D t h n seit alteren e1ten gera . 1 
der eu sc e b "hnte Privi1egium jener An s led un g 

D 'aber das e en enva V 
habe. v~s: . allein e olten hatte, ist ein auf dem er-
am PorlC und dIeSel' . b gIg nder Irrthum del' allerdings all-

k n del' Zeitverhaltmsse eru le ' 
enne' 2) 

. V b eitung gefunden hat. 
gemel11e er I' p."l . m selbst ist mit keinem W orte gesagt, 

1m ganzen nVI egm h den Deutschen und lediglich 
d bei St Peter wo nen h '1 

dass es en : 1 he die deutsche Gemeinde bildeten, ert el t 
diesen als denen, .we c h d .. klich die Deutschen im P I' age I' 

. 3) Es nennt v1elme r aus ruc b b' 
sel. ." t _ Theut01tZCOS qZ1,i maneltt in S U U r Z 0 
Sub u I' b 1 U m uberhau

d
P P V'V u vers~ehen. ist durchaus nicht del' 

'. darunter en onc z' d' 
Praze1lS1) ~. Die Urkunde besagt nul', dass lese 
Sprachgebrauch del' Z~l\ b' damals ihre eigene K i r c he auf 
Deutschen des Prager Su ur

h 
mdms r" nicht einmal not h wen dig 

P V' v 1 tten' aber auc as \IV are d 
dem onc 1a, . .' Kirche gewesen sei, enn 

t h dass das 1hre e 1 n ZIg e 1 
so zu vers e en, . ' 1 h ur ihre Darstellung a s 
del' Anlass ihrer Nennung glbt VIe me I' n 

6 . (1215) P 259; (1233) p. 375, 601, 6°9· 
1) Erben R. 1. (c. I171l) p. I I, ~ Celakovsky in seiner geschichtlichen 
2) Auf dieser Verwechsiung baut unter an eren 11 uf derzufalge die «deutsche 

"1' p. gs die ganze Darste ung a , 
Einieitung Zli den PnVl eglen ra. . S t d t gem e i n'd e» unbekannter und, 

. d B tandthell emer «Prager a ." d . Gasse» als em frem er es < • E r he dann einem Mlsverstan 1l1sse, 
. Il" r her Herkunft erschemt. s g IC . d 

wie mit schemt, uner < ar IC . d' P' "legien der ganzen Gem e 1 n e 
.' . 'enes Thelles unter Ie nVI 

durc11 welches das PnvlleglUm J . d h It Bestatigung so sehr bedacht 
I h It t doch auf dessen Wle er 0 e . 

gerathen ware, WiC c e e z e~e ." hI ersichtlieh, aus denen ich mich dieser 
erseheint. Aus dem Texte s11ld dIe Grunde wa 

Auffassung nieht ansehIiefilen kann
d
·, P • k ' l U sv' Pet r a 1Z a Po l' i c i" stehen aueh 

3) Die ,,,Torte "v podltra l ra::s eN . • 

bei Celakavsky nur in der modernenUberschnft. 
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S c h w u r kirche der Deutschen, und das konnte sie immerhin auch 
neben anderen geblieben sein. So gab es auch auf der Prager 
Burg mehrere Kirchen; aber nur Eine bestimmte Kapelle war fur 
die Bohmen die Schwurkapelle. Aber die Art, wie die Urkunde 
nur von Einem Pleban und Einer Kirche spricht, zwingt zu der 
Deutung, dass damals die Deutschen, w 0 i m mer sie in suburbio 
Prag'ensz" W 0 h n e n mochten, doch nur die Eine Kirche zu St. Peter 
besaJi3en. Indes abgesehen davon: jenes Privileg spricbt ja gar nicht 
von jenem «v£cus TheutonicoYZt1n», den zweifellos jiingere Urkunden 
im Auge hatten und als Ansiedlungstheil mit dies em Namen be
zeichnen, sondern im Gegentheil ganz ausdriicklich von dem Subur
bium im allgemeinen und von me h r ere n Platzen, Gassen odeI' 
\Veilern der Deutschen in diesem Suburbium - «sz" per vz' cos 
TheutonicordJn aNquis ire!» - und die Bestatigung durch Wenzel I. 1) 
Iasst ganz deutlich erkennen, dass die Hauser und \!V ohnungen del' 
Deutschen nicht nur in einem Suburbium engeren Sinnes, sondern 
auch in den dasselbe bildenden oder beriihrenden Do rf er n -
in villis - zerstreut lagen, und docb bestatigt der Konig gerade 
die sen Deutschen von \V ort zu \!\T ort das alte Privilegium. 

}\rIan hat iibersehen, dass der Begriff der «Gemeinde», urn deren 
Constituierung es sich handelte, nach den Vel'haltnissen jener Zeit 
nicht in einer territorial en Begrenzung gefasst werden konnte. Diese 
alte «deutsche Gemeinde» war noch keine Stadt im Sinne einer 
F estung des 14. J ahrhunderts. J a eine solche Einheit trat ja gerade 
in Prag auch dann Doch nicht hervor, als dem Kerne dieser An
sicdIungen Festungswel'ke angelegt wurden. Auch dann lebten und 
wohnten immer noch Elemente gruppenweise neben einander, die 
ganz verschiedenen J urisdictionsgebieten angehorten. Nicht Alles, 
was innerhalb der Ringmauern einer jungeren Zeit lebte, gehorte 
zur Prager Burgergemeinde. N ur nach lebhaften Kampfen rang 
sich das Princip der territorialen Abgrenzung empor und immer 
noch zeigten auch die spateren J ahrhunderte Ausnahmen von dem
selben. 

Von einer solchen Entwicklung war also die Zeit des I I. und 
12. J ahrhunderts in Bohmen noch weit entfernt. Auch das neu ein
dringende Gemeindeprincip musste sich zunachst einer gentilistischen 
Form fugen, die neue Gemeinde als eine Gens erscheinen, nur dass 
ein genossenschaftliches Princip gleichsam kunstlicher \!V eise die 
BIutsgemeinschaft ersetzt hat. Urn es zu wiedel'hoIen: nicht die 
Dol'fschaften und WeiIer als solche, sondern die grundherrschaftlichen 

1) Celakovsky p. 4. 
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C b' te mit ihrem Unterthanenbestande ohne Rucksicht auf dessen 
ue Ie . .' 
Dislocation, bildeten die Organisationseinheiten, und Wle .. es :n emer 
Dorfschaft mehrere Gebietstheile geben konnte und thatsachh~h gab, 

d
. zu verschiedenen Dominien gehorten, so konnte auch em und 
Ie f h" . h E' dasselbe Dominium in mehrere Dorfscha ten memrelC en.. m 

1 
hes Dominium bildete nun aber auch die de u t s c h e Gem e 1 n d e. 

so c . 11' b 
Dass sich das Privilegium auf das Prager Suburbmrr: a em. e~og, 
war bei dessen Ausdehnung und der volligen U nbe~tlmmt~elt semer 
Grenzen kaum eine fiihlbare Einschrankung. W 0 lmmer ll1nerhalb 
dieses Gebietes ein der Gemeinde angehoriger Deutscher 0 oder 
Romane wohnte, da genoss er ihre «Freiheiten», unterstand Ihrem 
Richter und hatte seine gerichtlichen Eide nicht in der Schwur
kapelle des Prager Schlosses, sondern. vor ~er ~irche zu St. Peter 
zu leisten. Dass aber die Deutsehen sIch l11cht 111 allzu zerstreuter 
Lage da und dort niederlie£en, sondern es vorzo~en, zu gegen
seitigem Schutze Gruppen ihrer Ansiedlun?"en zu bllden, das geht 
schon aus dem altesten Privileg hervor, 111dem es von mehreren 

\\Tieken dersclben spricht. 
Dass diese Constituierung der dauernd unter der Prager Burg 

anwesenden deutschen Geschaftsleute zu einer standigoen Gemeinde 
gerade unter \!\T rat i s 1 a v, dem ersten bohmischen Kbnige, vor sich 
O"eO"anO"en sein soIl entspricht vollkommen den uns sonst bekannten 
~ b b' • 
Thatsachen. \!\Tie viel Anlasse zum Verkehr zWIschen Deutsche.n 
und Cechen in Bohmen vom Anfang an g'eboten waren, hatten Wlr 
im I. Bande bei Darstellung der auloeren Organisationsentwicklung 
zu zeigen Gelegenheit. Diese Anlasse mehrten sich durch das V or
dringen des Christenthums nicht minder, als durch den ununter-

brochenen Handelsverkehr. 
In den erst en Jahrhunderten jenes ,var der Zuzug deutscher 

Priester ebensowenig zu entbehren, wie nach der Errichtung eines 
eigenen Bisthums deutscher Oberhirten zu entrathen ,:-ar. G.erade 
am Hofe, der die Beziehungen zum deutschen KaIser Wle zu 
deutsch~n Oberhirten zu pflegen hatte, scheint friihzeitig auch eine 
Hinneigung zu deutschen Lebensformen eingetreten zu sein. ~chon 
der zweite Boleslav (967-999) muss nicht ganz ohne Erfolg dlesem 
Einflusse ausgesetzt gewesen sein, wenn er nach Co:mas Be.richtl) 
zur Feier der Bischofsinthronisation ein deutsches LIed anstlmmen 
konnte. Das :iVIa£ dieses Einflusses am Hofe und in der hoheren 
Gesellschaft war wohl bereits der Zankapfel der Parteien unter 
Bretislav I. (1037-1055), Spytihnev II. (1055-1061) und \!\Tratislav II. 

1) Cosmas 1. c. p. 50. 
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(106I-1092). Dureh Spytihnev siegte eine erste slavische Reactio , n 
zur Freude unseres Cosmas -; Wratislav aber bevorzugte umSO 

auffalliger wieder das deutsche Element. Sein vVunsch, einem 
Deutsehen den Prager Bischofssitz zuzuwenden, setzte ihn in eine 
verhangnisvollen Gegensatz zu der unter seinen V organgern herrschel~ 
den Stimmung. Seine intimen Beziehungen zum deutsehen Kaiser 
Heinrich IV. trugen ihm dagegell die ersehnte Konigskrone ein 
(1086), und fort an tritt un verkennbar sein Bestreben hervor, sich 
mit koniglichem Glanze und Hofstaate zu umgeben. Und dieser 
'TV unsch mag aueh das Seine dazu beigetragen haben, Geschaftsleute 
zur Einfuhrung westlieher Bedarfs- und Luxusgegenstande dauernd 
an die Nahe seines Hofes zu fesseln und an der Statte seines Hof
staates ein Stadtwesen nach deutsehem ]\,truster zu begrunden. Dass 
er hiezu deutsehe Geschaftsleute, die ohnedem haufig bei Prao
weilten, willig fand, lag in der Natur der Sache; es ist aber del~ 
noch nicht ausgemacht, ob es blo13e Redensart ist, wenn nachmals 
Wenzel 1. erklarte, auch jene erste Gemeinde sei nach Bohmen g e
rufen worden. 1) AndernfaIls gab damit vVenzel 1. zumindest dem 
Bewusstsein s e i n e r Zeit Ausdruck, das eine andere Art del' 
Stadtegrundung in Bohmen nicht zu kennen schien. 

Was die groBe Herberge fur fremde Kaufleute in der Nahe 
des alten Marktes - den after genannten T e i 11- odel' Fro h n h 0 f 
- mit dem Hospital und Marienkirchlein betrifft, so wissen wir 
allerdings nul', dass diese Anlage urn das J ahl' I lO I bereits bestand. 2) 

Dieser Hof enthielt auBer der Herberge fur die fremden Kaufleut~ 
u~d den Lagerraumen fur deren Waren auch den Platz, auf we1chem 
dre landesfUrstlichen - doch nur fUr diesen Platz geltenden -
Originalma13e und -Gewichte wr Benutzung der Handelnden gegen 
bestimmte Abgaben aufgestellt waren, nach denen auch del' Kauf yon 
inlandischen vVaren sich yoUzog. Zugleich war hier zur Entscheidung' 
von Zwistigkeiten und WI' Ahndung von Vergehen ein landesfurs; 
l~cher Richter aufgestellt. Diesel' zum Unterschiede von dem burger
lIchen als judex bezeichnete Richter richtet uber alles, was innerhalb 
des Ka.ufhofes vorgeht und au13erdem uber aIle Nichtburger. 

Dre Burger abel' gehorten zu jener Zeit - urn das Jahr I lOO 

- einer Stadtgemeinde - Civitas - an, die sich - wenn auch 
vielleicht nicht ganz wortlich - rings urn den Teinhof ausbreitet 
denn diesel' wird als «inmitten der Stadtgemeinde» - z'lZ me d z'; 
civitatis - liegend bezeichnet. Obgleich das Gebiet diesel' Gemeinde 
-----

') a prima ipsorum vocatiolle ill Boemiam. Celakovsky l. c. p. 4. 
2) Erben I. (c. lIor) p. 84 f, 
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nicht ummauert ist, ist doch auch schon eine gewisse terrri
wird den no ell . 1 Abgrenzung nothwendig anzunehmen, denn es 

tona e nO. 

K fl ten "erboten mit ihren Waren «aus del' Stadt heraus» zu 
au eu" , . . 

1 
.. und Strafe darauf gesetzt. Dass also diese Gememde dte 

ge 1er1 . ' . G' h 
den t s e heist, ergibt sieh wohl deuthch genug, mdem 1 h r enc ts-

t d l'm lateinischen Texte dem judex des Fursten als der 
VOl'S an . T • 

«Rz'chterius» der Burger gegenuber gestellt wlrd. Nur VOl' diesen 
Riehterius konnen diese «Burger» - cives - auch von den Frem~en 
belangt werden, und dass das del's e 1 b e Rie~ter d~r Deutse?en 1St, 
von dem nachmals das Privileg Sobeslavs spncht, 1st unzwelfelhaft, 
denn nirgends in allen Quellen findet sich die leiseste Andeutung, 
die zu jenel' Zeit auf z wei «deutsche Richter» unterhal? Prag 

hlieBen lieBe. Damals abel' sind seit dem T ode W rat r s 1 a,: s, se ., . ht 
del' zuerst die deutsche Gemeinde «im Suburbium» eonstltmerte, mc 
mehr als a e h t Jahre vergangen, und da sollten sich aueh dessen 
Anordnungen nieht auf die s e Gemeinde bezogen haben gegen ~e~l 
\TV ortlaut des spateren Privileges «il1- de.fensionem meam sztSClPZ~ 
Theutolzicos, quz' malzent in sztbztrbio PrageJzsi»-r~l~B well 
auch damals noeh die Burger nieht in del' Marienkirehe am I em, yor 

e1cher der judex der Fursten seinen Gerichtsplatz hatte, sondern VOl' 
:er alten St. Peterskirche am Porie ihre geriehtlichen Eide unter a~ter
thumliehen Formen leisteten? Da soUte sich dann die s e Gememde 
das Privilegium einer anderen gleiehsam nur irrthumlicher "v. eise 
angemaBt haben. indem sie immer wieder ~ar~uf ~rang, da~s dles~s 
Privilegium als der Urquell aller ihrer Frelherten Immel' wIeder dIe 

Bestatigung des Landesfursten fand? ~ . 
Dass sich das Schwergewicht del' deutschen Gememde, \Venn 

es schon einmal in alten Zeit en an del' unteren Furth bei St. Peter 
gelegen war, immer mehr naeh del' ober.en, dem Mar~.te u~d dem 
Fremdenhospiz hingezogen hatte, lasst sich aueh aus auBe:en~Mo
menten einigermaBen erklaren. Zu diesen mag vor aHem dIe lJber
bruckung des Flusses in der Nahe der oberen Furth zu rec~nen 
sein. Seit wann daselbst jene holzerne Jochbrucke bestand, dIe so 
niedrig ,,\'ar, dass das Hoehwasser die Balkenlage beruhren konnte, 
wissen wir allerdings nieht. Z u des Cosmas Zeiten 1) bestand sie 
schon und da er die Neubegrundung eines so1chen Bamverkes 
wahl angemerkt hatte, wenn sie in eine spatere Zeit s.eine~ Leb.ens 
gefallen ware, so durfen wir ihre Anlage zumindest m dIe Zeiten 
Konig VV ratislavs versetzen, mit dessen U mgestaltungen des ~lten 
Furstenhofes vielleicht auch diesesVv erk organisch zusammenhleng. 

') Cosmas (I Il8) p. 259· 
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Dass es in diesem FaIle Cosmas nicht erwahnt hatte, wurdenur 
seiner Parteinahme fur des Konigs Bruder Gebhard-J aromir und 
seiner Feindseligkeit gegen \Vratislav entsprechen, die ihn Alles 
todtschweigen lie13, was dieser Furst unternommen. So wenig er 
von dessen Stiftung auf dem W ysehrad erzahlt, so wenig wei13 er 
von der Schaffung eines burgerlichen Gemeinwesens von Prag und 
der Uberbruckung des Flusses, die damit vielleicht in irgendeinem 
Zusammenhange stand. Mit diesem bequemen Ubergange aber musste 
der unbequeme an der untern Furth und die Anlage einer Handels-
gemeinde daselbst bedeutungslos werden. -

Als 0 t t 0 k a r I. und nach ihm \V e n z e 1 1., beide ausge
sprochene Forderer deutschen \Vesens, das Privilegium Vvratislav
Sobeslav's bestatigten,1) hatte diese Entwicklung ein reichliches J ahr
hundert hinter sich. Wenzel spricht in seiner Bestatigung nur noch 
ganz allgemein yon den «Prager Deutschen» als «seinen Burgern», 
die ihn urn Bestatigung i h r e r alten Privilegien ersucht hatten und 
als dieses ihr altes Privilegium nennt er das sebeslavische. \Vie 
schon erwahnt, bezieht sich dann derselbe Konig auf jene Guter, 
welche etwa diese Deutschen im Suburbium und den Darfern theils 
gekauft, theils in Erbpacht genommen oder von den Fursten ge
schenkt erhalten hatten. Dieser Fortgang der Ansiedlung durch 
Grunderwerbung hat umsoweniger Auffallendes, als wir seit den 
Zeit en del' Premysliden-Konige Prager Deutsche als angesehene 
Kaufleute und Munzhandler oder Munzer - monetarii - selbst in 
del' Xahe von Fursten auf Urkunden gezeichnet finden. Bald ge
langten Prager Burger wie Campnosius - und Eberlin - zu ein
flussreichen Amtern, insbesondere im Gebiete des JVfunzwesens. 

Die Concentrierung der deutschen Gemeinde in der Umgegend 
des alten Marktes muss in den erst en Jahrzehnten des I3. Jahr
hunderts schon solche Fortschritte gemacht haben, dass sich ihre 
Beziehungen zur alten Pfarrkirche bei St. Peter zu los en begannen. 
Auf das Patronat, das die Gemeinde selbst uber diese Kirche besa13, 
muss sie schon ein geringeres Gewicht gelegt haben, als sie das
selbe zweifellos geschenkweise an den de u t s c hen 0 I'd en uber
gehen lie13. Von dies em erwarb es - wahrscheinlich kaufweise -
die Konigin-Mutter Constantia, we1che die Absicht hatte, die Kirche 
in ein N onnenkloster umzugestalten. 2) J ene Uberlassung lasst darauf 
schlie13en, da5s damals fur das Bedurfnis bereits in anderer "\Veise 
gesorgt war, und die nachmalige Hauptkirche del' alten Stadt Prag 

1) Celakovsky p. 5 f. 

2) Erben 1. ([233) p. 375 f. 
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zu St. Nikolaus in nachster Nahe des Markt~s bere~ts b:grunde.t w~r. 
In der That wurden im I3. J ahrhundert: ~le g:nchthchen !'lde 111 
die s e r Kirche abgelegt,1) in \velcher H111S1cht S18 also an dIe Stelle 

del' alten Petrikirche getreten war. . 
Die Wahl des heil. Nikolaus als Patron kennzelchnet das 

b
·' e r 1 i c he Element, das wir an vielen Orten unter diesel' Pa-
urg V'V hI d N"h 

n fillden wahrend der heil. Petrus am Ponc wo er I a e trona z , . . . 
des fischreichen \Vassers seine Wahl verdankt, ahnhch W1e auch 111 

Altkoln und Berlin die beiden Heiligen einander geg~nuber stehen. 
.~ h war Nikolaus einer der beliebtesten Taufnamen 1m Gebrauche 
~->-uc h fi 1···· t 
d P rager Burgerschaft. - vVenn wir, was au g zu asslg IS , aus 

er K' h .. k 
d m spateren Patronatsbesitze auf den Grunder der Irc e zuruc . 
s:hlie0en duden, so war es wahrscheinlich ein einzelner Burger, del' 
. I'rgend einem Verwandtschaftsverhaltnisse zu dem Geschlechte del' 
11l • f' 
W 01 f ram e gestanden, del' jene Kirche, wie es schell1t, au e111em 
damals dem Kloster Strahow geharigen Grunde gest~ftet hat~e. Denn 
noch im I4. J ahrhunderte wurden die Pfarrer an dieser Kirche von 

d 
I' o'enannten Familie prasentiert, 2)wiewohl sie nun schon als pfarr-

e b d' und Schwurkirche del' ganzen deutschen Gemeinde 1ente. 
Denken wir uns den Hauserblock entfernt, welcher heute den 

«kleinen» Ring vom groloen trennt, so erscheint uns der «alte 
::vI:arkt» als ein hochst geraumiger, rechteckiger P~atz, an d~ssen 
nordlicher Langseite die neue Kirche aufragte. R1l1gs urn d1esen 
]\iarkt und vorzugsweise nordostlich von demselben lagen der Haupt

masse nach die Hauser und Hafe der Burger. 
Bald gesellte sich del' so gleichsam von selbst erwachse1~en 

altesten Prager Stadt eine nach der jungeren 1\~ethode. del' Grun
dungen entstandene zu und schmiegte sich rauml1ch an Jene eng an. 
Sudlich von der Hausermasse jener und gegen Westen an. den 
Stiftsbezirk von St. Martin ansto13end, ungefahr zwischen dIeSel' 
Kil'che und del' heutigen Zeltnergasse offnete sich in langem Oval 
das Gebiet fur eine jener U nternehmungen, wie sie die Zeit W enze~s I. 
in gro0erer Zahl kennzeichnete, fur die pIa n m a 13 i g e Anlage ell1es 
neuen stadtischen Gemeinwesens. Die uns uberkommenen Quellen 
erscheinen allerdings auf eine winzige Andeutung reduciert,3) die .aber 
im Zusammenhalte mit anderen bekannten Stadtgrundungen Jener 
Zeit zu dem Nachfolgenden' erganzt werden kann. Der schon 
genannte Prager Burger E b e r 11 n - ein Kosename von Eberhard 

') Tomek, Prag I, nach dem alten Stadtbuche S. 247· 

") Tomek, Prag I, p. 339· 
3) Palacky, Formelbiicher I, 31I. Emler R. II. (1265) p. [90 . 
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- war Munzmeister Konig \Venzels I. geworden, wie er auch noch 
dem n~chfo?genden Kon~ge Ottokar II. diente. Schon urn jenen 
hatte slch Eberhard Verdlenste und damit im Zusammenhange wohl 
a~ch filr sich und seine Familie ein bedeutendes Vermogen erworben. 
Dwses ve~we~dete er nun in einer zeitgema13en Unternehmung, in
dem er, vIelle~cht durch Geld und fiirstliche Gunst zugleich, jenes 
genannte Geblet erwarb und parcelliert - wahrscheinlich in Erb
pachtform - an Ansiedler austhat, welche bcsonders dazu ange
lockt wurden, dass sie Konig' Vvenzel I. mit stadtischen Rechten 
und Freiheiten ausstattete. Eberhard und sein Geschlecht haben 
selbst einen gro13en Theil der neuen Stadt erbaut und wahrscheinlich 
auch die Kirche des heil. Gallus angelegt, die im Mittelpunkte del' 
ganzen Anlage erscheint. Es ist nach Analogien wahrscheinlich 
dass dieser Eberhard und seine N achkommen aHe Rechte und 
Vortheile eines Erbrichters in dieser Stadt erwarben, wozu ihnen 
Ottokar II. noch di.e Errichtung von Kau(gewolben (salae) bei 
St. Gallus genehmigte. 1m Gegensatze zur alten war diese «n e u e 
S tad t» auf einem beschrankten von vornherein abgemessene~ U m
fange regelma13ig nach der Schnur angelegt und stellte vor aHem 
einen hochst ansehnlichen, die heutige Galli- und Rittergasse mit 
dem Kohlenmarkte umfassenden Marktplatz dar, der nach N ordosten 
zu in die sich verengende Gasse des heutiaen Obstmarktes auslief in 

b , 

der Folgezeit aber durch den Einbau der genannten Verkaufs-
gewolbe ahnlich wie del' Altstadter Ring beengt wurde. 

. So wenig l~ider von der Geschichte dieser Stadtgrundung des 
\\:eIteren bekan~t 1st, scheint uns doch eine wichtige Thatsache gerade 
hleher zu gehoren. Es war ublich, eine in sol c her Weise be
grilndete Stadt nicht einer unbestimmten Rechtsentwicklung inner
halb des Rahmens ihrer Freiheiten zu ilberlassen, sondern sie an ein 
b~reits entwickelteres oder womoglich in seinen Hauptzugen durch 
Nlederschrift mittheilbares «Stadtrecht» zu weisen, welches dann die 
Fursten oder Grundherren fUr den einzelnen Fall zu bestatigen 
~fl.egten, v.~odu~ch sie selbst Sicherheit und die Rechtsilbung in der 
Stadt Festlgkelt erlangten. Eine solche Rechtsmittheilung konnte 
der a 1 ten Prager Gemeinde bei ihrer Grundung nicht zutheil 
werden, weil auch die altesten Niederschriften deutscher Stadtrechte 
erst in viel jUngerer Zeit entstanden. Damals mussten vielmehr die 
gewahrten Freiheiten eiwcrseits und die Erinnerung an heimischen 
Rechtsbrauch andererseits den Colonisten die rechtsbildenden Factoren 
sein. Aber auch weiterhin kann eine Rechtsmittheilung an die s e 
sich unter steter Befruchtung durch Neuzuwandernde aus sich selbs~ 
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hemus entwickelnde Gemeinde nicht stattgefunden haben, indem es 
undenkbar erscheint, dass ein so wichtiges Factum, wenn es in 
jiingerer Zeit stattgefunden hatte, bei der Bestatigung der alten 
privilegien und Rechte durch Vvenzel I. und seine Nachfolger ohne 
jede Einbeziehung. und And~ut~n~ .. geblieben. ware. 1) 

Damit erschelllt aber dIe III Jungerer ZeIt hervortretende That
sache im vViderspruch, dass auch die P I' age r A Its tad t verhaltnis
ma13ig friihzeitig ein ihr v e r Ii e hen e s deutsches Stadtrecht besessen 
habe. In del' That erscheint als solches 2

) in einer Urkunde Konig 
Johanns das Recht del' Stadt N ii r n bel' g bezeichnet, von welch em 
jener Konig in scheinbar unvereinbarem Widerspruche mit dem An
gefiihrten behauptet, dass es die g l' o.B er e Stadt Prag von ihrer 
ersten Grundung an besessen habe. 3) An del' Richtigkeit der An
gabe, soweit sie sich auf die Zeit Johanns bezieht, ist umso weniger 
zu zweifeln, als die Thatsache, dass die Altstadt Prag sich des Nurn
berger Rechtes bediente, auch durch eine Urkunde Wenzels IV. 
von 1387 bestatigt wurde. i

) 

"tV elches ist aber zur Zeit Johanns die g I' 0 13 ere Prager Stadt? 
Das ist nicht mehr die alte Gemeinde W ratislavs und Sobeslavs, 
sondern eine in fur uns unbestimmban:~r Zeit VOl' sich gegangene 
Vereinigung be ide l' Stadte, derjenigen Sobeslavs urn den alten 
l\farkt mit derjenigen Eberhards bei St. Gallus. In irgend einem Zu
sammenhange zu dieser Vereinigung kann wohl die erste U m
mauerung beider Stadte mit Einschluss der Judenstadt stehen, welche 
vVenzel I. nicht VOl' dem Jahre 1235 durchfiihrte. \tVahrend aber 

. trotz dieser U mschlie13ung die J udenstadt auch nachmals noch ein 
gesondertes Gemeinwesen blieb, erscheInen die beiden christlichen 
Stadtgemeinden nachmals, vielleicht aber erst seit Ottokars II. Zeiten 
zu einer einzigen verschmolzen, und die Nachwelt konnte sehr wohl 
diese Vereinigung im Zusammenhalte mit del' Ummauerung als die 
Griindung jener Stadt bezeichnen, welche zur Zeit Johanns als 
die gro 13 ere Prager Stadt zu benennen ublich war. Es kann umso 
mehr Anlass gewesen sein, an eine solche Neugrundung zu denken, 

') Celakovsky a. a. O. XVI if. muss durch die, wie wir gezeigt zu haben glauben, 
fehlgreifende Annahme, dass jene 1ilteste Gemeinde der De u t s c hen und die a 1 t e P rag e r 
Gemeinde n i c h t identisch seien, zu anderen Folgerungen geleitet werden. 

2) Einer Entdeckung des Archivars K. Kop I zufolge. S. «Zur Frage nach der 
Herkunft des Rechtes der Altstadt Prag" in Mittheilungen des Institutes fiir osterreichische 
Geschichtsforschung VIII. p. 307 ff. 

3) jura civitatis Nurembergensis, quo m aj 0 r civitas nostra Pragensis a prima sui 
fundatione freta est et fruitur. 

4) Palacky, Formelbiicher II, I27. 
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als seit jener Ummauerung altere Theile der burgerlichen' An
siedlungen von der \¥ ohlthat dieses Sehutzes ausgeschieden blieben 
und dadurch wohl veranlasst werden konnten, an eine t)'bersiedlung zu 
denken. J edenfalls naherte sich dadurch die groPoere oder alte Stadt 
Prag der einheitlichen Organisation auf territorialer Grundlage urn 
einen wesentlichen Schritt, wenn auch noch die J udengemeinde 
auPoer einigen Stiftsgiitern als Erinnerung an den alteren Bestand 
zuruckblieb. 

Wenn nun auch Konig Ottokar II. den Pragern das alte 
Sobeslavische Privileg bestatigt 1) ohne bezuglich der Rechtsverleihung 
irgend einen Zusatz zu machen, und wenn Konig Johann dann wieder 
die s e s Privileg Ottokars II, den Burgern der «groBeren Stadt Prag» , 
unter welcher dermalen schon nothwendig die Vereinigung beider 
Stadte zu verstehen ist, in gleicher \¥ eise bestatigt,2) so kann doch 
die Verleihung des Nurnberger Rechtes, von welcher er anderswo 
gelegentlich mit solcher Bestimmtheit spricht, nicht wohl an dieselbe 
Gemeinde erfolgt sein, die sich immer nur urn die Bestatigung 
ihres sobeslavischen Privilegiums bemuht. 

Da es abel' durchwegs ublich war, Stadte, welche in der '.¥ eise 
der St. Gallistadt begrundet wurden, bei ihrer Grundung mit einem 
bestimmten Rechte zu bewidmen, so liegt kaum et\vas naher als die 
Annahme, dass es seinerzeit jener Eberhard war, dessen Schopfung 
Konig \¥ enzel I. «mit jenen Rechten und allen Freiheiten, deren sich 
andere konigi. Stadte erfreuen, ausstattete», del' unter dies en aueh 
das Nul' n bel' gel' R e c h t fUr seine Stiftung erwarb. Diesel' Ge
brauch verbreitete sich dann von den Anfangen desselben aus auf 
die vereinigte Gemeinde, oder es trat wenigstens eine solehe Uber
nahme aufrlerlich hervor, indem zunaehst wohl nul' ein Theil der 
Burg'er nun wieder seinen Rechtszug nach Nurnberg nahm, den vor
dem die alte" Gemeinde an sieh vielleicht nicht gekannt hatte. Eine 
Bestatigung dieses Bestandes in groiOen Zugen kann man in jenen 
Privilegien erblicken, mit welchen Konig Johann im Jahre 13 r6 3) den 
Burgern del' groPoeren Stadt Prag im allgemeinen all e ihre von 
den fruheren Konigen gewahrten Immunitaten, Gnaden und Frei
heiten bestatigt und erweitert, ohne die einzelnen einzuschalten. 

Del' Entstehung nach unserer Darstellung vollkommen ent
sprechend deckten sich noch im 14. Jahrhunderte nicht die Gebiete der 
Bugerrschaftsgemeinde Prag und der territorialen Ortschaft derselben 

') Celakovsky a. a. O. (I274) p. 12. 

2) Ebend. (I3I9) p. 27. 
3) Celakovsky a. a. O. p. 2 I f. 

Besitzverh1iltnisse. 

_q ens vielmehr kreuzten beide einander in mannigfacher Weise. 
.i.~am , .. 
,Venn wir der Thatsache entsprechend den Gerichtsstand als Kntenum 
der Zugehorigkeit betrachten, so erstreckte sich das Bereich der 
Stadtgemeinde auPoerhalb der Mauern.1

) uber den gro.Poeren T~eil von 
porie, der im 14. J ahrhunderte als «V orstadt» bezelchnet wlrd und 
den Rest des St. Martinsbezirkes (um die heutige Charwatgasse) 
wahrscheinlich auch einen Theil der Zderaser Gegend und auPoerdem 
'ene Guter, welche von einzelnen Prager Burgern erworben worden 
~aren. Doch theilten nur die Besitzer solcher Guter die Gemeinde
mito-Iiedschaft nach jeder Richtung, wahrend die U nterthanen auf 
den~elben durch diesen Wechsel nur unter die stadtische Gerichts
barkeit gelangten. Solche Landguter erwarben aber die reiehen 
Burger in bedeutender Anzahl im ganzen Lande, zum Theil in den 
entferntesten Gegenden, wo kaum noch praktiseh an eine Erstreckung 
der Gerichtsbarkeit zu denken war. Obgleieh solche Guter in einer 
spa t ere n Zeit als «landtafiiche» waren bezeichnet und von der 
Evidenzhaltung durch burgerliche Gerichte ausgeschieden worden, 
so wurde doch damals noch der Handel um solche vor dem Richter 
und den Schoffen der Burgergemeinde geschlossen und ausdrucklieh 
die Unterwerfung unter das Stadtrecht beurkundet. Noch weniger 
waren die Burger als solche in der Erwerbung solcher freier Guter 

beschrankt. 
Dagegen gehorten aueh im I4. J ahrhunderte noch eine Anzahl 

innerhalb der Mauern der «alten Stadt Prag» gelegene Gebiete 
sammt ihren Besitzern und U nterthanen nicht dem burgerlichen Ge
meindeverbande an, und die Unterthanen derselben verfielen nur in 
Strafsachen und nur insoweit, als sie als U ngenossen zu behandeln 
waren, dem Stadtgerichte. Dahin gehorten VOl' aHem die Grunde 
der geistliehen Oberhirten, welche, wie oben gezeigt wurde, seit 
Anfang des I 3. J ahrhundertes die Exemtion von den Gaugeriehten er
langt hatten. U nter ihnen ware besonders die Klosterdomane zu 
St. Franz und Agnes auf dem «Frantisek» hervorzuheben. In 
naehster Nachbarschaft mengten sich unter die Burgergrunde mit 
ihrem Besitze das Maltheserkloster jenseits der Brucke, die Kreuz
herren, die Benedietiner von Brevnow am Porie; andere Kreuzherren 
(vom Grabe) herrschten am Zderas, Kladrauer .Abte uber das Dorf 
Opatowitz, St. Georg uber die Gegend «am Sande», Strahov uber 
eben Theil der Obora u. s. w. 1m allgemeinen bildete jedes Kloster 
und Stift auch innerhalb des Stadtrayons ein eigenes Gerichts- und 
Iiofgebiet. Das gleiche galt von den an Zahl nicht unbedeutenden 

') ,Vie Tomek, Prag I, S. 311, nach Urknndenandeutungen wahrscheinlich gemacht. 

L j p per t, Socialgeschichte Eohmens. II. 10 
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Hausern und Hofen der Adeligen innerhalb der Mauern. Endlich 
bildete inmitten der Stadtummauerung die urn ihre alte Synagoge 
angesiedelte Judengemeinde eine besondere, dem Burgergerichte 
nicht unterstehende Organisation, die in analoger Verfassung wie 
die deutsche Gemeinde ein besonderes Schutzprivilegium Ottokar II. 
verdankte. 1) 

Diese Verhaltnisse sind maiQgebend fUr die richtige V orstellung, 
die wir uns in Beantwortung der Frage nach Nationalitat und 
Sprache der Prager Burgerschaft zu machen haben. Dass diese 
B ii r g e r s c h aft engeren Sinnes im I I. und 12. J ahrhunderte, ab
gesehen von einer Beimischung von Walschen, nach Herkunft und 
Sprache eine au s s chI i e iQ 1 i c h deutsche war, kann nach dem VV ort
laut des Sobeslav'schen Privilegs gar nicht bezweifelt werden. Das 
Privileg wurde noch im 14. J ahrhunderte bestatigt, und wenn es auch 
das 13. hindurch wirklich in Rechtskraft blieb, so konnte die Ge
meindezugehorigkeit sich n ur Deutschen, Romanen und anderen 
Auslandern nach MaiQgabe del' Zulassung der deutschen Majoritat 
offnen. In der maiQgebenden Bestimmung ist die Absicht nicht zu 
verkennen, vermagende Leute, - denn einiges Vermogen setzte 
sowohl die Kaufmannschaft wie der Ankauf voraus - aus der 
Fremde ins Land zu ziehen, den heimischen Grundherren abel' das 
unterthanige Arbeitermaterial nicht zu verringern. Der Gebrauch 
der Regensburger Miinze in altester Zeit, die Einfuhrung des Nurn
berger Stadtrechtes weisen auf Baiern und Franken hin, der 'ver
breitete Nikolauscult durfte ein Import der Romanen sein. N ach
\veisbar erscheint 2) die Herkunft einzelner Burger aus Baiern, 
Franken und Schwaben im allgemeinen, aus den Stadten Regens
burg, Eger, Ingolstadt, Straubigen, Haimburg, Augsburg, Stra0burg 
und Kolmar und Ypern in Holland. Dagegen reicht del' Zuzug aus 
dem Norden nicht liber Mei0en und Halle hinaus. Uberdies stand 
diese Burgerschaft mit nahezu allen den jungeren Stadten Bohmens, 
mit vielen Mahrens bis nach Krakau hin im Verkehr, und wie sie 
dahin wahrscheinlich Geschaftsexposituren entsandte, so ubersiedelten 
auch wieder von dorther Burger nach Prag, wie aus ihren Be
nennungen ersichtlich ist. \;Vie wir sehen werden, waren abel' auch 
diese Burgerschaften mit geringen Ausnahmen deutscher Herkunft. 

Es tritt hinzu, dass die Sprache bei Gericht, die Sprache aIler 
Art Rechtsaufzeichnungen - vom Lateinischen abgesehen - bis 
ms 15. J ahrhundert hinein ausschlieiQIich die de u t s c h e war. In 

') Emler R. II. ([268) p. 24I. 
") Tomek, Prag I, S. 328. 
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all den Dingen drangte sich eine Rucksichtsnahme auf eine andere 
Bevalkerung nicht auf, denn all das gilt auch immer nur von der 
B ii r g e r gemeinde Prags, nicht abel' von der ummauerten Ortschaft 
dieses N amens und ihren Vororten. Hier lebten vielmehr deutsche 
Burger und cechische Grundherren und Unterthanen untermischt 
neben einander, wenn auch in der Stadt selbst namentlich seit der 
Grundung der )Jeustadt von St. Gallus erstere wei taus in der 
::\lehrzahl waren. Wenn die cechische Bevolkerung auch nicht vor 
Gericht, vor den «vier Banken» mit den Deutschen in Verkehr trat, 
noch weniger als nichtburgerliche an den «Morgensprachen» der 
Schaffen oder den Verhandlungen der Altesten theilnehmen konnte, 
so fand doch der lebhafteste Verkehr beider Gruppen auf dem 
2\Iarkte statt, der, wie uns Urkunden sagen, gerade von den Unter
thanen der Kloster mit ihren \Virtschaftsprodukten besucht wurde. 
Der Handel mit Auslandwaren, namentlich der vielbegehrten fremden 
T u c he, Geldgeschafte und Grundkaufe, waren es wieder, welche die 
heimischen geistlichen und weltlichen Grnndherren in einen regen 
Vekehr zu den Burgern brachten. )l"icht immer waren freilich die 
geistlichen Herren von slavischer:\fationalitat und der heimische 
_\.del, der in Prag ansassig' war, hat sich gerade unter Ottokar I., 
,\Venzel I. und Ottokar II. in Sprache und Sitte vielfach den deutschen 
BLirgern genahert. - Umgekehrt drangen mit der cechischen Um
gangssprache auch reichlich cechische T auf-, Ruf- und Kosenamen 
in deutsche Familien ein, wobei man wahl auch an eine Vergevatterung 
beider V olkselemente zu denken hat, wenn beispielsweise im Hause 
der \Volfiinge ein Balko, in dem der '\¥ olframe ein Buslaw (Bohuslav) 
und Vl endav auftaucht. So wie abel' ein so1cher Rufname neben 
soviel echt deutschen - J\leinhard, Hiltmar, Wolfiin, Albrecht, 
Heinrich und Dietrich in allen Koseformen, Henslin, Dietz u. a. 
- nicht eine ganze Familie zur slavischen stempeln kann, so 
durfen uns auch Zunamen wie von RokYLan, Beneschau, Pribram 
~epomuk u. iihnl. nicht zu einem gleichen Schlusse 'verleiten. Sie 
sind der Regel nach von Liegenschaften oder von Geschaftsexposi
turen in jenen cechischen Orten auf Burger deutscher Abstammung 
ubertragen worden oder mit deutschen Burgern von einer Station 
zur anderen gewandert. Selbst Beinamel1 wie Ginoschel - recte 
Junos .-:, den ein Johlin, Kunzlin, Martin und Nikolaus fuhren, oder 
den Spitznamen Kokot (gallus), vermogen wir nicht mit der gleichel1 
Bestimmtheit wie Tomek1) auf slavische Abstammung zu deuten. 
::\fur darf man, wie schon bemerkt und wie aus der gal1zen Ubersicht 

') Tomek, Prag I, S 343. 
10* 
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hervorgeht, diese Ausschlie.Blichkeit des deutschen Elementes in del' 
Prager Burgersehaft auch fur die ersten J ahrhunderte ihres Bestande 
nicht auch auf die Ortlichkeit Prags beziehen. Innerhalb die s e; 
diirfte Peter von Zittau, der Zeitgenosse del' Konige "\7iJ enzel II. und 
Johann, das Mischungsverhaltnis fur das beginnende 14. J ahrhundert 
richtig angeben, indem er sagt, bei den Festlichkeiten aus Anlass 
der Kronung Konig Johanns!) haben in Prag bohmische Scharen 
?ohmisch, del' groloere Theil als der del' Deutschen deutsch gesungen. 
Au.Berlieh muss mancher ausgleichende Einfluss erst damals begonnen 
haben sich geltend zu machen. Die alte heimische Leder- und Pelz
kleidung sehen wir del' von auswarts eindring~nden Tuchkleiduno
weichen, in gewissem Sinne den Garber zunachst dem Gewand~ 
schneider, del' das Tueh aus del' Fremde brachte, dann dem Tuch
macher, del' es hiel' erzeugte, den Pelznaher dem Schneider. Koch 
hat aber del' Gebrauch des groberen, meist grauen Tuches die Ober
hand; bald wird es zum Unterschiede von den importierten Edel
tuchen als heimisches oder polnisches (schlesisches) bezeichnet. 
Letzteres scheint gleichbedeutend zu sein mit jenem gering en 
Tuehe aus «Flocke» - 'vVolleabfalI -, das in den deutschen An
siedlungen Schlesiens nnd del' Grafschaft Glatz hergestellt wurde. 
Trotz der Gleichheit des Stoffes abel' lie.B sich auch jetzt noch 2). der 
verschiedene Schnitt des «bohmischen» \;\,Tamms yom «sehwabis~hen» 
unterscheiden. Das letztere muss gleich dem frankischen das engere 
und kurzere ge,vesen sein. Dann -- noch zu Johanns Zeiten _ 
beginnt der Jammer del' Chronisten, dass allmahlich das fremde Gc
wand das alte heimische, das so anstandig gewesen ,vie jenes un
anstandig, ganz~ich verdrange, sodass man im I4. J ahrhunderte 
au.Berlich den Cechen vom Auslander nicht mehr unterscheiden 
konnte. Das hat sicherlich zumeist, und lange ,'vohl auch nur VOll 

Prag gegolten, auf dessen inn ere V erhaltnisse das alles nicht ganz 
ohne Bedeutung blieb. Die Menschen sind einmal von Aui3erlich
keitcn abhangig: den Schafpelz neben Ypernschem Tuche auf den 
«Vierbanken» sitzen zu sehen, mochte niemand denkbar erseheinen 
- aber Tueh war Tuch. «Kleider machen Leute.» 

Unter solehen Verhaltnissen konnte es nicht fehlen, dass mit 
der Zeit die urspriinglich gewollte Beschrankung del' Aufnahms
f<ihigkeit auf Auslander von Seiten der deutschen Gemeinde unbe
achtet blieb. Wenn die s e willens war, diese A ufnahme in ihren 
Verband auch Einheimischen zu gewahren, so konnte zunach'it 

') ehron. Au!. R. 269. 

2) Vergl. das Privileg der Schneider von J 3 I 8. 
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o' ennuber dem Eintritte yon Freisassen und Adeligen von anderer 
s:fte nieht wohl Einsprache erhoben werden. V'hr finden indess 
solche Geschleehter in der Burgerschaft nicht beurkundet. Allen
falls konnte eine Familie, wie die der genannten Ginoschel (Junosi) 

f einen ahnlichen U rsprun'g" zuruckgefuhrt werden, indem ange" au 
nommen wiirde, dass jungere Sohne von Freisassen, anstatt als 
Junker (panosi) im Reisigendieust ihr Fortkommen zu suchen, sich 
auch dem biirgerlichen Erwerbe zuzuwenden begannen. Dass abel' 
schon der Soh n eines solchen J unos als S c h off e der Stadt zu 
einer so1chen W iirde gelangte und des sen Sohn schon das Ric h t e r
am t erwarb, sprieht gewiss gegen eine so1che Annahme. Dagegen 
o~estatteten doeh schon die Verhaltnisse, einem Deutschen einen 
teehischen Spitznamen anzuhangen, wie selbst deutsche Mutter sich 
der weichen Kinderkosenamen der Cechen bedienten. 

Zweifellos ist mindestens seit dem I4. Jahrhunderte das Ein
dringen in d,ie Handwerkerkreise der Biirgerschaft seitens derjenigen 
Ceehen, die bisher als Hofleute del' Grundherren mitten unter jenen 
lebten. Wir wissen bereits, dass es auf diesen Hofwirtschaften auch 
unterthanige Handwerker fUr alle Arten des damaligen Bedarfes 
gab, und dass denselben gewohnlieh fur den Genuss eines Acker
grundes eine Lieferung gefertigter Artikel in bestimmtem Ausma(Qe 
auferlegt war. Mit den res t 1 i e hen Erzeugnissen ihres FleiBes 
konnten sie auf eine Vermehrung ihres Peculiums ausgehen. Es 
ist nun natiirlich, dass die Niihe eines groBen Marktes an sich und 
die Amvesenheit einer dichteren und kaufkraftigeren Bevolkerung 
insbesondere sowohl den Privatflei.B dieser «Hofhandwerker» spornen, 
wie aueh in kurzerer Zeit ihr Peculium soweit mehren muss ten, dass 
sic unter sonst gunstigen Verhaltnissen einen Loskauf von ihrer 
Herrschaft erlangen konnten. Ohne die Niihe einer freien Biirger
gemeinde, in del' sie Aufnahme hoffen konnten, hatten sie hierzu 
allerdings keinen Antri~b gehabt, weil sie sonst zu ihrer Selbster
haltuno' auch noeh einen Grund hatten auskaufen mussen, welehe 

b 

Art Geschiift erst im 14. Jahrhunderte mehr in Gang kam. Jeden-
falls bot ihnen die 1\ahe del' Burgergemeinde eine bedeutende Er
leiehterung in der Durchfiihrung ihres Vorhabens. Der ~-\.ntrieb 

dazu wurde gleichsam noeh zwingender, als - seit Beginn das 14· 
Jahrhundertes - die biirgerlichen Handwerker durch Bruderschaften, 
die urspriinglich nur einem religiosen Bedurfnisse gedient hatten, 
und Inn u n g e n die F orderung ihres V ortheiles suchten und auf 
diesem 'N ege immer erfolgreieher die vordem freie Concurrenz del' 
«Hof11and,yerken niederdriickten. Die Handhabe dazu fanden die 



IjO Die stadtische Colonisation. 

Innu·ngen darin, dass sie sich allein das Monopol der Beschaftigun 
von G e h i If e.n zuerkannten, den Hofhandwerkern sie aber dadurc~ 
e~tzogen, dass sie zuwiderhandelnden Gesellen fur bestimmte Zeiten 
dIe A~fnahme in die eigenen vVerkstatten verweigerten. VV ollte 
a~er em Hofhandwerker in eine Innung eintreten, so wurde ihm 
dIe Erlangung des Bur g err e c h t e s d. i. die Aufnahme in die 
Burgergemeinde zur Bedingung gemacht. 1) 

. So werden in der zweiten Halfte des 14. J ahrhundertes aus 
Hofha~dwerker:l he~vorgegangene Burger immer haufiger bezeugt.") 

Es war l1lcht m erster Reihe Sache der Burgergemeinde, sich 
darilber Gewissheit zu verschaffen, dass der Aufzunehmende sein 
Verhaltnis zur Herrschaft in landesublicher Weise gelost habe. Oft 
mochte die Sachlage zweifelhaft sein, und die Stadt musste zu ihrer 
Sicherung vor gewaltthatigen Anfechtungen mindestens eine Frist
bestimmung fUr die rechtliche Beanstandung der Freiheit des neuen Mit
burgers wun.schen, w~~ sie ja auch bezuglich anderer Eigenthumsobjecte 
bestand. Hlerauf grundeten sich in den heimischen deutschen Stadten 
allmahlich bestimmte Gewohnheitsrechte, auf deren Geltung auch Prarr 
~~nspruch erhob. Dass ihr jemals ein so1ches Verjahrungs- beny. El~ 
sitzungsrecht gegenuber den Herrenanspruchen auf entwichene Unter
thanen von irgend einem Fursten zuerkannt worden sei, ist nicht be
k~nnt.' man nahme denn an, dass es als in die Nurnberger Stadtrechte 
mIt emgeschlossen betrachtet wurde. W ohl aber forderte das Be
str.:ben ~inzelne~ Konige, wie Ottokars II., ihren neubegrilndeten 
Stadten em moghchst reichliches :M"aterial fUr burgerliche Handwerker 
zuzufuhre~, sowie darau: abzielen~e Verordnungen die Ausbreitung 
des ~runQsatzes, dass em durch eme bestimmte Frist unangefochten 
ge~l1ebener Aufenthalt als Mitglied der Burgergemeinde den U n
f:elen zum Freien mache. Auf diesem vVege wurde dem slayischen 
~lemente des Landes. z"\yar nicht erst del' Einlass in die Stadt Prag, 
mnerhalb del' en es Ja schon heimisch gewesen sein konnte. wohl 
aber die Aufnahme in die Burgergemeinde daselbst eroffnet und 
dam it gleichzeitig ein gesellschaftlicher Zustand begrundet, welcher 
dem oft sehr gespannten Verhaltnisse zwischen «Geschlechtern» und 
Handwerkerzunften in den Stadten Deutschlands nicht unahnlich sah. 
vVen.n ihm a~er hier die eigentliche Stadtverfassung eine besondere 
ZUspltzung l11cht verlieh, so trat doch dafur das trennende Element 
del' N ationalitat und Sprache verscharfend hinzu. Ihrcr besonderen 
Geschichte entsprechend, musste sich in del' Stadt Prag das deutsche 

") Am lehrreichsten hieruber ist das ZUllftprivileg fiir I3 I8. 
2) Tomek, Prag, S. 375, Anmerk. i8. 

Das neue Organisationsprincip. IjI 

Element del' Grunder als ein burgerlic~-aristokratis~~es dem slav.i-

1 der 
Zuzugler als einem demokratlschen gegenuberstellen: dIe 

sC len . 
. Ie Scheidung zwischen ehemaligen Hausgenossen und dermahgen 

soCIa ' ..' 
Grundherren war kaum vie 1 bedeutender als dIe zWlsch:n den relchen 
n delsO"eschlechtern mit ihren Rittergiitern und Schlossern auf dem 
~n b W Lande und den behabigen Handwerkern der Prager Stadt. ar 

h dort das Bewusstsein engerer Blutsverwandtschaft geschwunden, 
~ k . 

war doch das einer weiteren Verwandtschaft, del' Vol sgemem-
:~haft zuruckgeblieben. Darum trat zu del' soeialen S~heidung das 
durch den Sprachenunterschied wachgehaltene Bewusstselll des V o:ks
fremden, und dieses steigerte sich zu einem Parteihasse, del' l11cht 
erst in del' Husitenzeit, sondern in zwar vereinzelten aber grell auf
leuchtenden Fallen schon im Beginne des 13· J ahrhunderts hervor
trat. Wahrend abel' in dem Streben und Empfinden del' unteren 
Volksschicht del' Natur del' Sache nach ein Moment del' Einheit lag, 
folgten die «Geschlechter», ohne sich ein~s s~lchen Ban.des bewusst 
zu sein, ihren geschaftlichen Interessen, dle Sle oft auselllander und 
gegeneinander fUhrten, wofur ebenfalls del' Beginn des I4· J ahr

hunderts Beweise in gro16er Zahl liefert.
1

) 

Adler del' deutschen Uneinigkeit lernten die sich heran-
drangenden Slaven doch auch noeh etwas And~res, wunderbar 
~euartiges und Nachahmenswertes von del' ersten "deutschen Ge
meinde im Lande: die Constituierung einer solchen wedel' durch Bluts
verwandtschaft noch durch die Einheit einer Herrschaft, sondern 
durch Vertrage und Gesetze; das Selbstregiment innerhalb einer 
solchen in allen inneren und eigenen Angelegenheiten und weit dar
uber hinaus nachahmbar: die neuartige Einrichtung del' Friedens
veranstaltung eines Gerichtes, des sen U rtheilsfinder dem Stande und 
del' Gemeinschaft des zu Richtenden angehorten. Diese neuen Formen, 
VOl' aHem aber die letztere, wirkten umgestaltend auf die alte 

Organisation des Landes. 

Burgercolonien auf Konigsboden als "konigliche Stadte". 

Trotz dem im wesentlichen gleichen gesellschaftlichen Geprage, 
das die seit dem Beginne des 13. J ahrhundertes nach und nach im 
Lande geschaffenen k 0 n i g 1 i c hen S tad t e an sich tragen, unter
schieden sie sich doch in ihrer Entstehungs- und Entwicklungsweise 

-- -1) Fur die eigentliche Geschichte Prags ist auf Tomeks nlliibe,::roffenes Werk zu 

verweisen, dessen zweiter und die folgenden Bande noch einer deutschen Ubersetzung harrel1. 
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nicht unwesentlich von der eben betrachteten altesten Bildung 
gleicher Art. Wahrend diese aus dem Keime einer Handelsan_ 
siedlung Fremder unter dem Friedensschutze des Landesfiirsten 
von selbst envachsen war, verdanken die «koniglichen Stadte» des 
offen en Landes ihre Grundung und Anlage dem activen Eingreifer 
und zielbewussten Schaffen einer Reihe von Landesfursten. 1 

Die Zeit, in welcher sich nach dieser Richtung hin ein fur 
~ns~~ere Socialgeschic~te tiefeingreifender U mschwung der inneren 
IohtIk vollzog, war dIe des erblichen Konigthums der Premysliden 
von Ottokar I. (I 197-1230) an. Die glanzvoller auftretenden Formen 
des Konigthums erhohten den Bedarf an Bareinkunften - mit den 
alten Pelz- und Waschelieferungen del' Hofwirtschaften war kein 
~u~langen mehr zu finden. Was abel' die vorangegangenen Fursten 
In I h r e r Schatzkammer hinterlegt zu haben, was sie durch die 
~eiligkeit del' vVachter wie mit dem Schwerte des Erzengels fur 
SIch geschutzt glaubten, das hatte del' Sieg del' Kirchenreform den 
kommenden entwunden: das groi3e K am mer gut del' Seelgerathe 
des Landes war zum K i r c hen gut geworden. Da neigte sich 
del' Konig nach dem naiven Berichte des Chronisten von den 
Kirchen ab und den Stildten zu. _ 

vVahrend das Heimfallsgut der Fursten durch den Bedarf an 
Lohnglitern immer wieder aufgesogen wurde, war auch ein Theil 
des Marklande~ bereits dahingegeben und in die Erschliei3ung des 
Res~.es nach e111em den Zeitbedurfnissen entsprechenden Systeme 
gehorte die Grundung neuer Marktplatze mit stadtischer Ver
fassung. Uberdies sollte jede Burgergemeinde im Schutze ihrer 
Mauern eine neue Burg des Konigthums werden. Diesel' U m
sc~\vung ist es, dersich in den Urtheilen del' Zeitgenossen spiegelt. 
B~arter noch als Ottokar I., hat dieses Urtheil seinen Sohn 
\Venzel I. (1230-1253) getroffen. Anfangs, sagt del' Fortsetzer 
des Cosmas

1
) sehr bezeichnend, habe ja auch er noch den Clerus 

geliebt und die Kirchen beschenkt; - dann abel' habe er Prag 
ummau:rt. undo befestigte Stadte angelegt. - Die Zurlickhaltung 
del' GeisthchkeIt gegenuber, die an Ottokar I. noch nicht wahrzu
nehmen war, musste allerdings umso mehr als ein Ausfluss eines 
n:uen Wirtschaftssystems in die Augen fallen, als sonst gerade 
dieser Vil enzel I. wegen seiner Freigebigkeit weit und breit berlihmt 
vvar. .lVIancher Schatten, den die geistlichen Chronisten auf ihn 
geworfen - er habe, abgesehen VOl1 seinem Hass del' Glocken, 

') Cosmae Cont. Scrpt. I, p. 37 2 • 
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nUl' seinem Behagen und seinen Gelusten gelebt 1
) - mag sich aus 

'ener vVendung del' Dinge erklaren. 
J Das System del' Untemehmung und Durchfuhrung war ein fur die 
fiirstliche Kammer aui3erst gunstiges und kaum mit irgend welchen 
Opfern der Anlage verbunden. Die entsprechenden Landereien wurden 
sowohl fur stadtische wie fur landliche Colonisation - beide gehen 
zumeist Hand in Hand und sind auch ~ in del' Darstellung nicht 
immer zu trennen - in einer vVeise vel' k auf t, die del' Kammer 
nach gewissen Carenzzeiten J ahr fur J ahr einen ganz bestimmten 
Barertrag von jeder Loseinheit sicherte und daruber hinaus die 
Regiekosten, die bei del' Eigenverwaltung allen Nutzen zu ver
schlingen pflegten, durch die Eigenthumlichkeit del' Organisation 
vollstandig deckten. Dabei wurden aus den Stadtcolonien stra
tegische SWtzpunkte von einer Bedeutung, die uber diejenige del' 
engen Burgen von ehedem weit hinausgieng. In der vVirtschafts
politik gelangte der Grundsatz zur Herrschaft, dass del' Zuwac1~s 

einer nicht mittellosen Bevolkerung an sich del' Herrschaft V ortheIl 
und einen erhobten Glanz gewahre. Ottokar II. erklarte ausdruck
lich, dass er gerade aus diesel' Erwagung daran gehe, ode Gegenden 
mit ;"Ienschen zu besiedeln. 2) 

Xach mehreren Richtungen hin unterscheiden sich die planma5ig 
angelegten Lan d s tad t e nicht ganz unwesentlich von del' VOl' Prag 
entstandenen Niederlassung. Das Durcheinander- \TV ohnen von U nter
thanigkeitsgruppen unter del' dem ersten Besiedlungsstamme nach 
durc1T'\\'egs de u t s c hen Gemeinde wurde nach Thunlichkeit ver
mieden. Ein darauf abzielendes Bestreben erkennen wir in den 
vielen Fallen, in welcben del' LandesfLirst entweder von seinem 
Grunde die bisberigen U nterthanen zuruckzieht, oder die fremden. 
Gutsbestandtheile im Tauschwege an sich bringt, um da einer an
gesiedelten Gemeinde in ihrem Bereiche gleichsam einen rein en Tisch 
bieten zu konnen. 1st es auch nicht unmoglich, dass Erscheinungen, 
die bei Prag friihzeitig hervortraten, dahin gefuhrt haben mogen, so 
wirkte doch auch die Nothwendigkeit, diese Gemeinden mit zu
sammenhangenden Grundstucken auszustatten, dahin. Die deutsche 
Gemeinde Prags hatte urspriinglich au5er ihren Hofstatten so wenig 
Landgebiet im Besitze, dass del' Furst den nachbarlichen Landgutern 
die Servitut auferlegen musste, den Biirgern die Eroffnung und Be
nutzung von Sand- und Lehmgruben gestatten zu mussen, um nul' 
den Baubedarf del' Stadt zu decken. Dem entgegen sah man bei 

') Franciscus p. 20. 

, J Celakovsk)', Jura mUllicipalia II. (I 26::;) p. 43. 
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den neuen Stiidten darauf, dass den Burgern im Zusammenhange 
mit dem Stadtgebiet ein solcher Landbesitz zugetheilt werden konnte 
dass sie einen Theil ihrer Existenz auch auf den Landbau grunde~ 
konnten, der ohnedies mit dem Handel in nachste Beziehung trat. 

J a man gieng an der Hand der Erfahrung darin noch weiter. 
Diese hatte gezeigt, wie oft auch Biirgerfamilien darauf angewiesen 
waren, einen groBen Theil ihres Vermogens im Ankauf freier Land
giiter fruchtbringend anzulegen. Man sah deshalb hiiufig darauf, 
der neu angesiedelten Burgergemeinde in der Niihe so vie1 Kammer
gut zur Verfugung zu stellen, dass sie se1bst oder die einze1nen 
Burger entweder Hofgrunde erwerben oder ganze Dorfer neu an
legen konnten, welehe fortan gleich den Hausgrunden unter stan
digem Kammerzins b1ieben. So trat die stiidtische Colonisation in 
einen innigen Zusammenhang mit der 1 ii n d 1 i c hen, und gerade die 
wohlhabenden B ii r g e r fa m i li e n der Stiidte erscheinen wieder als 
die unternehmendsten Colon i sat 0 r e n des offen en Landes. 

lndem die so entstandenen Do r fer in Bezug auf Venvaltung 
und Rechtspflege den von den Gaugerichten eximierten Stadten 
unterstellt wurden, entstanden mitten im Lande ganze 1nse1n 
«deutschen Rechtes,» und das nicht bloB insofern man unter 
dies em Namen das neue Besitz- und Zinsungsverhaltnis verstand, 
sondern auch in Anbetracht der wirklichen Rechtspflege. Zu
niichst in diesen mit den betreffenden Stiidten zugleich an die 
Kammer zinsenden Dorfern trat an die Stelle des grundherrlichen 
Functioniirs ein «R i c h t e r» als V orstand einer S c h 0 f fen ban k, 
die aus Mitgliedern der Dorfgemeinde zusammengesetzt liber ihr zu
gewiesene geringfugigere Ange1egenheiten Recht sprach, indes dem 
Sch()ffenstuhle der zugehorigen Stadt die hohere Gerichtsbarkeit vor
behalten blieb. N achahmungsweise wurde dann diese oder eine 
iihnliche Organisation auch auf s 1 a vis c h e Dorfer ubertragen; die 
niichste Veranlassung dazu lag naturlich dann vor, wenn auch solche 
Dorfer in den Besitz von Stadten odeI' von einze1nen Burgern ge
langten. Doch verblieb dann gewohn1ich das unterscheidende Merk
mal, dass in diesen Dorferu der Richter yom Grundherrn auf kurze 
Zeit eingesetzt und belie big gewechselt wurde, wiihrend in den 
Originaleo10nien das Richteramt gewohnlich in einer del' Colonisten
familien erblich war und mit dem zugehorigen Gute zugleich durch 
Kauf erworben werden konnte. 

Der Zufall der Urkundenerhaltung gestattet uns leider nicht, 
zugleich chronologisch vorzugehen, indem wir es vorziehen fur die 
einze1nen Richtungen, die in Betracht kommen, moglichst anschau-

Die Griindung yon Policka als Paradigma. ISS 

Paradigmen 

fallen auch die 

auszuwahlen; in Bezug auf die gleichartige Sache 
_ oft bedeutenden - Zeitabschnitte nicht ins 

:Gewicht. . G" 
Dell im allgemeinen eingeha1tenen V organg ~ag uns dIe run-
cler k ani g 1 i c hen S tad t Pol i c k a im miihns~hen Grenzwalde 
. va"rtigen. Allerdings bezeichnet dieser dIe Gattung der 

vergegel1\, . . b B d . us «gruner vVurzel» - ber stand noch unbe auter 0 en 
Co10men a d' .' d 
• P r Ausdehnung zur Verfugung. Wenn 1es, W1e 111 er 
m groue b . b 
,J"he aller Gauburgen, nicht der Fall war, da musste ere ItS e-
Na . Grund von der koniglichen Kammer erworben und zu neuer 
bwW h b d~ Auftheilung ilbergeben werden. Hievon abgese en muss a er a~ 
V rfahren als das gleiche gedacht werden. 

e Del' Furst, beziehungsweise der Grundherr, der eine solche 
Colonisation beabsichtigt, wendet sich behufs der Durchfuhrung an 

. rree1'gneten und in diesem Fache erfahrenen» Unternehmer. 
emen «6- 1 
Eil1 solcher ist nach dem Zeugnisse unserer Drkunde) ~~onrad 
von Lowen dol' f, der nach diesem Beinamen,. der nocl~ ke111 Ade1s
pradicat bedeutet, zu schlieJDen, bere~ts vordem 111 eben dleser Gege~: 
ahn1iche Colonisationsgeschafte betneben und d.as ~:nannte Dorf 
. tzt Laubendorf, - cechisch Limberk d.1. Lowenberg - anJ:elegt hatte. Diesem ubergibt Konig Ottokar II. die mit dem auf 
Waldlichtungen hindeutenden Namen Policka - «Feld~he11» -
bezeichnete Gegend in einem AusmalOe von je einer Melle nach 
Lange und Breite von dem P1atze der .nachmaligen Stadt a:ls -:
d. i. also ungefiihr von vier Quadratmel1en Land -, um Sle zu 
locieren, d. i. mit Besiedlern auf Erbpacht zu besetzen und ~rtrags
reich zu machen - locare et fructifera nobis facere. Filr dIe. vo~l
brachte Arbeit erhalt Konrad in seinem Mannesstamme erbhch 111 

Bezug auf Stadt und Darfer, welche jemals innerha1b. der genannten 
Grenzen entstehen wurden, die V 0 g t e i und das RIC h t era m t -
advocatiam et juditium - als Erbbesitz - jur~ vheredi~ario. Da~ 
Erbri ch te r am t bezieht sich auf die S t ad t P ohc ka, dIe V 0 gt el 
auf das Obergericht uber die Darfer, vi7elche nach einem sonst ft~
lichen Terminus die «SchoBdarfer» derse1ben genannt wurden, da Sle 
mit ihr zusammen den Erbzins fftr ihre Grundanthei1e zusammen
schieBen mussten. V ogtei und Vogtsgut, Richteramt und Richter
gut so11en Konrad und seinen N achkommen a1s Erbamt und Erbgut, 
aber auch als Erbbesitz, bei welehem anderwarts das Wartchen <mach 
Landesrecht» zugefiigt erscheint, geh()ren, d. h. sie sol1en nicht ,vie 

1) Celakovsk)' II. (1265) p. 43 ff. 
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anderes Locationsgut unter Erbzins stehen, sondern Freigut, 
Erbzins sein. 

In gleicher Weise war schon fruher auf der alten Mau tstiitte 
an der Trstenitzer StraBe unweit der Gauburg Wratislaw die Stadt 
H 0 hen m aut - Alta M uta - mit einem ahnlichen U mkreise Von 
SchoiOdarfern geschaffen und mit «d e u t s c hem R e c h t e» begabt 
,vorden. Dieses selbe Recht sollte nun auch in der neuen Stadt 
Policka die Grundlage und Norm der Rechtssprechung und der 
Gerichtsveranstaltungen bilden. Unter den Rechtsnormen, die so 
auiOer den allgemeinen Einrichtungen durch Ubertragungen von einer 
Stadt zur andern gelangten, sind vor aHem die Ansatze der BuiOen 
zu verstehen, welche auf die Arten von Vergehungen gesetzt wurden. 
Da der Betrag dieser BuBen zu einem gewissen Theile der Grund
herrschaft, zu einem andern dem Richter, aber zu keinem Theile der 
Gemeinde zufiel, musste dieser daran liegen, sich durch ein be
stimmtes Abkommen, wie es in der «Ausstattung» mit diesem oder 
jenem Rechte lag, gegen eine willkiirliche Brandschatzung ihrer 
Angeharigen im Wege der Auferlegung der Buf3en zu sichern. 
Daher bildete die Art des verliehenen «Stadtrechtes» immer einen 
Theil des Colonisationsvertrages, der das Verhiiltnis zwischen dem 
Grundherrn und dem Colonisten regeIte. '.¥ ar dann den Schaffen 
in einem einzelnen Fane nicht bekannt, was Rechtens sei, so frug man 
bei derjenigen Stadt an, an die man «mit dem Rechte» gevITiesen 
war, die gegebenen Falles auch ~wieder weiterfragen musste. Da
durch war der Willkiir, welche sonst die Gutsherren als Richter 
gegen ihre Unterthanen uben konnten, umsomehr vorgebeugt, als 
nicht der vorsitzende Richter als mitbetheiligte Person, sondern die 
Schaffenbank das Urtheil fand, das jener zu exequieren hatte. Durch 
diese Einrichtung allein springt der Unterschied del' neuen Organi
sation gegenuber del' im Lande bestehenden slavischen in die Augen, 

Stritte, die nicht mit dem Untergange eines Menschenlebens zu
sammenhiengen, und nicht zu einem Bluturtheile fuhren konnten 
soIl ten, wenn sie in den Darfern eritstanden waren, die Do r f ric h t e; 
richten. tIberstieg die GeldbuiOe nicht I 2 Denare, so fie1 sie dem 
betreffenden Dorfrichter zur Ganze zu. tIberstieg sie aber diese 
Summe, so sollten davon zwei Drittel an die kanigliche Kammer, 
ein Drittel aber an Konrad als V 0 gt fallen, und nur von diesem 
letzten Drittel sollte dann dem Dorfrichter wieder ein Drittel ge
buren. Hinsichtlich del' Stadt verstand sich das Gleiche bei anderen 
Rechtsfallen, Das B I u t g e ric h t aber - culpae majores, quae tan
gunt sententiam sanguinis et vergunt in interitum personarum _ 
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~ d' Bezug aui die SchoiOdorfer wie die Stadt selbst nur Konrad 
stan In , "\¥ 
als V 0 g t e zu oder demjenigen, an welchen dIe Vogte1 1m ege 

d d 'T k f u" bergehen 'vu"rde, Von den der Vererbung 0 e~ es \ e1' au s , 
BuBen die s e s Genchtes geharten ein Drittel dem V ogte, zwei 
Dritte1 der koniglichen Kammer. T 

Uberdies bildeten noch besondere wichtige V orrechte ~es \i o~tes 

L hn des bei den damaligen Verkehrsmitteln gewiss mcht muhe-
den 0 . hI' k ' 

Besiedlungsunternehmens; an ihrer ReIch a tlg e1t gem essen 
105en K d h' 1 

h ' 11 diese Muhen sehr hoch veranschlagt, onra er Ie t ersc e111e 0" S 
erblich zwei vollig zinsfreie Hufen - 1an81 - Landes, 111 ,der tadt 
policka je zwei ebenso freie Fieisc~- ~nd Brotbanke" 1m nahen 
Lowendorf aber eine Schankgerechttgke1t (tabenl~) mIt der B~-

, g dass in allen andern Darfern des beze1chneten CoIom-stlmmun , .. 
fonsgebietes kein zweites Wirtshaus sich befinden durfe, sondern 

~:; noch in Policka selbst, An, vier Ste11:n sol1en di,e fur ~inen 
Muhlbetrieb nothigen V.,T asservornchtungen Ihm und se111en, Nach
kommen allein zinsfrei dienen. AIle anderen Muhlen aber, dIe noc~1 
entstehen konnten, soIl ten dem Fursten, ~ nach Ablauf der Fre1-
frist, - zinspflichtig sein. 

Die O'anze Colonisationsflache wurde auf mehr als 800 Hufen 
1 o·t t b Von diesen so11en 50 Hufen zur neuen Stadt gehoren, gesc1az, ,L E' 

die ubrigen aber zur Anlage von Darfern verwendet werden. 111 
Bi.irger, welch em diese Grunde zufall en :verden, ~ol~e 18 Jahre von 
'eder GeO'enleistung frei, nach Ablauf dleser Fr81fnst aber zu Zins 
] b , • A . 
und vertragsmaiOigen Leistungen verpfl1chtet se111, . us e111er ve~-

schiedenen Bemessung der Freifrist darf man schheBen, dass mit 
der Besiedlung der Stadtgrunde urn mindestens zwei Jahre, fruher 
begonnen worden war, ais mit der Anlegung der Darfer mIt Aus
nahme von Lowendorf. 

Die ubrigen zu den zu grundenden Darfern zugeharigen und 
annoch mit Waid bedeckten Hufen sollten von dem Jahre ihrer 
ersten Ansaat an eine zwanzigjahrige Freiheit genieiOen, nach Ab
lauf derselben aber je einen Vierdung (ferto) Silber nach Leito
mischier Gewicht sechs Strich Roggen und 6 Strich Hafer nach 
ebensolchem MaB leisten, Von irgendwelchen Frohndiensten ist 
keine Rede - es gab ja auch noch keinen gutsherrlichen Wirt
schaftshof im Gebiete, dem sie hatten zugute kommen so11en. Da
mit aber der genannte Konrad die Besiediung nicht lassig betreibe, 
wurde ihm auch noch in allen in jenem Gebiete anzulegenden Darfern 
jede zehnte Hufe ais Eigen zugesprochen, ihm und 5einen Rechts
nachfolgern. 
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U m Besiedler fur die neue in rauher \Vald wildnis entstehende 
Stadt herbeizuziehen, wurden die Ankommlinge von jeder Art Zoll 
u:ld ~Iaut befreit und durch zwei Jahre vor jeder Verfolgung wegen 
e111es anderswo veranlassten Gerichtsfalles, mit Ausnahme eines 
solchen um Geldschuld, in furstIichen Schutz genommen .- eine Be
stimmung, die einigermaBen an die Grundungssage von Rom und die 
altClbliche Bevolkerung der Marken im allgemeinen erinnert. 

U m den. Verkehr nach der neuen Stadt zu ziehen, verlegte 
~ttokar II. dIe alte HandelstraBe zv>'ischen Prag und Brunn, die 
bisher durch das geistliche Stiftsgut Leitomischl gefuhrt hatte, von 
da hill'weg, so dass sie fort an von H 0 hen m aut h unmittelbar nach 
Pol i c k a und von hier nach Brunn fuhren soUte. Del' Zollner aber 
solI das :l\'Iautzeichen von den Reisenden nicht in del' Stadt Policka 
sondern wie bei Hohenmauth au B e r hal b derselben einfordern. E~ 
mussten also - nach unserel' Auffassung - die Mautstellen in 
Hohenmauth und Policka in \Vechselbeziehung gestanden haben 
so dass die Entrichtung der Mautgebiir an einel' diesel' Stell en di; 
Aus- und Einwandernden an der anderen befreite, falls sie die in 
il'gend einer Marke bestehende Mautquittung vorweisen konnten. 
Indem nun diese V orweisung auBer del' Stadt geschah, sollte den 
Burgern ein gewisser mautfreier Spielraum zur Bewegung VOl' ihrer 
Stadt gesichert sein. . 

Die Urkunde war fur den Untel'nehmer, den «L 0 cat 0 1"», bestimmt 
und b~fasst sich .deshalb vorzugsweise nul' mit dessen Berechtigungen 
und mIt den Leistungen del' Ansiedler wohl nul' deshalb, weil der 
Locator als V ogt berufen war, jene einzufordern und abzuliefern. 
So wie es bezuglich del' Taberne angedeutet ist, waren zweifellos 
auch der Burgerschaft Fleisch- und Brotbanke, wahrscheinHch auch 
~chuh~anke, in bestimmter Zahl uberlassen, doch nicht wie jenem 
zl11sfr61. Mahlen, Schlachten, Backen und einzelne der Hantieruncren 
in den alten Hofwirtschaften, wie Schusterei und Schmiede blieben 
nun einmal dem Grundgedanken nach immel' noch herrs~haftliche 
Betriebe und die Herrschaft - in unserem FaIle die furstliche 
Kammer - verpachtete die Berechtigungen in einem bestimmten 
A:smaloe - z. B. nach «Banken» - an die Burgerschaft, diese 
wIeder an die Einzelnen. Auch der Erbrichter betrieb die ihm zins
f~ei uberlassenen Betriebe zumeist nicht selbst, sondern zog den 
Nutze~ von denselben in Form eines Pachtzinses. 

Uber das Rechtsverhaltnis einer jeden Burgergemeinde und 
del' Burgerschaft uberhaupt zu den alten Organ en del' Landesver
waltung und Rechtspflege belehrt uns - auch fur unsern Fall gel-
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tend _ das von Konig Wenzel 1.1) der Stadt I g 1 a u verliehene, aus
drucklich abel' auf die Biirger im ganzen Reiche bezogene Privile-

'um del' Gerichtsexemtion. Keiner del' Barone, Adeligen und 
gl . . . .' d 
Ritter, kein Prov111zmlbeamte und ke111er der Hofl~ute hat. «111 lr.gen 
einer Stadt» irgend eine Gewalt auszuuben, noch lrgend e111en e111ze1-
nen Burger zu verfolgen, zu ergreifen oder in seinem Betriebe zu 
behindern ohne V orwissen des Stadtrichters und der Schoffen (Ge
schworenen). Hat ein Burger oder ein Bergmann - diese ziihlen 
durchwegs zum Burgerstande - einen Besitz innerhalb oder au 10 e r
hal b der Stadt, so untersteht dieser dem G au ric h t e r und seinen 
Genossen wedel' in Rechtssachen noch in Bezug auf irgendwelche 
Landesgerechtsame. \Venn vielmehr die genannten Barone .und 

Herren eine Klage gegen einen Burger oder den U nterthanen emes 
Burgers zu erheben haben, so sol1en auch sie das lediglich vor dem 
Stadtrichter und Stadtgerichte thun, wie jeder andere Mensch. -
Hat ein Burger einem Herrn oder Ritter Guter oder Waren mit 
bestimmtem Ziel vor Gericht oder vor Zeugen verkauft, ohne dass 
jener das Ziel eingehalten, so darf der Burger .auch d~n BarOl~ und 
Edelmann um seine Schuld pfanden. - EndlIch erhlelten dIe -
koniglichen - Stiidte irn allgemeinen das Recht, sich selbst durch 
BeschlUsse der Schoffen die Angelegenheiten des allgemeinen VlT ohles 
zu ordnen und auf dies ern 'tV ege ein Statutarrecht zu schaffen. 

Diese Burgerschaft ist nicht nur dem groIOten Theile der 
Personen, sondern auch ihrem ganzen We sen nach ein fremdes 
Element im Lande -- sie bi1det einen vollig neuen S tan d der Ge
sellschaft. Del' Burger erscheint nicht eingeschlossen in die Zahl 
der fre1en Grundbesitzer, insofern er zur konig1ichen Kammer in Zins
pflicht steht, abel' auch nicht in die ihrer U nterthanen, denn der 
Zinsgrund ist erb1ich sein eigen und er ist personlich ein freier Mann, 
freier insofern se1bst a1s der heimische Freisasse, als er keiner Gau-

behorde botmii1Oig ist. 
\lVie schon erwahnt, besitzt er - irn Gegensatze zum heimi-

schen Unterthanen oder Bauer - seinen Grund nach dem in Bohmen 
gebra.uchlichen Terminus zu K auf r e c h t oder zu Bur g r e c h t. Der 
letztere N arne durfte woh1 an ein deutsches System von Burglehen 
erinnern und daher ubernornmen sein. Der erstere aber bezeichnet 
das ""7 esen der Sache; der Burger hat seinen Grund zu Erbeigen 
g e k auf t; doch aber steht er zu ihm wieder nicht in dem Verhalt
nisse des heimischen Adeligen, der seinen Grund nach «Landrecht» 
besitzt. Er hat namlich - wenn ihm nicht auch dieser Theil aus 

') Celakovsky II. (I249) p. 7 fL 
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besonderen Grunden nachgesehen worden war - nur die «Arrha'; . " 
«Anlelte» oder «podace» als Kaufschilling erlegt, den Rest des 
letzteren aber vom Grundherrn als unkundbares Darlehen auf den 
so erkauften Grund genommen und hat diese Hypothek nun mit 
einem «Erbzinse» oder Erbpachte an den Herrn zu verzinsen. Der 
Grundherr kann wohl den Zins, nicht aber den Grund weiterbegeben 
oder verkaufen, der «Erbpachter» aber kann den Grund sammt der 
Zinspflicht beliebig vererben, verkaufen oder verschenken, doch immer 
nul' unter solchen V oraussetzungen, welche den Vertrag mit dem Grund
herrn aufrecht erhalten. Gerade in Uberwachung dessen behalt das 
vorbehaltene «dominium» des Grundherrn immer praktischen Wert. 

\Vahrend das nun im allgemeinen fur das Verhaltnis des 
«d e u t s c hen R e c h t e s» in Bohmen gilt, sondert sich in dies em 
Punkte das Burgerthum von dem landlichen Colonisten, indem ihm 
gegenuber das «dominium» weniger unmittelbar Gestalt gewinnt. 
Zunachst greift sein Grundherr, der Konig, nur ganz ausnahmsweise 
unmittelbar ein. Er wird durch die Verwaltung seiner «Kammer" 
vertreten. In dieser aber ist fur die Verwaltung der Angelegenheiten 
der koniglichen Stadte eine besondere Abtheilung entstanden, an 
deren Spitze ein «U n t e r k a m mer e r» steht. I ) Dieser ist den konig
lichen Stadten gegenuber das Organ des Grundherm. \i\Tichtiger 
und kennzeichnender aber ist noch, dass kein e i n zeIn e r Burger 
im Vertragsverhaltnisse zu jenem steht; nicht der Einzelne, sondem nur 
die Gesammtheit zahlt den Zins fur das gesammte Stadtgut an die 
Kammer und es ist ihre Sache, sich dafur am Einzelnen schadlos zu 
halten. Dadurch gewinnt der Burger eine groBere Freiheit der Be
wegung. Er kann sich ohne irgend eine Einmischung seitens eines 
Organes des Grundherrn seines Antheils am Grunde in einer be
liebigen Weise begeben, er kann ihn auch nach Gelegenheit ver
mehren. W urde ein Grund in welcher Weise immer herrenlos, 
so hat sich urn seine Neubesetzung der Grundherr nicht zu sorgen; 
del' Zins lauft fort. Darum gibt es auch keinen Heimfall des einze1-
nen Scho16gutes an die Kammer ~- es fallt nur an die Gemeinde, 
deren Sorge es ist, es ihren eigenen Verpflichtungen entsprechend 
2U verwerten. Auf dieser Grundlage konnte sich deshalb unbeschadet 
des koniglichen Heimfallsrechtes ein freieres Erbrecht entwickeln und 
wir werden noch sehen, wie dasselbe thatsachlich auf diesem Boden 
zuerst ausgestaltet wurde. 

Bisher bestand in Bohmen der Zustand, dass jeder, der nicht 
zum unabhangigen Adel gehorte, seinen Friedensschutz allein bei 

1) Siehe Celakovsky, Das Unterldimmereramt (cech.). 
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'nem Herrn suchen konnte und sonach alles diesem Zwecke die-sel . 
nende G e ric h t s w e sen fur diese ganze groBe Bevolkerungsclasse em 
patriarchales war. Nur fur de~ gegens~itigen Friedensschutz 
des selbstandigen Adels bestanden dIe Gaugenchte, denen das nach
malige Prager Landesgericht erst als Prager Gaugericht coordiniert 
war, ehe es sich zum Obergerichte erhob. In dieses ganze System 
des Friedensschutzes und del' Gerichtsbarkeit, wie sich beides auf 
slavischem Boden in Bohmen entwickelt hatte, lieB sich nun das fremd
artige Element des Burgerthums mit seinem Anhange von Dorf
co1011ien nicht einfugen. Konig und U nterkammerer markierten 
zwar a1s oberste Richter in Sachen der Burgerschaft das Princip 
der Herrschaft, aber die Form anderte in hohem Grade auch den 
Inhalt der Sache. Auch im Gerichtswesen tritt ein genossenschaft
liches Princip in den V orderg-rund und nur den Friedensschutz der 
Biirg-erschaften untereinander wie dem unabhangigen Ade1 gegen
uber ubernimmt der Landesfurst selbst. Nach dies en beiden Rich
tungen hin zielen die wesentlichsten «Privilegien» des Burgerstandes. 

,Vie das vorangefUhrte bewegt sich anch das gro13e Privilegium, 
welches Wen z e 1 II. den konigliehen Stadten Bohmens im allge
meinen ertheilte, 1) vorzugsweise nach der letzteren Riehtung; in ersterer 
genugten ja die den einze1nen Stadten bei ihrer Begriindung ver

liehenen «Stadtrechte». 
V or aHem stellt sich der Konig selbst als den Hort des Burger-

thums hin; an ihn allein und an keinen andern soIl es als seinen 
Schutzherrn gewiesen sein und sich wenden; er wird richten und 
gegebenen Falls den Stadten untereinander das Recht der Selbsthilfe im 
Lande einraumen. Erleidet eine ganze Stadt einen Schaden, so haben 
ihre Burger vor den Konig selbst ihre Klage zu bringen. 1st es 
diesem nicht mogheh, ihnen Genugthuung zu versehaffen, weil der 
von ihm in Contumaz verurtheilte Beklagte sich dem Ausspruche 
nicht fugt, so so11e11 mehrere Stadte gemeinsam ihre Krafte ver
einigen, urn den Verurtheilten wo moglich mit Gewalt zu fassen und 

zu gestellen. 
'Venn ein Adeliger - Baron oder Ritter - oder dessen 

Diener in einer Stadt Raub oder BrandstiftU11g verubt, so solI der 
Konig urn Rechtshilfe angegangen werden. vVeigert sieh der Be
klalZte, der V orladung zu folgen, so darf er mit Einwilligung des 
Ko~igs von den Burgern personlich festgehalten werden, bis er sowohl 
fUr sein Verbrechen als auch seinen U ngehorsam Genugthuung leistet 

') Emler R. II. (1285) p. 581. Celalwvsky I. p. 13 if. 
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Begibt sich ein in einer Stadt Gebannter - pro s c rip t u s 
in eine andere Stadt, so sol1en ihn die Burger festsetzen: die YOm 

Landriehter Gebannten, Adelige wie Unterthanen, sol1en den Richterl1 
und Schoffen aller Stadte angezeigt werden, "Venn ein Burger in 
einem Proeesse beim Gaugerichte einem AdeIigen obsiegte, die Execu
tion des U rtheils aber nicht erreichen kann, so darf der Burger mit 
Eriaubnis des Konigs die Person jenes Adeligen oder dessen.Knechte 
festl1ehmen, wo immer er sie in einer Stadt betrifft. 

Eine mittelbare BeeinHussung der stadtischen VerhiHtnisse durch 
den Adel solI die Bestimmung hintanhalten, dass ein Burger, der 
in ein Dienstverhaitnis zu einem Adeligen tritt, auf das GeheiB 
des Richters mit all seinem Gute aus dem Stadtverbande aus
scheiden solI, 

Zur Erhaltung des Friedens inn e r h a 1 b der Burgergemeinden 
wird den Burgern die PHege des Rechtes empfohien und werden 
allen Stadten ihre alten Rechtsgrundsatze und erprobten Gewohn
heiten ganz allgemein insoweit bestatigt, ais sie dem koniglichen 
Hause gegenuber nichts Ungeziemliches und Unangemessenes ge· 
statten. Wer sich gegen diese Festsetzungen vergehe, del' ,solIe 
nach MaBgabe del' Rechte del' Stadte und unter Beistand derseiben 
in einer Weise gestraft werden, dass er anderen zum abschreckenden 
Beispiel diene. - -

Fur den Friedensschutz durch Rechtsprechung im Innern del' 
Stadt konnte mit Rud::sicht auf die Sonderstellung der Burger im 
fremden Lande kein heimischer Factor geeignet erscheinen; desto 
geeigneter erwies sich das dEm Einwanderern gelaufige System des 
Schaffen- odeI' Geschworenengerichtes in einer entsprechen
den Anpassung. Indem dasseibe na~h seiner EinfUhrung durch die 
Stadte im ganzen Lande umgestaltend auf das Gerichtswesen ge
wirkt hat, ist es nothwendig, die Gegensatze genauer ins Auge 
zu fassen, 

Auch nur eine Spur dieses Systems als eine heimische, bohmisch
slavische Institution nachzuweisen, ist uns nicht gelungen, Obwohl 
die Entwickiung des Geriehtswesens auf slavischer wie auf deutscher 
Seite von den gieichen naturlichen Grundlagen ausgeht, so ist sie 
doch nicht beiderseits in gleichmaBiger Staffelreihe vorgeschritten, 
Spuren und Reste desjenigen Gerichtsfactors, den wir in den alt
deutschen Gerichten unter der Bezeichnung des «Umstandes» an
treffen, konnten wir auch im cechischen Gerichte naehweisen, und in 
beiden Fallen bildete diesel' «U mstand» nur noch einen rudimental' ge
wordenen Ruckstand, In beiden Fallen abel' ruhte ursprunglieh 

Principien des Gerichtswesens. 

d 
' diesel' zum U mstande gewordenen Versammlung del' Ge-

aera e In P "V"" d 
b 'nes Friedensverbandes die urtheilende otenz, anren 
nossen ell' den . 'd l'n beiden Fallen diese Versamm1ung zum ace amleren 
abel' W1e er S ' 

U 
tande» zusammenschrumpfte, geschah das auf deutseher elte 

" ms A "d' Aus . ht ohne dass sich aus derse1ben eine rt s tan 1 g e n -
nlC, 1 1" t hatte der die Urthei1sfindung an sich riss und 
schusses osge os , " 

b 1 pten wusste wahrend sie im sla vischen Genchte yom LeI tel' 
zu e1au , 
desselben mit durchschlagendem Erfolge in ~~nspruch genom,men 

d 'Vas zu diesel' Scheidung in del' Entwlck1ung am melsten 
wur e, , d' d' D kei auf 
beitragen musste, das scheint uns - wir S111 111 lesem ~n.:, 
V uthungen angewiesen - die auf deutschem Boden fr~hzeltlger 

en,: h angene Auflosung des Hauscommunionsverhaltmsses und 
VOl' SIC geg 'vv d 1\1 ken 
das Uberhandnehmen der Gemeindegrundungen 1m ege er~, aI', -

1
· . t'on aewesen zu sein. An der Stelle eines solehen standlgen 

co oJ1lsa 1 b ' ' l' 
~ schusses als Vertreter del' Genossenschaft sehen Wlr belm s aVl-
~ u

l 
S n Gerichte eine wechselnde Gefolgschaft des Richters, del' es 

sc 1e d' 'ht elingen 
schon wegen ihrer untergeordneten Stellung zu lesem me g 

kann, anders als berathend einzugreifen, 
. U mgekehrt entwickelte sich jener Ausschuss auf deutschem 

Gebiete zum S c hoff en c 0 11 e g i u m, einer Korperschaft von ge
. "1 I' h z,TTo"lf oder sechs del' betreffenden Genossenschaft 

\vo 111 lC W .. h d 
angehorigen 1\1itgliedern, welche das «U r the i 1 fan d»: wa ren 

, .. l'ch \-on del' - freien - Genossenschaft e111gesetzter e111 ursprung 1 I d 
d ' derpn Vertretung handeinder «Richter» oder «Vogt» en un 111 .~ 1 ' 

Gerichtsvorgang nach gewohnheitsmat'Jig entstande~en Formen ~:tete 
1 ' h Ib \"l'e au8 erha1b des Gerichtes den Fnedensschutz ubte, une Inner a" 10 . 

die Gerichtsbeschlusse exequierte. , 
Diese Form und Organisation des Gerichtswes~ns 1m allge-

meinen ist es, welche zur Zeit del' Stadtegriindungen 111 Bohl1~en als 
das «d e u t s e he Recht» in Anbetracht del' RechtspHege bezelchnet 
und als solches an die Stadte und Darfer vom Landesfiirsten ver-
I' h d Dasselbe musste den griindenden Fursten als eine 
Ie en wur e, . , 'd neu-

ge1egene Erscheinung entgegenkommen, in.~em, es e111e. 111 em 
artigen Verhaltnisse sonst offene Lucke g~~ckbch ausfullte. , 

Ein U nterschied trat indes bei del' Ubertragung des Inst~tutes 
sofort hervor, Auf deutschem Boden, auf dem sich da.s Schoffen-

, k 1 h f"l te die naturliche Tendenz system von se1bst entwlc e t atte, u 1r , 
1 b 1·· I' h dann seibst zu e111er Art desselben zunachst zu e ens ang lC em, ", 

Erbbesitz del' Schoffenwurde, OdeI' es combinierte slch belde:, 111 

d UT' d d' Scho .. a:en nul' aus hierzu bevorrechteten Famlhen er v\ else, ass Ie, 11-

, .. d N h Bohmen konnten soleh e «zu langer ZeIt» gewahlt wur en. ac 
1I* 
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durch Gewohnheit geheiligte Anspriiche nicht iibertragen ,,'erden. 
Zwar begann sich auch hier ortlich - z. B. in Budweis - das System 
der Schoffen «zu langer Zeit» einzubiirgern; aber es war zu junO". 
urn sich auBernden Missbrauchen gegeniiber sich halten zu konnen. E~ 
wurde vielmehr allgemein giltige Regel, dass hier der Landesfurst 
als Grundherr in allen seinen Stadten - un mittel bar oder mittelbar
die Schoffen aus del' Biirgerschaft ernannte und einsetzte und dadurch 
der~ Regel nach alljahrlich die «Schoffenbank» erneuerte. Darin 
mochte das Konigthum auch ein erwunschtes Gegenge\vicht gegen 
die Macht del' erblichen Ric h tel' erblicken. 

Wie nun nach ,Veisung der Schoffen der Richter das Gericht 
befriedet, wie er es einleitete und fiihrte, wie die Schoffen den Urtheils
spruch fanden, welches .MaB der BuBen sie jedem einzelnen Vergehen 
setzen sollten, das alles mussten die ersten Burger einer Stadtgemeinde 
in lebendigem Bewusstsein aus ihrer Heimat mitgebracht haben. 
Wenn sich diese Summe von Rechtsgewohnheiten, Einrichtungen 
und Gepflogenheiten als das an einem besonders beriihmten Schoffen
stuhle der Heimat iibliche Recht bezeichnen lieB, so gewann dadurch 
die Fortentwicklung der Colonie einen Grad von Festigkeit, indem 
sich in allen hier neuauftauchenden Fragen Rechtsbelehrungen an 
jener QueUe schopfen lieBen. Als eine solche Ouelle haben wir be
reits N ii r n bel' g in Beziehung auf einen Be~andthei1 der lUten 
Prager Stadt kennen gelernt; in iibertragener \Veise wurde die Berg
stadt I g 1 a u eine solche fiir Stadte und Dorfer des Ostens. 

Fur die gleichen Beziehungen zu N orddeutschland tritt Mag d e
bur g ganz besonders hervor. \Vahrend aber beispielsweise schlesi
sche Fursten 1) bereits in del' zweiten Halfte des 13. J ahrhunderts 
schon bestimmt fonnulierte Rechtsvorschriften im Auge haben, die 
sie ihren Stadt en als Magdeburgisches Recht gevvahren und besta
tigen, und die Geltung neu hinzukommender immer wieder von ihrer 
Bestatigung abhangig machen, verrath ein Ausspruch Ottokars II. 
noch urn dieselbe Zeit, 2) dass er sich unter «magdeburgisehem Recht" 
noeh kaum etwas anderes denkt, als das \Vesen jener Gerichtsver
fassung des S ehoffen s ys t ems und jene hergebrachten Strafnormen, 
auf Grund deren er aueh einer unbedeutenden Gemeinde das eigene 
Gericht beruhigt anvertrauen konnte. Indem er der dem Kloster 
Opatowitz unterthanigen Stadt Pfelauc das Recht del' Stadte Kolin 
und Kaurim ertheilt, bezeichnet er dasselbe als dasjenige del' Stadt 
Mag deb u r g und erklart dieses dahin, dass es die Machtvollkommen-

') Gaupp, Magdeburgisches und Hallisches Recht. 

2) Emler R. II. (1261) p. 1236. 

Gerichtsverhaltnisse. 

heit bedeute, sowohl in Person en wie in Sachen entsprechend der 
Schuld der Verbrecher und dem Gewiehte der begangenen Aus· 

hreitungen Strafen zu verhallgen und zwar Urtheile zu fallen auf 
sc 
Hangen, Kopfen, Radern, Zweikampf und was sonst zum Rechte 
der genannten Stadte gehort. - Nach dieser Erklarung war Otto
kar II. in diesem Falle bestimmt del' Meinung, mit dem Ausdrucke 
,Verleihung des Magdeburger Rechtes» dasjenige zu decken, was 
nns sonst als das «Recht zu Stock und Galgen» - cippi et patibuli 
_ oder als Recht del' Poprava (gegen Nichtadelige) entgegentritt, 
ein Recht, welches nachmals 1) allgemein allen Stadten ertheilt, be
ziehentlich bestatigt wurde. Diese Cong-ruenz konnte abel' nm inso
fern bestehen, als ihm bereits die Gerichtseinrichtung des S c h 0 f f e n
s v s tern s als die nothwendige Voraussetzung fur die Verleihung 

d~s Blutbannes an eine Gemeinde galt. 
'?\Til' wissen bereits, dass gerade diese Art Rechtspflege, wie 

sie als Poprava bezeiehnet wird, nul' gegen den Ungenossen, ziz 
praxz" gegen die «kleinen Leute» geiibt wurde. Der Burger, als zu 
keinem der heimischen freien Stande g'ehorig, hatte ihr dem Grund
satze nach verfallen konnen, wenn e1' nicht dureh ein konigliches 
}Iachtgebot jenen an die Seite gestellt worden ware. ,Vas ihn nun 
zum «GenoSS811>J und liber den Dnterthan erhob, das war seine An
sassigkeit auf s ei n e m Grunde und auch ohne diese die Bilr gs ch aft 
ansassiger Genossen. Dieselbe Zusicherung, die den Deutschen zu 
Prag' in ihrem altesten Privileg gemacht worden,~) muss von Anfang 
an auf all e deutschen Gemeinden im Lande iibergegangen sein. Als 
1m Jahre 130 7 Albrecht I. sich in den Besitz der Stadte Gratz, J a
romer, Chrudim, l\tfaut und Policka setzte, ist dieses Recht das 
erste, dessen Bestatigung sie von ihm verlangen. 3

) Nur erscheint 
jetzt nicht 111ehr der Besitz eines eigenen Hauses an sich geniigend, 
sondern dasselbe solI einen Mindestwert von 50 Mark Silber haben, 
um zu genugen, wodurch wohl die Hintersassen VOl' den Mauern 
ausgeschlossen wurden. 1m Strafgerichtsverfahren auBer der Poprava 
hatte sich del' Fiirst als oberster Richter der Stadt das Gericht iiber 
Todtung- vorbehalten, sowie die BuBe im Falle «Friedensbruches». 
Seit de; Grundung mehrerer Stadte war die Ausubung dieses Richter
amtes an den Kammerer des Fursten ubergegangen und die Falle 
des Friedensbruches waren bestimmter definiert. In del' genannten 
Bestatigung del' Stadtrechte durch Kaiser Albrecht waren dem Ge-

') Emler R. IV. (r337) p. 183 f. 
2) Quidquid faciant Theutunici, non capiantnr nee in carcerem ponantur, si habnerint 

ftdejussores yel domum. Celakovsky I. p. " 

3) Ibid. II. p. 149. 



I66 Die Biirgercolonien auf Kiinigsboden als «konigliche St1idte». 

richte des Kammerers vorbehaltene FaIle die Falschmiinzerei, Noth
zucht und «Heimsuchung», d. i. der rauberische Anfall eines Hauses. 
"\Vurde der Kammerer daruber hinaus sein Recht auszudehnen suchen 
und deshalb in bestimmten Fallen dem Richter mit den Schoffen der 
Stadt Recht zu sprechen verbieten, so sol1en sie das dennoch auch 
gegen sein Verbot thun durfen. Der Kammerer darf ferner - auch 
in den ihm vorbehaltenen Fallen - die Burger nicht irgend wohin 
aus ihrer Stadt vor sein Gericht rufen, sondern er hat als Richter 
in die S tad t zu kommen, in welcher der Anlass stattfand. So 
sei es den Stadten in alteren uns nicht mehr erhaltenen 
Briefen verbiirgt. -

J etzt handelt es sich zunachst darum, die innere und auBere 
Einrichtung der Stadtanlage an beglaubigten Beispielen kennen zu 
lemen, fUr welche Orientierung wir uns wieder nicht streng an die 
Chronologie binden konnen. 1m allgemeinen bildet der Marktplatz 
den wesentlichen Theil einer Stadtanlage, gleichviel ob sie sich an 
einen schon vorhandenen Markt anschliei3t oder nicht. Diese Platze 
sind in der Regel groi3 und geraumig, rechteckig, nur selten ob
long, niemals rund. Durch an das unterscheiden sie sich sowohl von 
den alten slavischen Dorfanlagen, wie auch von deutschen Colonisten
dorfern. Recht haufig werden inmitten dieses l\larktplatzes aus ur
spriinglich beweglichen Kramladen und Hutten standige und feste, 
sodass die Mitte des Platzes dann mit Gebauden verbaut erscheint, 
unter welch en mitunter auch die Stadtkirche, haufiger noch ein Rath
haus auftaucht. Doch gehort dessen Schaffung uberhaupt erst einer 
jungern Zeit an; so lange es noch eine Erbrichterfamilie im Amte 
gibt, ist deren Haus an seiner Stelle. Gerade durch die Verbauung 
der Mitte wird der Marktplatz zum «Ringe», eine Bezeichnung, die 
jener im ganzen Osten Deutschlands, in cechischen und polnischen 
Landern fUhrt. 

Die E~nschlieBung mit M a u ern versteht sich bei landesfiirst
lichen Stadten von selbst; sie sol1en ja dem Fursten selbst, der seine 
alten Burgen oft in dieselben ubertragt, befestigte StUtzen sein. 
Aber bei Stadten anderer Grundherren setzt aus gleichem Grunde 
die U mmauerung eine besondere Genehmigung des Landesfursten 
voraus; dem Grundsatzc nach sollen sie ihm vielmehr offen stehen. 
- Die Lag e der Stadt finden wir der Regel nach so gewahlt, dass 
nur z wei in der Langenachse einander gegenuberliegende Thore den 
Zugang' durch die Mauem vermitteln. Seitwarts durchbricht allenfalls 
eine oder die andere «Pforte» die Mauern. Haufig fiihrt von da 
den Abhang hinab eine Stiege oder ein Steig zum fliefoenden "\Vasscr. 

Anlage der Stadte. Befestigung. 

In der Richtung yom Markte zu den Thoren entstehen die Gassen; 
in kleineren Stadten oft nur je eine, in den meisten je zwei. Ruck
wartige und Nebengasschen entwickeln sich erst spater. 

Urn den Marktplatz her urn wohnen von Anfang an die ange
seheneren Burger, die Geschlechter und die Handeltreibenden, in 
den Gassen, oft gruppenweise nach der Beschaftigung zusammen-

geschart, die Handwerker. " 
Die erste Befestigung einer neubegrundeten Stadt schemt aus 

einem Plal1ken- oder Pallisadenzaune bestanden zu haben, des sell 
Benamung wohl irgendwie mit dem Namen pferch zusammenhieng, 
aus dem dann das slavisierte «Parchalz» entstanden sein mag. "\Vas 
dann - namentlich durch die Fiirsorge Ottokars II., der einmal 
erklarte, dass ihm eine groBe Anzahl wohlbefestigter Stadte als der 
Schmuck seines Reiches erscheine, den er zu mehren suche,l) -
hillzukam, war ein ausgemauerter Graben aufOerhalb desselben. Die 
Umwandlung jelles Zauns in Mauerwerk mit streckenweise vertheilten, 
oft nach innen zu offen en Thurmen vollendete nach dem ViJ unsche 

jener Zeit die Befestigung. _ . 
Die nicht unbedeutendel1 Mittel fur eine solche Befestlgung 

aufzubringen, war nicht Sorge der koniglichen Kammer. Sie lieB 
vielmehr die neuen Ansiedler gewohnlich erst einigermai3en zu 
Kraften kommen, ehe sie auf die Vollendung derselben drang. Dann 
sprang sie ihnen nur in der \Veise bei, dass sie fur eine Reihe von 
J ahren auf aIle ihre Einkiinfte, auf Zinsen, Zolle, l'vlauten, Gerichts
buBen und Steuern besonderer Art zu Gunsten der Burgerschaft 
verzichtete, wofUr diese verhalten wurde, jene Befestigungswerke 
nach Vorschrift des Fursten fertigzustellen. In verschiedenen Stadten 
werden z,,,'ei. vier und auch acht Jahre genannt. 

Mehrfach galt die so geschaffene Befestigung der Stadt K 01 i n 
an del' Elbe als mustergiltig.") Der Graben, welcher in engerem 
Einschlusse rings urn die Stadt gefuhrt wurde, hatte oben eine lichte 
Breite von 20 Ellen unter entsprechender Verjungung nach unten 
hin. Beide Seiten wande desselben waren ausgemauert, und wahrend 
diese Mauer auf der Glacisseite nur bis zur Bodenhohe reichte, 
erhob sich auf der Innenseite auf der gleich hohen Untermauer die 
<Parchan» genannte Umfriedung. Die Hohe del' Umfriedung betrug 
sammt der Grabenmauer von der Sohle des Grabens aus 20 Ellen. 
Auch der Parchan wird urn diese Zeit schon als l'vlauerwerk3

) 

1) Emler R. II. p. I035. 
2) Nach dem Formelbuche des Henricus Italicus in Emler R. II. p. 1035 ff. 

3) murum, qui barchanus dicitur. Ibid. p. I036. 
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behandelt und - nach Geschossweite bern essen - sind in denselben 
Vertheidigungsthurme eingebaut. Nur in einem uns bekannten Fane 
- ungewiss ob Aussig oder Glatz betreffend - ist noch zur Zeit 
Ottokars II. anstatt des Parchans ein Holzzaun rings uber der 
Grabenmauer aufgefuhrt. 1

) In jungerer Zeit wird der Name Parchan, 
Parchen auf den ganzen Befestigungsraum yom Glacis bis zur Stadt 
erstreckt. Thurme sind auch uber den Thoren vorauszusetzen. In 
einer nicht mit Namen bezeichneten Stadt2) werden die nach dem 
Koliner Muster gebauten Thurme als gerundet bezeichnet und ein 
so1cher uber jedem der drei Thore angefuhrt; auf del' vVasserseite 
solI eine kleine Pforte angebracht werden. Anderwarts 3) werden 
holzerne Kammern als Abschluss der Thorthurme erwahnt, die wohl 
zugleich die sogenannten Mordgange darstellten. Indem einer Auf
lage von aneinandergereihten Balken nul' bei den vorspringenden 
J\Iauerthurmen' gedacht wird, entbehrte wohl die Parchanmauer noeh 
solcher Gange, wahrend die rundlichen Thurme als innen offene 
Rondele zu denken sein durften. 1m 14. Jahrhunderte werden in 
einzelnen Fallen auch noch Zwinger oder Vorwerke - propu
gnacula - in del' Nahe der Thore errichtet, z. B. bei BydzO\\T. 

1m N othfalle kann auch die ,¥ and eines Gebaudes auf ihrer 
Strecke die Parchanmauer vertreten. So findet Ottokar II. +) den 
Raum fliT das Dominicanerkloster in seiner Stadt Nimburg zu eng 
und ordnet deshalb an, dass die Dominicaner die Steinmauer ihres 
Klosters so anlegen, dass sie zugleich als Befestigungsmauer dienen 
konne. All das zeigt, wie sehr alle diese Anlagen Gegenstand plan
maiDigen V orbedachtes ,varen. 

Dass zu den Arbeiten an den Stadtebefestigungen, wie del' 
Chronist klagt, auch U nterthanen vonStiftsgutern herangezogen wurden, 
finden wir nur einmal urkundlich angedeutet, indem Ottokar II. 5) an 
eine unbekannte Adresse den Befehl richtet, ihre Unterthanen zur 
Arbeit an den Graben del' Stadt Caslau zu schicken. In einzelnen 
Fallen wird auch schon dem Locator del' Stadt die Aufgabe dieser 
Befestigung und del' Gemeinde schon in del' Zeit del' Freijahre eine 
entsprechende Leistung auferlegt. Von so1chen U mstanden und von 
del' Lange der EinschlieBungslinie pflegt dann abel' auch die Zahl 
del' Freijahre mit abzuhangen. Nur ganz ausnahmsweise betheiligt 
sich die Kammer auch mit barem Gelde an del' Ausfuhrung. 

1) Emler R. IT. p_ I039, Nr. 2399-
2) Emler IL p. 1037. 
3) Em!. II. p. 1037, Nr. 2395. 
4) Emler IL p. 1038, Ny. 2397-
") Emler II. (I278?) p. 466. 
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r m die Bedeutung deutscher Burgeransiedlungen 1m Lande 
Bohmen ihrem D m fan g e nach beurtheilen . zu konnen, ka~n uns 
ein Eingehen in die einzelnen Grundungen mcht erspart ble1ben. 

Nicht aIle ehemaligen Gauburgen erhielten anschlieBend odeI' 
in nachster Nahe eine S tad tan 1 age,. obwohl solch~ Platze grund
satzlich bevorzugt erscheinen. Abel' eimge waren ber:~.ts del' Kammer 

tfremdet andere zu bedeutungslos geworden. Nachst den alten 
en ' . d' 1 Y Bur platzen kommen wohl in entscheidender Vi else Ie a ten 1 er-
keh!straiDen in Betracht. An del' \VasserstraBe del' Elbe ,varen 

f dem koniglichen Gute Austi - Aussig, bei den Gauburgen 
~:it111eritz und Melnik konigliche Stadte angelegt worden; desgleichen 
ei11e unmittelbar am Fu5e del' Burg Prag, aIle diese mit gle~~hsam 
V011 del' Natur gegebenen Beziehungen zu Magdeburg, fUr Bohmen 
die Hauptstadt des ::'\J ordens; am Hauptwege des Ostens, der Polen
strafle, bei den Burgen Glatz und Gratz; im Gebiete del' Brunner 
StraBe Mauth unweit del' Gauburg vVratislav, dann bei }en Burg~n 
Chrudim uud Kourim, an der Haberner StraBe bei Caslau. D1e 
besonderen Verhaltnisse im Suden des Landes erscheinen auch da
durch charakterisiert, dass sich hier keine stadtische Colonie an eine 
Gauburg anschlieflt. Die Gauburgen - Netolitz, Teindles - waren 
'efallen indem die Gaugrafen als Huter des Waldes ihre Stlitzpunkte 
~l diese~1 selbst verlegt hatten; ebenso im Sudosten. Erst bei Pilsen, 
Klattau und Taus erscheinen konigliche Stadte in einem annahernd 
ahnlichen Verhaltnisse zu alten Burgen. An del' Vl eststra5e sind 
es Eger, das sich an die alte Kaiserburg lehnt, und Saaz, das. ~en 
alten J\littelpunkt des Gaues bezeichnet. N och kann Sc~lan b:her 
bezogen werden; doch wahlte diese Ansiedlung den \lorOft e111er 

jungeren Zeit. , 
Einige Stadte haben zwar sichtlich die Nahe des. Gauvorortes 

gesucht, abel' aus wirtschaftlichen Grunden den geelgneten Platz 
nur in einiger Entfernung gefunden. Dann verodete der alte Platz 
wohl mitunter erst vollends infolge del' neuen Concurrenz. Dnter 
diese hatte schon N eu-Pilsen in seinem Verhaltnisse zu Alt-Pilsen 
. .. 1 . h V h"lt' t t an der el11gereiht werden konnen. In das g e1C e er a ms ra 

}\Ii~s, da wo die Pilsen,Prager Stra5e den Fluss uberschreitet, Bera~n 
zum alten Tetin an del' Elbe Nimburg zu Libitz und vielleicht Kohn 
zu Old:fls, _ i1~ Suden in gewissem Sinne auch Budweis zu Teindles 
und Schuttenhofen zu Prachin. Vlahrend die betreffenden Gau
burgen vollends verfielen, gelangten andere im Zustande des Ver-
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falls aus dem Besitze der koniglichen Krone in die Hande von 
~eist1ichen oder we1~lichen Gro16en, und wurden - wie Cheinow 
Recic, Rokycan, Rican, Rakonitz, Luditz, Bilin, Jungbunzlau: 
Tetschen u. a. - von diesen neuen Herren in ihren Suburbien zu 
unterthanigen Stiidten oder Stiidtchen ausgesta1tet, von den en dann 
einige wieder von U mstanden begunstigt zur Krone in das Ver
hiiltnis koniglicher Stadte traten, wie Jungbunz1au, Rokycan, Rakonitz. 

Eine andere Gruppe von koniglichen Stiidten entstand in al111-
1icher Weise wie bei den alten Gauburgen am Fu16e oder in der 
Niihe jener Burgen, welche die Fursten in einer jungeren Zeit zum 
Schutze der Auslandstra16en, Zollstatten und Markte in der Nahe 
des alten Markwa1des angelegt hatten. Dazu gehoren Tachau, Elbogen, 
Kaaden, Brux, Koniginhof, Jaromer, Trautenau, Po1icka. Aber auch 
von solchen Burgen und Hofanlagen hatten einze1ne das Schicksal,. 
dass sie selbst oder doch ihre zu St~tdten sich umgestaltenden Sub
urbien aus den Handen der Fursten in die anderer Besitzer liber
giengen, wie - neben anderen - Sandau und Tepl, Komotau, 
Bosig (das spatere VveiBwasser), Arnau, Braunau, Landskron. 

Eine besondere Gruppe bilden ihrer Entstehung nach die alten 
Be r g s t ii d t e. Sie 1ehnen sich weder an eine bestandene Zoll- oder 
IHarktstiitte noch an eine Gau- oder Grenzburg, sondern an den 
besonderen Erwerbsz,veig, den die Beschaffenheit des Bodens her
vorrief. Hieher gehol'en Kuttenberg und Mies und das vordem 
unterthiinige Deutschbrod; aber auch die konigliche Stadt Karlsbad 
ist diesel' Gruppe anzureihen. Eine besondel'e SteHung nahmen 
Laun an der Eger, Pisek und "\T\[ odnian ein. 

Die genannten koniglichen Stadte nach der Grlindungszeit an 
einander zu reihen, ist wegen del' gro16en Verluste, die gcrade nach 
diesel' Richtung hin das Urkundenmaterial erlitten hat, nicht mehl' 
moglich. Doch scheint in dieser Hinsicht - von Eger und Pirna ihres 
besondel'en Verhaltnisses wegen abgesehen -- die Stadt G rat z, jetzt 
Koniggratz (eigentlich Konigingratz) an der alten Polenstra16e und 
neben ihr Pi 1 sen, den erst en Rang unter den Landstadten bean
spruchen zu konnen. Die Gauburg, an die sich dort die Stadtgrundung 
anlehnte, hie16 in alten Zeit en die «Burg» schlechtweg, und Reste der 
Mark reichten bis an sie heran. Dass hier, zum Theil auf solchem 
Markgrunde ein V organg stattfand, wie wir ihn bei Policka - fur 
eine jii.ngere Zeit urkundlich verburgt - kennen lernten, dafur spricht 
aU:h die auf deutsche Colonisation zuruckweisende An1ageform ~er 
zWIschen Adler und E1be sich ausbreitenden wie einiger anderer 
Doner in jenem Gebiete. Mit Bestimmtheit liisst sich nur sagen, 
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dass die Anlage schon v 0 I' dem Jahre I 2~5 stattgefunden haben 
musste, denn in diesem Jahre schenkte bereits Ottokar I. del' np,uen 
Stadt «i n G r a dec» das entfernter - bei Skalitz - gelegene Dorf 
VVestec. 1) Vvenn auch das Vvort «Civitas» allein nicht Burge fur 
die Richtigkeit solcher Auffassung sein kann, so ist doch das alte 
unterthane Suburbium, das allenfalls auch so genannt sein konnte, 
unmoglich als Besitzer eines Dones denkbar; del' eigenen Burg abel', 
die dereinst allerdings auch mit civitas bezeichnet wurde, und deren 
Hohvirtschaft mit der Grundung der Stadt keineswegs aufhorte, 
hatte der Konig nicht in solcher Form ein Geschenk machen konnen. 
Ein pfisnobor, der uns urn jene Zeit als «Richter in Hradce» ge
nannt wird,2) war zweifellos ein Beamter des alten Gauamtes daselbst. 
Dass es aber auch einen stiidtischen E r b I' i c h tel' in der S tad t 
Gratz gab, bezeugen U rkunden des 13. und 14. J ahrhunderts. 3) Eine 
solche sagt uns auch, dass das alte, freie Erbrichtergut im hochst 
stattlichen Ausma16e von 41/2 Hufen - mindestens 130-160 Joch -
in dem nahen Done Plotist' lag. 4) Doch lassen die erhaltenen Xamen 
__ Johann del' Richter, Johann der junge Richter, Adam und An
dreas - keinen Schluss auf die Herkunft der Familie zu. Dieselben 
wlirden uns auch nicht auf den ersten Unternehmer zuruckfuhren 
konnen, da schon im I3. Jahrhunderte, sei es durch das Aussterben 
seiner Familie oder in anderer"\¥ eise das Richteramt frei geworden 
und damals von "\¥ e11Zel II. an den Prager Burger Meinhard fiir 
eine bestimmte Zeit verpachtet worden war. 5) Doch £lnden wir im 
q. Jahrhunderte das Amt wieder im Erbbesitze. 

Dass es das «deutsche Recht» war, auf das die neue Stadt 
Gratz gegrundet worden, ersehen wir aus der Gewahrung desselben 
Rechtes an die unterthane Stadt Leitomischl. Indem sich die Burger 
daselbst des Rechtes von Gratz erfreuen sollten, hatten sie sich VOl' 
kein Provinzialgericht, sondern nul' vor das des Konigs zu stellen. 
Dcmentsprechend so11en sie b~freit sein von den Landesfrohnen 
und damit zusammenhangenden Giebigkeiten, von der Pilicht del' 
Vel'pilegung und Beherbergung, des J agdnetztragens und del' Pilege 
del' Hunde und Hundewarter, vonder «Getreideschuttung» und dem 
Sechspfenniggeld fur die Jiigermeister. Die alten Gemeinburgschafts
last en bei Todschlag, Verwundung, Erhangen 5011 en wegfallen. G) 

') Celak. II. ([225) p. I f; Erben 1. p. 323. 

2) Erben 1. (1229) p. 354. 
3) Emler R. IV. (1344) p. 557. Borowy, Libri erectionum p. ~1, I)I, lSi· 

4) Celakovsky II. (1374) p. 684. 
5) Celakovsky II. (c. 129 I) p. 109. 

6) Emler R. II. (1259) p. 89. 
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Damit ist natiirlich nur del' Boden fur die deutsche Gemeindever
fassung bereitet; diese sollte die jiingere Colonie von Gratz ent
lehnen. 

Auch die nachmals beurkundeten Verhaltnisse weisen auf einen 
Stamm deutscher Ansiedler als die ersten Begriinder del' Biirger
gemeinde zuruck. Nicht nul' die aui6eren Formen del' Gerichtsver
fassung, del' Schoffenstuhl mit den «vier Banken», del' «rechte Dingtag» 
und «ein gehegt Ding, da aIle Dinge Kraft haben» weisell. unwider
leglich auf deutsche Herkunft; auch die Verhandlungssprache des 
Gerichtes ist noch am Ende des 14. J ahrhunderts die deutsche. 1) Die 
einzelnen Majestatsbriefe Karls IV., vVenzels IV. und del' Konigin 
Elisabeth 2) wenden sieh in deutscher Sprache an die Stadt. Auch 
die :;\Tamensformen zeugen fUr die deutsche Umgangssprache in del' 
Stadt. Die Zunamen nach dem Herkunftsorte sind das ganze 
14. Jahrhundert hindurch mit deutscher Endung gebildet - Politzer, 
Dobruscher, J\fautner, Jitschiner, Liegnitzer, Placzitzer - odeI' et
scheinen, wie «del' junge Schopfe», Johannes dictus «mit dem Rosse» 3) 
auch im lateinischen Texte in deutscher Form. Diejenigen Xamen, 
welche einen Ansatz zu Familiennamen bilden, sind gToi6tentheils 
gut deutsch - Hugwart, Ross, Ringwert, Eris, Voit, Zeidlln, Peslin, 
Rotel, Skulti:s, Stesserer, Silberein, Rosner, Stendler, Glatner, Kramer, 
Reissenkittel, Reitner, Schonscheider, Krieg, Sporport, Kowleurichter, 
\Vernher, sammtlich Schoffennamen. +) U nter den V ornamen, die 
haufig noch fur sich al1ein die Person bezeichnen, befinden sich aui6er 
den gewohnlichen Johann, Andreas, Adam und ahnlichen ein Stamm 
den F ormen nach echt deutscher: Kunzlln, V olklln, Bartlln, Berchlln, 
Hans, Henslln, }\.Echel, Fritz, J urge, Merten, Heinel, Frenzlln. 5) Doch 
zeigt sich daneben auch in Familien, die wir nach anderen Anzeichen 
filr deutsche ansprechen mussen, eine V orliebe, den Kosenamen, 
gleichviel ob sie an sich deutsche oder slavische seien, slavische 
Formen zu geben: Friczko, Hanso, Niczko (Nikolaus), Mixo, Francko. 
Xur ganz vereinzelt abel' taucht dazwischen ein Name wie Zdczlav 
Buskonis auf, den wir auf eine cechische Familie beziehen mussen. 
Inwie\veit Personennamen, die nach der lateinischen Bezeichnung 
von Handwerkern getragen werden, auf ein Eindringen des slavi
schen Elementes in die Handwerkerschichte deuten konnten, ist 

') Borowy l. er. (1395) p. 422. 
~) Celak. II. (r378) p. 712 ff.; (1382) p. 741); (r393) p. 865 u. a. 
3) Celak. II. (1351) p. 421. 

4) Borow). (1371-1397) p. 81, 93, 131, l42, 157 ff. et passim. 
5) Ebend. 

Leitmeritz. 

nicht feststellbar. Es bleibt da zu beach ten, dass Hofamter und 
eine Hof\virtschaft, letztere mit einem dazu gehorigen unterthanigen 
Suburbiumsgebiete fortbestanden, welch letzteres Gebiet sich in Form 
von Vorstadten an die Stadt der deutschen Gemeinde anschloss. 
Diesen sicherlich slavischen U nterthanen machte 'IV' enzel II.I) ein 
bedeutsames Geschenk, indem er ihnen ihren bisherigen Nutzungs
grund unentgeltlich zu biirgerlichem Eigenthum iibergab, und die 
Stadt gewanl1 nicht un vvesentlich, indem diese Griinde der Stadt als 
SchoBgrunde zugewiesen wurden, ohne dass sich damit ihre SchoB
pfiicht vermehrt hatte. Die seltene Mai6regel lasst darauf schliei6en, 
dass die alte Hofwirtschaft der Concurrenz der freien Handwerker 
nicht 111ehr Stand haltend zu einem Theile wenigstens aufgelassen 
worden war. Die ehemalig'en U nterthanen traten nun in das Ver
haltnis von Colonisten und un tel' ihnen wuchs wohl vorzugsweise 
del' Nachschuss heran, den die slavische Bevolkerung in die deutsche 
Stadt sandte. Ein Dominicanerinnenkloster, das in dieser V orstadt 
bestand, scheint gegen Ende des 14. Jahrhunderts fast nul' Tochter 
slavischer Abstammung - Hilcze, Hrzla, Elzka, Manya, '\V' eselsJd, 
CzrnCicska, Labenska, Turgowec, Betka -- beherbergt zu haben. 2

) 

~ \V' oher etwa die erste Colonie der Biirger gekommen, ist aus 
keiner Andeutung zu entnehmen. Dass aber spater im 14. Jahr
hunderte ein reger Aus- und Zuwanderungsverkehr mit den Stadt
colonien des Ostens, einschlieBlich schlesischer stattfand,zeigen die 
auf Chrudim, Politz, Braunau, Dobruska, Jicin, 1\J:aut, Nachod, Liegnitz 
hindeutenden Personennamen. -~ 

Von keinem geringeren Alter diirfte die Anlage von Lei t
meri t z an der damals verhaltnismaBig stark benutzten \Vasserstrafle 
del' untern Elbe gewesen sein. Das slavische Suburbium bei der 
alten Gau burg jenes N amens bildete das Do r f Leitmeritz. Das
selbe befand sieh, als Ottokar 1. seinen Griindungsplan zur Aus
fUhrung bringen wollte, nicht mehr in seinem Besitze, sondern gehorte 
dem Stifte T e pI; am wahrscheinlichsten, dass es dessen Grunder, 
der dem Konige als Gaugraf gedient, als Lohngut an sich gebracht 
und seiner Stiftung geschenkt hatte. Ohne zu verhandeln nahm es 
nun Ottokar dem Kloster wieder ab, und es bedurfte der vereinigten 
Mahnungen des Mainzer Erzbischofs und del' Bischofe von Prag 
und Olmutz, bis er dem Stifte durch die Schenkung eines anderen 
Dorfes Ersatz leistete; das Dorf Leitmeritz selbst zuruckzustellen, 

Celak. II. (1297) p. 128. 

5) Borow)' L. er. (1393) p. 397. 
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'war er offenbar nicht mehr in der Lage. 1
) "\\1enn nun der Bestand 

einer «Stadt» an jener Stelle mindestens zumJahre 1235 urkundlich 
sidler gestellt ist, so muss jener V organg mit der Grundung der
selben zweifellos im Zusammenhange erscheinen und diese demnach 
jedel1falls va r das J ahr 1228, bestimmt also in die Regierungszeit 
Ottokars I. gesetzt werden. Der V organg selbst scheil1t die An
gabel1 der Chronisten, dass es, als der Konig anfieng, seine Gunst 
den Stiidtegrundungen zuzmvenden, ohne Beeintrachtigul1g der geist
lichen Stifte nicht ganz abgieng, zu bestatigen, Urkunden yom 
Jahre 1235 und 1237 setzen bereits 2) den geordneten Bestand einer 
S tad t Lei t mer i t z <<und anderer Stiidte» in Bohmen voraus, 
indem "\7i,T enzel 1. der unterth~tnigen Bischofsstadt Raudnitz «in 
Criminal- und Civilsachen» dasselbe Recht verleiht, das in jenen in 
Ge,\"ohnheit ist, «die in unserem Reiche nach de 11 t S c hem R e c h t e 
angesiedelt sind». 

Dieses «deutsche Recht» bedeutete fur Leitmeritz einerseits 
den Besitz des der neuen Gemeinde zugewiesenen Grundes iu Erb
pacht und anderseits die Befreiung von jedem iniandischen Gerichte 
- das des Konigs ausgenommen -, wofur sie sich unter ihrem 
eigenen Richter und Schoffengerichte selbst verwalten und im Rechtc 
schutz en saUte. Dieser Zustand fand gewiss schon Jahre lang statt 
und es galten dabei die den Ansiedlern bewussten Formen des 
J\:Iagdeburgischen Vorbi.ldes, als Ottokar II. im Jahre 1262 
Anlass fand, die Burger im Besitze jener Freiheiten und des 
J\:I a g deb u r g i s c hen R e c h t e s ausdrucklich zu bestatigen. eJ) 

Urn dieselbe Zeit, in welcher der fruhzeitig zu groBem Ruhme 
gelang·te Schoffenstuhl zu Magdeburg Belehrungen verschiedenen 
AusmaBes uber seine Einrichtungen, Entscheidungen in ofter wieder
kehrenden Rechtsfiillen, das AusmaJD der BuBen u. dgl. nach verschie
denen Stadten des Ostens, namentlich Schlesiens - doch keineswegs 
unentgeltlich - aussandte, ±) bestellte auch die junge Stadt Leitmeritz 
eine solche schriftliche Belehrung und erhielt sie im Jahre 1282. 
Leider ist uns zwar das zugehorige Begleitschreiben der Magdeburger 
Schoffen 0), nicht aber die gesiegelte Rolle mit der Belehrung erhalten 
geblieben. Diese Art Verbindung der beiden Stiidte harte nicht 

') Erben R. 1. (r 228) p. 339. 
2) Celak. II. p. 3; Emler R. II. (1237) p. 1236. 
B) volentes vobis in premissis jus et consvetudines Mag deb u r g e n ~ e sob s e r va r e. 

Emler IV. p. 814. Celak. II. p. 37. 
4) S. Gaupp a. a. O. 
5) Emler R. IV. (I282) p. 819. 
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wehr auf. Leitmeritz holte sich in allen schwierigen oder neuartigen 
Rechtsfallen Rechtsbelehrungen in Magdeburg,1) wie sein Schoffen
stuhl selbst wieder allen jungeren Stiidten desselben Rechtes in 
Bohmen ais QueUe des Rechtes diente. 

Auch fur Leitmeritz bestand ein E r b ric h t era m t - ent
sprechend der erzbischoflichen V ogtei zu Magdeburg - zunachst 
in der Familie des ersten Unternehmers. Ob wir aber denselben 
in der Person jenes Her b e r t vor uns haben, der noch im Jahre 
1248 als Vogt - advocatus - genannt wird,2) ist ungewiss aber nicht 
unmoglich. 1m darauffolgenden Jahre wiire ihm dann L u tho 1 d 
als Erbrichter gefolgt. 3) Es folgen dann Wit go und wieder ein 
Herb ert, Hei nri c h und Konrad. 4) 1m 14. Jahrhunderte treffen 
wir zuerst einen Matthias,") urn 1343 einen Peter von Taus und 
etwas spater einen Peter von Me iss en. 6) ::VEt dem zum Jahre 
1290 genannten Heinrich scheint die Familie des ersten U nter
nehmers erloschen zu sein, wenn nicht die betreffende Urkunde 
Wenzels II. 7) eine b1013e Bestatigung der Amtsnachfo1ge bedeuten 
soUte.S) 

Sicher war urn 1383 das Erbrichteramt erledigt, und Karl IV. 
verlieh es neuerdings erblich an den Leitmeritzer Burger Frana 
(Franz) genannt M a 11 a u und dessen Sohn Mix i k 0 (Mikes i. e. 
Nikolaus); Manau aber yerkaufte es mit koniglicher Einwilligung 
im Jahre 1386 an die Bruder Kunad (Konrad), Hans und Jarke 
(Jaroslav) K a p pIe r (oder Keppler), 9) die nachmals das Pradicat 
«von Sulowitz» zu fuhren pflegten; so gelangte eille in der Nachbar
schaft beguterte Wladykenfamilie zu einflussreicher Stellung in der 
Stadt. 

Dass nichts desto weniger des Konigs Kanzlei auch mit diesel' 
Familie noch de u t s c h verkehrte, wie das bezuglich Leitmeritz 
uberhaupt der Fall ist, so oft sie den Iateinischen Stil verliisst deutet 
immerhin auch noch am Ende des 14. J ahrhunderts auf d~s V or-

1) Eine solche Emler R. IV. (1324) p. 832 if. 
') Erben 1. (1248) p. 562. 
s) Erben R. 1. (1249) p. 573; unter R. IV. (1253) p. 813; Celak. II. p. 31. 
4) Emler R. II. (1262) p. 148; (1267) p. 213; (1290) p. 1048, 1059. 
5) Emler Reg. III. (1319) p. 220; (1331) p. 677. 
6) Emler R. IV. (1343) p. 490; Celak. II. (1349) p. 419 ff. 
7) Celak. II. p. I 13. 
S) Ob sich die Urkunde Celak. II. Nr. 50, p. 114, mit welcher \Venzel II. einem 

Ungenannten das Richteramt fur ein Jahr verleiht, auf Leitmeritz beziehe, ist nicht aus
gemacht. 

9) Celak. II. p. 758, 777. 
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herrschen des deutschen Elementes in del' Burgerschaft; eben darauf 
abel' auch der Rest del' uns erhaltenen N amen del' Ansiedler_ 
familien,l) als da sind - zum Jahre 1248: Hertwig, Herbert, Litold 
(Luthold), Lambert, Heinrich, gen. Konig (Henricus Rex), Burghard, 
Siffried; 1253: Ludolf, Richter von Budin, Hermann VOll Porta 
(Schulpforte), Johann von Meissen, Heinrich von Freiberg (identisch 
mit dem «Konige»); J 262: Johann, Herberts Sohn, gesessen in 
Kopist, \Vitgo, Adolf von Freiberg-, Otto von Aldenberg, Otto VOll 

Hessler, Peter von Aussig; 1263: Bruno, Peter, ,Verner, Anselm; 
1267: Sifried von Meissen, Herbert, Konrad von Schandau, Peter 
von Schandau, Anton, Heinrich von Hildenslm (Hildesheim), Konrad 
von Meissen, Heinrich von Pirna; 1269: Rudiger \-on Budissin 
(Bautzen), Peter, "Verner von Aussig; 1282: auBer den beiden 
Schandauern Bartholemiius, Konrad und Peter, Sohne Antons, 
Herbert, Johann, Ludolfs Sohn, Konrad von Gabel, Sifried vom 
Rhein (Reinensis), Dietl11ar von Koufim. - \Venn wir die Grundung 
del' Stadt auf das J ahr 1225 ansetzen, so konnen dem Lebensalter 
nach viele del' Genannten immer noch zu den erst en Einwanderern 
und Ansiedlern gehort haben. 

1m 14. Jahrhunderte erscheinen: Matthias, gen. v. Konojed, 
Peter von Gabel, Petzold, Heinrich Zinner, :Hildebrand, Thetico 
Isendch, Jacolln von Schandau, Goczelln (Gotzlein, Gottfried), Peslln 
von Gabel, ~ikolaus yon Budin, 'vVenzel von Meissen, Jakob von 
Schandau, Johann de monte (Freiberg ?), Dietlein Zinners, Nikolaus 
Pirners, Ulmann von Aussig', Hanko von Gabel, Heinrich von 
Aldenberg, Henlin von Kopist, Nikolaus Haul11anns, Goczll'n von 
Buschwitz (Bauschowitz), Jacko von Kopist, Nikolaus Lysse, Peter 
von Taus, Peter von Meissen, Hanemann von del' Muhle, Peter von 
Aussig, Heinrich von Pima, Heinrich von Krischow, Peter Anselms, 
Rudolf Christinens, Johann von Gabel, Peter von Chemnitz, Siffrid 
von Kopist, Siffrid von Meissen, Johann von Schandau, Heinrich 
von Bautzen und Frana M~nau. 

Sehen wir von del' auch hier angedeuteten V orliebe fur slayj
sierte Kosenamen ab, so lasst die \veitaus groBte Anzahl del' N amen 
auf deutschen Ursprung schliefDen. Dass das Deutsche in del' Stadt 
U mgangssprache war, beweisen die in die lateinischen Texte einge
streuten Vulgarbezeichnungen, wie Elbe, Scheffel, Xiederlag u. a. 
Einige del' Nal11en konnen einen ziemlich sicheren Schluss auf die Her
kunft ge\vahren. Eine J\IIehrzahl derselben deutet auf die Beziehungen 

') Belege in Erben und Emler Regg., Celakovsky- Pl'ivilegien II. und Borowy 

Lib. erreet. 

Beziehungen del' ersten Burger von Leitmeritz. I"'''' / / 

zu dem schiffbaren Strome, der der koniglichen Kammer so will
kommene U nternehmer herbeizog. Zunachst muss die neue Colonie 
sich an die Colonien des Landes Meissen angelehnt haben; mit den 
Etappen Schandau, Pirna und .i\leissen erscheint auch die Verbindung 
mit Magdeburg selbst angedeutet. Auch auBer diesen Elbeplatzen 
betheiligte sich Meissen - durch Altenberg bei Geising, Freiberg, 
Chemnitz, Pforta -- die Oberlausitz durch Bautzen, Niederdeutsch_ 
land durch Hildesheim und die Gegend des Rheins an der Besied
lung der neuen Stadtanlage, deren Bevolkerung sich dem Stammes
charakter nach von der Prager nicht unwesentlich unterschieden 
haben mag. 

Das bewegliche Element ~es Burgerstandes blieb aber in der 
neuen Etappe nicht stehen, sondern trat in ,Vechselbeziehunrren zu 

'" andern Stiidten B6hmens. Ein Konrad von Leitmeritz starb als einer 
der reichsten Burger yon Alt-Prag; Koufim und Taus gab en dafur 
Burger an Leitmeritz ab; das Verhaltnis zum nahen Aussig mag ein 
wechselseitiges gewesen sein. 

Eine andere Gruppe von Burgernamen bezeichnet dagegen, 
wie in einzelnen Fallen urkundlich feststeht, die colonisatorischen 
und agrar-geschaftlichen Beziehungen, in welche die neuen Burger 
in nahen und entfernten Orten eingetreten waren. Von einem Peter 
«genannt Keblitz», von Gotzelln «von Buschwitz» weisen die Ur
kunden deutlich nach, dass sie diese Bezeichnungen den Erfolgen 
ihrer agrarischen Unternehmungen in den nahen Dorfern Keblitz 
und Bauschowitz verdankten, und aut dieselbe Beziehung muss man 
bei einem Henlin und Jacko, einem Hildebrand und Paul «von 
Kopist», Matthias «von Konojed», Ludolf von Budin, Konrad yon 
Pistian u. a. schlieBen. Da wir die Beziehungen von Leitmeritzer 
Burgern zu der neuen Colonie Graber - Krawar -- noch kennen 
lernen \\-erden, so konnen \vir auch bezuglich der haufig ·wieder
kehrenden Xennung des Stadtchens Gabel an keine andere Art 
del' Beziehung denken; dasselbe gilt von Lyssa an del' Elbe. Be
zeichnungen wie «von Kopist» u. a. auf eine Abstammung del' be
treffenden Burger aus dem genannten Dorfe zu deuten, ist ganz 
ausgeschlossen, denn es ware ganz UllerkHirlich, wie wir eine11 
kaum der Knechtschaft entlaufenen Unterthanen nicht nul' unter del' 
Burgerschaft, sondern auch so fort auf der Schoffenbank finden konnten. 

Uberdies lassen diese Einwanderer aIle ihre Unternehmungen 
als vermogende Leute erscheinen. lhr Hauptaugenmerk war zunachst 
sichtlich auf die Ausnutzung und eine Art Monopolisierung des 
Elbehandels und der Elbeschiffahrt gerichtet, fur welche die vorge-

l., i p per t) Socialgeschichte Bohl11ens. II. I2 
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schobene Station Leitmeritz dasselbe werden !sollte, was vordem 
schon Pirna jenseits des Grenzwaldes war. Die Ausfuhr hatte Vor
zugsweise Getreide, die Einfuhr Salz im A uge. Fur beides und jede 
andere Handelsware erhielt die neue Stadtgemeinde das «N i e d e r

lags-» oder Stapelrecht,l) d. h. weder thalwarts noch aufwarts 
durfte ein Schiff mit irgend einer Ladung an Leitmeritz voruber
fahren, ohne aufzuhalten, auszuladen und seine \f\T are den Burgern 
zum Kaufe anzubieten, die dadurch in die Lage kamen, allen Handel 
mit Getreide nach dem Auslande und mit Salz nach dem weiteren 
Inlande an sich zu rei.0en, bis an demselben - doch nur in be
schrankter \l\T eise - auch die jungere Stadt Aussig, die bischof
liche Herrschaft Raudnitz und die Probste von Melnik einen ge
wissen Antheil zu nehmen begannen. 

Bei den hohen Zollsatzen, die uberdies immer noeh fur Rechnung 
der koniglichen Kammer das so eingehandelte Getreide belasteten, 
musste der Gewinn der Burger in dem Mafle steigen, ill welchem 
sie ihr eigenes, selbsterbautes Getreide, das zol1frei zur Ladestatte 
gelangte, in den Handel bringen konnten. Dieser V ortheil hat wohl 
nicht weniger als das vortreffliche Gedeihen einzelner Culturpfianzell 
- wie des Weines und Hopfens - dazu beigetragen, die Ansiedler 
zu U nternehmungen auf dem Gebiete des Landbaues in gro.0em, 
bis dahin vielleicht kaum gekanntem Ma.0stabe anzuleiten. 

Das Ausma5 des Ackerlandes, welches Konig Ottokar I. der 
Burgerschaft als Scho.0grund in nachster Nahe del' Ansiedlung an
weisen konnte, muss verhaltnisma.0ig geringfugig gewesen sein. 
Scho.0dorfer gehorten uberhaupt nicht dazu; das Do r f Leitmeritz 
konnte der Konig nur an sich genommen haben, urn die U nter
thanen abzuberufen und Raum zu schaffen. Fur eine Colonisation 
aus gruner \l\Turzel - wie nachmals bei Policka - war in der 
fruchtbaren und schon fruhzeitig dicht bevolkerten Gegend wenig 
Raum. Deshalb nahm die \iVirtschaftsthatigkeit der vermogenden 
Burger, von der Kammer gelegentlich unterstUtzt, die Richtung auf 
die kauf- und pachtweise Erwerbung und Melioration von Herrschafts
gutern, die bisher in heimischer Art als Regieguter bewirtschaftet 
worden waren. Ihre Methode war dabei die Aufthei1ung dieser 
Guter an verlass1iche Landwirte zu Erbpacht. Vielfach traten so die 
neuen Burger den Herrschaften oder der Kammer gegenuber in die 
Rolle von unternehmenden «Locatoren» ein, und wahrcnd sie jenen 
eine verlassliche Zinsleistung sicherten und das Capital der «An1eitc» 

1) Emler R. III. p. 429; Celak. II. p. 229; Emler R. IV. (I3I4) p. 824' 
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zmvandten, erwarben sie fur sich aIle jene Vortheile und Nutzung'en, 
wie sie sol chen Locatoren zugesichert zu we:-den pfiegten. Dass sie 
auch zu diesem Zwecke Landleute aus",ihrer Heimat nach sich zogen, 
ist "\vahrscheinlich. Als ihnen Ottokar II. ein neues Colonisations
object dieser Art ubergibt, steHt er den U nternehmern zwar keines
wegs, vde man nach den Nachreden einiger Chronisten vermuthen 
sollte, die Bedingung, Deutsche anzusiedeln, ,vohl aber verlangt er 
«ei11e VOl' sic h t i g e Prufung der Eignung der Personen» .1) 

Fur den Vorgang bei solchen Unternehmungen kann das nahe 
Lob a sit z als Beispiel dienen. Herr des Gutes ist Heinrich, del' 
Burggraf von Zittau aus dem Geschlechte der Hrone. Dieser schloss 
im Jahre 1248 mit dem Burger Hertwig von Leitmeritz folgenden 
Vertrag ab. 2

) Hertwig theilt den Grund in Hufen von bestimmter 
Lange und Breite und verburgt dem Gutsherrn von jeder Hufe 
einen sicheren jahrlichen Zins von Einer Mark Silber Prager Ge
wichts. Diese Zahlung liegt in der Gesammtheit des Zinses dem 
Hertyvig und seinen Rechtsnachfolgern bedingungslos ob, ohne dass 
sich der Gutsherr fortan weiter zu kummern hatte, wie jener durch 
Besetzung der Hufen Jahr fur Jahr zu seinem Gelde kommt. Hertwig 
wird Erbrichter und behalt ein Drittel des Gerichtsertrages. Die 
drei gro.0en J ahresgerichte aber behalt sich der Gutsherr vor und 
\\'enn er oder sein Stellvertreter erscheint, so haben ihm die Bauern 
die Verkostigung zu bieten. Als Erbrichter erhalt Hertwig ferner 
eine zinsfreie Hufe, eine :i\Iuhle mit den nahen Inseln und dem Walde, 
den Pachtzins eines \l\Tirtshauses und gegen einen vVeinzehent die 
zum Gute gehorigen \iV einberge; auf die Dberfuhr das Vorkaufs
recht. Die Kirche erhalt als \Vidmut eine Hufe Landes und als 
Zehent einen Kubel Korn von jeder Hufe. Jedenfalls genoss der ent
femt wohnende Grundherr die Annehmlichkeit, fortan ohne Aufwand 
und Fursorge, unabhangig von vVetter und Ernte seiner Rente sicher 
zu sein. Die Colonisten als neue Vertragsunterthanen ausdrucklich 
von allen Frohnen und Diensten frei zu sprechen, konnte ihm nicht 
schwer fallen, da er ihrer nicht mehr bedurfte. Mit der Auftheilung 
war auch das Regiegut als solches aufgelassen; dass abel' etwa vor
handene Rusticalgrunde mit in die Auftheilung fielen, ohne dass 
daraus den bisher nach «bohmischem Rechte» ansassigen Bebauern 
ein Anspruch auf Ersatz erwuchs, ist nach der Beschaffenheit 
dieses «bohmischen Rechtes» selbstverstandlich. 3) 

1) Emler R. IV. (1253) p. 813; Celak. II. 31. 
2) Frben R. I. (1248) p. 562. 
3) Einen Be,,~eis dafur siehe Borowy, L. er. (r 366) p. 55. 

12* 
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" Ob nun einige dieser alten U nterthanen mach vorsichtiger 
Pri.lfung» Aufnahme unter den Colonisten fanden, ob sie sie uber
haupt unter den gestellten Bedingungen suchten, ,vissen ,vir nicht, 
wohl abel', dass eine gro13ere Anzahl derselben n i c h t in diese Lage 
kam; - woraus nothwendig geschlossen werden muss, dass Hertwig 
das ubernommene Land mit fremden, d. i. deutschen Colonisten be
setzte. Von den alten Unterthanen aber blieb ein Theil auf ihren 
Hausstatten als Hintersassen zuruck, die dem Erbrichter inso'esammt 
jahrlich 32 Metzen Salz zu zinsen haben. DieseArt der Zi:sauflage 
fuhrt zu der Annahme, dass diese Hausler ihren Verdienst vor
~ehm1ich im Ziehen der Schiffe fanden, welche bei der Bergfahrt 
last ausschlieBlich nur SaIz fUhrten, mit dem sie dann die Leute 
entlohnten. 

Auch die schon vordem ansassigen Fischer wurden nicht unter 
die Erbpachter aufgenommen; sie sallten vielmehr fur die Xutzung 
des del' Grundherrschaft verbleibenden Flusses jener jahrlich auf3e~ 
dem erstgefangenen Lachse zu je zweien einen salchen Fisch liefern, 
und del' Erbrichter soUte sehen, was er son<;t noch billiger \Veise 
von diesen Ullterthanen bekommen konnte. 

Del' mittelbare Einfluss solcher U ntemehmungen, del' in del' 
Aneifenmg zur ~achfolge lag, war so durchgreifend und reichte so 
weit, dass wir heute weit und breit in jener Geg-end insbesondere 
aber in del' Richtung nach Xordosten hin bis i; das Grenzwald
gebiet die Spuren slavischer Feldeintheilung vemichtet sehen; uberall, 
mit ganz gpringen Ausnahmen, ist, auch unter Venvenduno' del' vor-

b 

handenen Bauernschaft das neue Besitzverhaltnis des «deutschen 
~echtes» zur Einfuhrung gelangt. Das Beispiel griff so sehr urn 
slch, dass entfernt von ihren Gutern wohnende Herrschaften die 
Gefahr kommen sahen, ihre Unterthanen wurden angesteckt von 
dem luge del' Zeit auch ol111e Einwilligung der Herrschaften und 
ohne diese zu entschadigen, das deutsche Recht usurpieren, d. h. des 
Bodens, den sie bisher nach slavischer Rechtsauffassung nul' als 
N utznieI3er bebaut, sich als ihres Eigens bemachtigen.1) 

Kaum konnte in del' neuen Stadt Leitmeritz die erste Gene
ration herangewachsen sein, als an sie schon ein neues Besiedlungs
werk herantrat, indem Ottokar II. dem Erbrichter Lutho1d und den 
Biirgem Johann von Meif3en und Heinrich von Freiberg - genannt 
«der Konig» - eine Z"l\, e i t est a d tis c h e Ansiedlung' auf dem 
alten Burghugel selbst - mit Ausschluss des ostlich ~ gelegenen 
~robst:eigebietes - auftrug. Schon damals muss also diesel' Hugel 

') Siehe die obige Note. 
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als Burgplatz vo1lig aufge1assen worden sein, und das «koni?"liche 
Bans» odeI' «Schloss» (hrad), das wir zu Zeiten Karls IV. aI~ 111ner
h Ib der alteren Stadt gelegen beurkundet finden, diirfte dIe Ver-
1: ung" daher schon Ottokar II. yerdanken. J eder Ansiedler, del' 
si~h ;uf dem so leer gewordenen Burgplatze ein anstandiges Hans 
bauen \\~oUte, soUte sieben Jahre Freiheit von allen A bgaben ge-

. Dell 1)\ Diese «N e u s tad t Leitmeritz» wurde mit Schof3gutern melJ . 
sogar reichlicher versehen als die altere, indem ihr de~ Konig 
die ostlich von Leitmeritz in schonstem Zusammenhange hegenden 
Doner Ruschowan, Po1ep, \Vebrutz nnd Sch:varenitz schenkte, .damit 
ihr durch angemessene Auftheilung und Ubergabe an geelgnete 
Personen del' Ersatz von Sch05grunden wurde, welch lerztere an
sch1ieBend an die neue Griindung nicht mehr yorhanden waren. 
Auch' yon jenen Dorfern hatte del' Konig zwei - Polep und VI! ebrutz 
_ erst von den fruheren geistlichen Besitzern zuruckerwerben 

mussen. 2
) 

Das gegen die E1be zn anstoBende Gebiet zwischen dem del' 
Leitmeritzer Probstei gehorigen Dorfe Kreschitz und PoIep, welches 
vom Anfang an zum Scho13g11te der altern Stadt gehort haben 
durfte, war ein odes Sumpf- und Bruchland, cech. blata, das die 
Gemeinde als Viehweide benutzte. Mit Beginn des nachsten J ahr
hunderts abel' unternahmen die. Burger eine grof3artige Melioration 
daselbst, indem die Stadt nach eingeho1ter Genehmigung Konig 
Johanns Cl ) den Grund doch aussch1ief31ich an Burger del' Stadt zu 

. Erbpacht auftheilte und dadurch Anleite und lins fUr sich ge-
walm, wahrend die Burger daran giengen, durch ensprechende Ent
wiisserung ihre Grunde nutzbar zu machen. So entstand aus dem 
Sumpf «blata» das herrliche Hopfenland del' «Platte». 

Nicht mindel' venvandelten die Burger auf del' entgegen
gesetzten Seite - westlich von del' Stadt - die steinigen L:h11en 
del' Rodebeule in Weingarten, nachdem sic ihnen Karl IV. zu dlesem 
Zwecke uberlassen hatte. 4

) In dem neugeschaffenen Fruchtgelande 
erhob sich unter Sommersied1ungen ein Kirchlein. o) 

Uber die agrarische Thatigkeit Einze1ner konnen wir nur 
einige Andeutungen geben. Schon im Jahre 1249 hatte Wenzel II. 6) 

') Emler R. IV. (I253) p. 8'3; Cclak. II. p. 31. 

2) Emler II. (1257) p. 55; (1267) p. 221. 

") Emler R. III. (13I9) p. 223· 

4) Celak. II. (I 3 59) p. 548. 
5) Hildebrand und Paul von Kopist sind um 1360 Patrone von «St. Kikolaus in 

den vVeinbergen». BOl'OW)" L. er. p. 22. 
6) Emler R. IV. (1249) p. 8 [0; Celak. II. p. 6. 
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das jenseits der Elbe gelegene Dorf K e b 1 i t z an Johann, Sohn des 
Burgers Herbert in Leitmeritz, ganz in derselben vVeise verkauft 
wie Heinrich VOl) Zittau fast zu gleicher Zeit sein Lobositz. Johan~ 
zahlte IOO Mark Anleite und versprach einen J ahreszins von IO Mark 
indem er sich vorbehielt, die aufgetheilten Hufen zu einem Zins vo~ 
je 1/2 Mark, jedoch nur an Burger der Stadt, zu verkaufen. Fur 
seine Muhewaltung sollte ihm eine Freihufe nebst vVeingiirten ver
bleiben, selbstverstiindlich auch das Erbrichteramt. In diesem Falle 
steHt sich die Art der Berechnung recht klar heraus. Indem zehn 
Procent den ii.blichen Zinsfu13 jener Zeit darstellen, erscheint also 
das Gut auf 200 Mark Silber - etwa 4200 fl. o. vV. - bewertet , 
wovon der Kaufer die Halfte erlegt und die Halfte verzinst. An
spruchsfrei war aber auch dieser Besitz der sehr reducierten kongI. 
Kammer nicht gewesen, und wir finden die Kaufer deshalb bald im 
Processe mit dem Kloster Ossegg. 

vVenn ungefiihr urn dieselbe Zeit ein Burger Ludolf als V ogt 
- advocatus --- von Bud i n bezeichnet erscheint,1) so setzt das be
<;timmt einen gleichen V organg bezuglich des Kammerguts Budin 
voraus. In Prosmik an der Elbe muss ein solcher schon vor dem 
Jahre 1248 eingetreten sein, indem schon bei der Auftheilung VOn 
Lobositz das Ausma13 der bestehenden Hufen von Prosmik zugrunde 
gelegt wird. D e u t s c h - Kopist, in dem uns die U r kunden burger
Hche Besitzer nachweisen, verdankt wahrscheinlich N amen und An
lage dem gleichen V organge. Eine :Muhle daselbst in den Handen 
eines dieser Burger 2) deutet auf dessen Eigenschaft als Erbrichter .. 
In Mlikojed aber, das mit seiner Kirchenstiftung wr Stadt gehorte, 
finden wir noch im 16. und 17. J ahrhunderte Burger derselben als 
Hofbesitzer. Sonach hat die Einwanderung in kurzester Zeit ihren 
umgestaltenden Einfluss - uber das gal1Ze fruchtbare Eg'erdeltaland 
bis an die Besitzungen der Stifte Doxan und Jl.tIelnik-Brozan heran 
erstreckt; abel' auch diese bildeten keine Grenze fur denselben. 

Am rechten Elbeufer ubernimmt der genannte Erbrichter yon 
Budin, Ludolf, mit seinem Bruder Hermann von Pforta 'lorn Dom
capitel gegen Zehentpflicht den Hugel bei dem damaligen Dorfe 
Kyscow (Giei3hof), wie der Erfolg lehrt, in der Absicht, daselbst 
\T'l einberge anzulegen. H) "AT enn sich gleichzeitig ein anderer Burger, 
Konrad - von Pis t ian, dem Lo bositz gegenuber gelegenen Dorfe 
nennt, so deutet er damit gewiss irgend ein iihnliches Verhaltnis an. 

') Erben 1. (1253) p. 607. 
2) Emler R. II. (1262) p. 148. 

3) Erben R. I. (1253) p. 607. 

Erstreckung der biirgerlichen Unternehmungen. 

Bine Urkunde versichert uns im allgemeinen 1
), dass Leitmeritzer 

Bur O'er von den Domcapiteln Prag und Leitmeritz, von den Stiften 

O 
bag· Doxan und Chotebor und von den Kreuzherren Erbpacht-

sseb ' • . 
.. t ,. O'ekauft haben. Der Probst von Leltmentz hatte schon vor 

gU e. b • • • 

1269 sein Dorf Alt-Thein (Teins, Tynec) dem Hemnch gen. Komg 
ill ahnlicher "Veise zur Aussetzung mit deutschem Rechte ubergeb:n, 
wie wir das bezuglich Lobositz kennen gelernt haben.2) Es wlrd 
dabei ausdrucklich ausgesprochen, dass das «deutsche Recht» den 
Ma13stab fur die Berechnung von Bu13en bilden solle, aber auch, 
~ass dieses selbe deutsche Recht schon eine Anzahl Dorfer der 
Nachbarschaft besitze. Die Bezeichnung De u t s c h -Tynec, die das 
Dorf im cechischen fuhrt, durfte noch an jene Besetzung erinnern. 
Unter den vom Stifte Leitmeritz ferner noch an Burger zu deutschem 
Rechte uberlassenen Dorfern werden wir neben anderen das Dorf 
Trebautitz und das jetzt nur im Flurnamen Pirnai fortlebende 
Dorf dieses N amens zu suchen haben, deren Gerichtseinrichtung die 
Abtissin von St. Georg wieder fur die "Umwandlung von Aujezd 
zum Muster nimmt,3) ein Beweis, dass diese Gerichtseinrichtungen 
auch dort eingefuhrt wurden, wo, wie eben in Aujezd, die alten 
slavischen Unterthanen sich nach «deutschem Rechte» in das Eigen
thunl an den neuaufgetheilten Gri.i.nden einkauften. 

Ein Biirger, Siegfried, kaufte 4) von der vVysehrader Probstei 
in deicher ,,¥ eise Grunde in Schuttenitz, um sie zu «meliorierelP. 

b 

Der Burger Nicolaus von Bautzen bewirtschaftet die Grunde des 
Klosters St. Georg in Schirowitz. 5) Gotzlein sahen wir bereits in 
Bauschowitz in gleichen Geschiiften mit dem Kloster Doxan, dessen 
Guter auch andere Burger bewirtschaften. 6) vVenn dieses Kloster 
schon im Jahre 1226 daran gieng, den einst auf einer Egerinsel 
gelegenen Ort Mur nach deutschem Rechte auszusetzen,7) so konnte 
man daraus immerhin auf eine erste Beziehung zu den Burgern von 
Leitmeritz schliei3en. Haben wir die Thatigkeit der Burger bereits 
bis Altthein und seine Nachbardorfer -- jenseits von Auscha -
begleitet, so kann es uns nicht mehr auffallen, wenn sich ein Leit
meritzer Erbrichter nach dem benachbarten Konojed benennen lasst. 
Aber auch hier verlieren sich die Spuren noch nicht ganz. ,¥ en11 

') Celak. II. (12/2) p. 54 f. 
2) Emler R. IV. (1269) p. 817. 

3 j Borowy L. er. (1366) p. 55. 
4) Emler II. ([ 267) p. 213. 
5) Emler R. II. (1299) p. i88, 
6) Emler R. III. (133 I) p. 7 ro. 
7) Erbeu R. 1. (1226) p. 325. 
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uns Burger von Leitmeritz als Besitzer in Deutsch-Kopist u d 
vielleicht selbst als Erbrichter dieses neuangelegten Dorfes entgege:_ 
treten, und wenn dann wieder emphiteutische Grundbesitzer . 
Kopist - wie ein Heinrich V ogt, Heinrich Haspenberger, Arno~~ 
vo.~ Leipa -=- gleichzeitig als Burger des bei Konojed gelegenen 
Stadtchens Grab e r (Krawar), dessen Grundherrschaftdas Stift 
Doxan war, bezeugt werden; 1) wenn ferner bei dem Verkaufe des 
nahen J ohnsdorf, das z"lveifellos als deutsche Anlage im \Valdgebiete 
anzusprechen ist, eine Reihe von Burgeru yon Lei t mer i t z inter
veniert,2) so z"lvingt sich gewiss die Annahme auf, dass es die 
Thatigkeit dieser unteruehmenden Burger ist, die uns hier uberall 
in ihren Erfolgen entgegentritt. 

="Tachmals 'Nieder werden wir noch weitere Beziehungen bis in 
den alten Grenz,vald um Bosig und Leipa hinein - Burger von 
Graber sind die Locatoren von Hirschberg - aufdecken konnen 
um hier. n~r an. einem einzigen Punkte zu beweisen, ·welch' machtig: 
und welth1l1 wlrkender Sauerteig mit dem deutschen Burg-erthume 
in den tragen Gahrungsprocess der slavischen Gesellschaftsorg~nisation 
eingegriffen hat. In unserem FaIle ist es ebenso der heimische 
Kleinadel \\-ie jener Ritter Bohuslav von Zernosek im Besitze 
Von J ohannesdorf - und die Geistlichkeit gewesen, welche sich be
muhten, den Bestand ihrer Guter durch Vermittlung der deutschen 
Burger, die ein neues \Virtschaftssystem auf Grundlage einer neuen 
Gemeindeverfassung und Rechtsordnung. einzufuhren wussten, zu 
verbessern. Die Burger aber fanden gerade nach dieser, bisher 
kaum ins Auge gefassten Richtung hin, ein Arbeitsfeld vor, das 
Uns die Urkunden nach seiner ganzen Ausdehnung kaum anzudeuten 
vermogen. 

U nter den Gebirgsdorfern dieser Gegend findet man haufiger 
noch a~s nach Colonistenart neu angelegte solche, in denen ein Theil 
nach alter Art zertheilt erscheint, wahrend ein erganzender augen
fallig die Hufenauftheilung und hie und da auch die Hofanlage der 
Colonisten aufweist. ,Vir glauben in dem Voranstehenden den 
Fingerzeig der Erklarung erblicken zu diirfen. Sie wird uns noch 
mehr empfohlen, wenn uns zufallig erhaltene Urkunden des 15. Jahr
hunderts die Bur g e r Nikolaus und Siegmund im Besitze von Zinsungen 
in den Gebirgsdorfern Koleben, Tschersing und Neudorfel zeigen. 
Neben den graBen, viele Einzelndorfer umfassenden Gutern der 
geistlichen Stifte lagen hier noch die kleineren Dorfguter einzelner 

') Emler R. II. (1263) p. 169. 
2) Emler Reg. II. (1282) p. 548. 
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\Vladyken alter Zeit - derer von Lernosek, Sebusein, Libochowan, 
Kameik, Pokratitz u. a. Viele derselben in hiesiger Gegend er
scheinen in einem Dienstvethaltnisse zum Bisthum, sie sind des sen 
"Armigeri», ritterliche Dienstleute, deren Besitz vielleicht theilweise 
aUS ehemaligem Bisthumsgute herstammt. Angesichts der aufmun
tern den Beispiele 111ussten sie das Bediirfnis empfinden, ihre noch 
brach liegenden Gemarkungsgrunde gegen festen Zins auszusetzen 
und Theile ihres Dominikal- und Rustikalgrundes durch Umlegung 
in die neue \Virtschaftsform ertragreicher zu machen. Vi,Tie wir nun 
die Burger in yielen einzelnen Fallen ais Vermittler dieses Geschaftes 
urkundlich nachgewiesen haben, so durfen wir sie auch in anderen 
als solche mindestens vermuthen. Fiel dann fur den Vermittler eine 
zinsfreie Hufe ab, so konnte er sie fur seine Rechnung zu Erbzins 
oder Zeitpacht einem Dritten uberlassen - und es entstanden jene 
nachgewiesenen Zinsenbezuge der Burger. 

\Venl1 bald nach der Emphiteutisierung von Lobositz die 
Herrschaft - d. h. nun der Zinsen- und BuBenanspruch - dieses 
Dorfes mit Zernosek und einem Theile von Sulowitz aus den Handen 
eines Lichtenburgers in die des meiBnischen Cistercienser-Stiftes 
Alten-Zell ubergieng,l) so ist vielleicht auch das nicht ohne Ver
mi ttl un g del' Bii.rger geschehen. vVahrend einzelne nicht n ur von 
Lobositz, sondern auch von Graber aus in Beruhrungen mit den 
Lichtenburgers standen, hatten andere 2

) ihre Heimat in der Nachbar
schaft jenes Klosters, dessen Manche Martin und Konrad von 
Bautzen und Hermann von Bocha - mit dem Abte Eberhard Wlr 
nun auf bohmischem Boden treffen. 

Dass ein deutsches Element und deutscher Einfluss nicht nur 
nach Leitmeritz, sondern auch in weitere Umkreise vordrang, ist 
nicht zu bezvveifeln; aber der Germanisierung des alten Marklandes 
durch Colonisation aus gruner Wurzel glich dieser Vorgang \ycder 
nach seiner Art, noch nach seinem Erfolge. Selbst in der neuen 
Stadt fehite das cechische Element nicht ganz. Die alten Burgamter 
in ihrer Besetzung mit heimischem Adel waren jetzt sagar in die 
altere Stadt selbst eingekehrt. Dicht an die Stadt stieBen die An
siedlUlwen der U nterthanen der Probsteien Leitmeritz und W ysehrad. 3) 

b 

Bei Besiedlung der «neuen Stadt», die trotz ihrer Ausstattung- zu 
keiner hohen Bedeutung gelangte, durfte das heimatliche Element 
ebensowenig ausgeschlossen gewesen sein, wie bei der Umgestaltung 

') Emler R. IV. (1251) p. 8Il; Celak. II. p. 422. 

") Hermamus de Porta Erben 1. p. 607. 

3) Erben R. 1. (1252) p. 594; Emler R. II. (1277) p. 460. 
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vieler Dorfer <mach deutschem Rechte». Auch wo es sich an dem 
Erwerb der Grundstiicke nicht betheiligen konnte oder wollte, blieb· 
es zum groi6en Theil als Hintersassenschaft - subsides - zurikk. 
Auch die von Deutschen gegrundete Erbrichterei kam nicht selten 
durch Kauf in die Hande heimischen Kleinadels - die von Leitmeritz 
selbst bietet ein Beispiel. 

Die Erscheinung und Thatigkeit des deutschen Burgerthums 
an dem alten Stapelplatze der unteren Elbe haben wir nur als ein 
Paradigma so ausfuhrlich behandelt; fortan konnen wir nicht jeder 
weiteren Etappe denselben Raum bieten. __ 

Au s s i g - Usti, altere Form U sk, woraus die deutsche _ 
gewann auch durch die Ansiedlung einer Stadtcolonie nicht die 
weitausgreifende Bedeutung von Leitmeritz, ist diesem aber doch 
nach jeder Richtung hin als jiingere Grundung an die Seite zu 
stellen. Die alte cechische Ortschaft U sk - die «:WIiindung» der 
Biela - besaf:) keine Gauburg, wohl aber Zollstatte und Markt. 
Ebenso befand sich hier mit einem Burggebaude ein landesfiirstlicher 
Wirtschaftshof - vzllzcatto - zu dem unter anderen das Gut Priesen 
-- jetzt Schonpriesen - gehorte. 1) Der befestigte Hauptsitz dieser 
Regiewirtschaft schmiegte sich seit der Anlage der Stadt als Feste 
-. castrz£l11 - an dieselbe an. 2) Die Lage desselben bezeichnet die 
Gegend «am Burgstadtl» bei der St. Adalbertskirche.B) 

Als Begrunder der Stadt bezeugen die nachfolgenden Fiirsten 
Konig Ottokal' II.el) den wahl'en Stadtebegl'under. Eine undatiel'te 
Urkunde dieses Konigs handelt von der Ummauerung del' Stadt. 5) 
Die Anlage selbst ist wohl in seine erst en Regierungsjahl'e zu 
setzen, indem der schon im Jahre 1262 nach seiner Herkunft «von 
Aussig» genannte Leitmeritzer Bilrger, denn doch \vahrscheinlicher 
schon als ubersiedelnder Bur g e r dieser Stadt denn als Un terthan 
des alteren ?vIarktortes in Leitmeritz Aufnahme gefunden haben 
durfte.

6
) Del' neue ::\Iarktplatz war von ungewohnlicher Ciroi6e, die 

neue Kirche in der Siidostecke nebenan, die Gassen von geringer 
Entwicklung. Die Kirche muss der Konig selbst gestiftet haben, 

") Emler R. III. (I325) p. 421; Celak. II. p. 220 f.; Emler R. IV. (I335) p. 67. 
2) Emler R. II. (I283) p. 559. 

3) Die gegeniiberliegende Burg Schreckenstein hatte erst im Beginn des 14. Jahr
hunderts der GutsLerr des anliegenden Dorfes Srekow erbaut und von Konig Johann zu 
Lehen genommen, Emler R. III. (13I9) p. I99. 

") Emler III. (1325) p . .:j.21; Celak. II. p. 220 f.; Hieke und Horcicka, Urkunden
buch von Aussig Xr. 22. 

5) Emler II. p. I039. 

") Emler R. II. (1262) p. 148. 

Die Stadt Aussig. 

s dessen Hand das Patronat in der Weise an den deutschen 
~rden ubergieng, dass die Aussiger Kirche eine Filialki.rche der
ienigen zu Konigstein wurde, die sich im Besitze des Ordens be
~ d 1) Etwas mehr als 26 Hufen Landes nach verschiedenen RichIan. I 

tungen hin - in der «Au», «jenseits der Biela»: u~ter «de~ groBen 
Felsem (Podskal) und uber dem Berge (dem Jetzlgen Manenberge) 
_ zertheilt, bildeten die del' Stadt zugemessenen Schoi6grunde. 2

) 

r: lturlose Fliichen soUte die Stadt zur Cultivierung unter Erbpacht ,/u 
aussetzen durfen. Exemtion von den Gerichten des Landes und 
ei ene Rechtspflege nach «M a g deb u r g e r Recht» bildeten die 
H~uPtzugestandnisse, und es geht aus dem ,"Tllortlaute der beziiglichen 
Stellen recht deutlich hervor, dass der Verleihende darunter zunachst 
nur im allgemeinen das Selbstregierungsrecht in den Formen des 
Schoffengerichtes dachte. In allen Fallen, in welchen die Rechts
erfahrung der neuen BHrger nicht ausreichte, soUte das altere Leit
meritz die QueUe der Rechtsbelehrung sein. H) 

Obwohl auch Aussig nach seiner Lage an der Landstrai6e von 
Kulm und der \Vasserstrai6e der Elbe vorzugsweise auf den Handel 
hinO"cwiesen schien, erhielt es doch - gewiss mit Rucksicht auf 
Pir~a und Leitmeritz - ein eigentliches Niederlagsrecht nicht,4) und 
in Bezug auf die Benutzung des Flusses als Handelsstrai6e musste 
es sich nach langerem Stritte aIle Beschrankungen gefallen lassen, 
die ihm die iilteren V orrechte von Leitmeritz auferlegten. Dagegen 
war ihm das iibliche i'.Ieilenrecht ausdriicklich eingeraumt. 

1Jber die Abkunft del' ersten Stadtbesiedler lassen die uns 
uberkommenen Xamen5) ebensowenig einen Zvyeifel wie beziiglich 
Leitmeritz; slavi'iche Koseformen der Vornamen sind sogar seltener 
als sonst. Erst im Jahre 1389 erscheint auf3er vorgenanntem Trochar 
wieder vereinzclt ein Celak als Burger und unter den lateinisch be
zeichneten Handyverkern konnen urn so eher neben Deutschen auch 
Cechen vermuthet werden, als wie anderwarts yor der Stadt selbst 
Taglohner wohnten, die derselben schoJ3pflichtig waren. 6) Nach 

') Urkundenbuch (1321) Nr. 20. 
') Emler R. IV. (1335) p. 69 f; Urkundenbnch :\r. 23· 
3) Emler R. III. (I325) p. 421; Emler IV. (1324) p. 833, A.-Urk.-B. Xr 21, 22. 

4) Celak. II. (I401) p. 957. 
') 13 28 : Petermann, Kurschil, TrGbel, :r-,,10dler, Kandler, Kriibel, Reuffel, GeyO\yer, 

Slicheint, Liebstein; 1329: Patermann, KunzHn, Trucklo, Lenfaal, Trocharz, Slichting; 

I330: KUlltzkin, ,Veiner, Rosener, Maygans, Isenrik, Smoller; 1389: Herbord, Eberhard, 
Stoer, Gretzer, Gossil, Erbel, Vetlin, Tapard, Munitzer, Dressel; 1396: Emprich, Eckel. 

Vetterlin, Lipmann, Schonzopf. 
6) Urk.-B. Nr. 38, p. 26. 
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Aussig gerichtete Urkunden sind, soweit nicht lateinisch, ausschlie£\. 
Hch deutsch gefasst, und auch die lateinischen bezeichnen die ein
geschalteten deutschen W orte als die del' V ulgarsprache. 

Auch die Aussiger Burger haben sich mit agrarischen Melio
rationsunternehmungen in gro£\erem Ma£\stabe befasst. "Vir ,vissen 
von einem Heinrich von K ytz, dass er von Konig Johann den an
grenzenden Gutshof Schonpriesen in Versatz nahm mit dem Rechte, 
ihn auch weiter zu verkaufen 1) und aus den biirgerlichen Zunamen 
«yon Priesen,» Schochau, Kleisch, J\;Iodlan, Bensen, konnen wir auf 
ahnliche Beziehungen schlie£\en, wie sie uns bezuglich del' Leitmeritzer 
Stadtcolonie bezeugt sind. 

Auch bezuglich des Stadtregimentes finden wir ubereinstimmende 
Verhaltnisse. An del' Spitze steht ein Erbrichter. Del' erste uns 
bekannte ist ein Hermann von Dr e s den.") 1m Jahre 1389 ist 
es G l' e t z e l' ,3) wie del' Kame andeutet, ein aus Koniggratz stam
mender Burger, 1396 ein Emprich. Beide letzteren durften bereits 
von der Stadt selbst eingesetzte Ric h tel' ge\vesen sein, indem 
es scheint, dass die Stadt zur Zeit Karl IV. das Erbrichteramt gegen 
einen Erbzins an sich kaufte, welchen Erbzins sie dann spater (1405) 
wieder von einem Unterkammerer, dem das Bezugsrecht vom Konige 
eingeraumt worden war, mit einer Capitalsleistung einloste. 4 ) 

Die Elbe auf Vir arts erscheinen zwischen Leitmeritz und Konig
gratz auf landesfurstlichem Boden noch d l' e i Stadte. Von dies en 
stellt Mel n i k die U mwandlung eines alten Burgplatzes dar, wahrend 
die beiden anderen im alten Auwalde del' Elbe als Colonisationen 
aus gruner Wurzel erscheinen. 

In diesel' Hinsicht ist uns Kim bur g - Niuwenburg, d. i. 
Keuenburg - an del' Mundung del' Mrlina in die Elbe, wo es gleich 
Aussig ein ebenfalls Usti genanntes Dorfchen aufsog, ein Heuer 
Typus; durch das gleiche «Magdeburger Recht» aberschlieIM 
es sich an Leitmeritz, mit dem es vielleicht auch seiner Entstehung 
nach nicht au£\er Zusammenhang ist. Die «neue Stadt» - Neuen
burg ist del' richtige Name - entstand durch Vel'anstaltung Ottokars II. 
-- falls eine U rkundenabschrift richtig datiert ist5) - urn das J ahr 1257 

in einer vVildnis, die bis dahin nur del' Zittauer Weg gekreuzt haben 
kann, wahrend die Stra£\e von Ost nach West wohl erst aus dies em 

') Emler IV. (I335) p. Cli· 
') Urlc-B. p. 14, 16. Emler III. (132I) p. 281, 182 f.; (1328) p. 553. 

") Urk.-B. (1388) p. 52, 54. 
4) A.-U.-B. (1404) Nr. 136; (1405) Kr. 137, 138. Celak. II. (1405) p. 1016. 
5) Emler R. II. p. 1038. 
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Anlasse dahin verlegt wurde. Dass die Grundung von Aussig voran
gegangen sein ,musse, konnte man daraus schlie£\en, dass bier del' 
alte Ortsname U sti, den die Stadt mit demselben Rechte wie Aussig 
batte fuhren konnen, vielleicht gerade mit Rucksicht darauf einem 
andern Gebrauche wich. Zur Hebung del' Stadt, die zwischen 
den alten Hofwirtschaften Podebrad, Sadska und Lysa lag, wurden 
die Gaugerichte und Adelszusammenkunfte des Kreises dahin Yer
legt,l) wahrend die Villicationsbehorden sammt dem Gaurichter ihren 
vVohnsitz in Podehrad behielten. Ein Handelsplatz besonderen Ranges 
wurde Kimburg nicht; auch gieng ihm das «Niederlagsrecht» ab. 2

) 

Die zeitweise Befreiung del' dortig'en Kaufleute mit ihren VVaren 
von verschiedenen Zollen im Lande bot keinen Ersatz. 3) Erst im 
Jahre 140 I 4) erhielten die Burger wenigstens das Niederlagsrecht 
fur Salz, d. h. aIle durch Nimburg Salz fuhrenden Handler mlissen 
dasselbe in del' Stadt zum Kaufe ausbieten und die Burger so in den 
Stand setzen, den weitern Vertrieb an sich zn nehmen. 

Ein zum Jahre 1257 genannter Erbrichter Konrad durfte als 
del' Unternehmer anzusehen sein. Er stand zur Stadt in dem uns 
bereits bekannten Verhaltnisse. AuBel' einem Drittel del' Gerichts
einkiinfte, die ihm spater ganz geschenkt wurden, besaB er zinsfrei 
ein Haus in del' Stadt, ein j'vIuhlenungeheuer mit zehn Radern, zwei 
Hufen in dem anstoBenden Dol'fchen Usti und au£\er dem Fiscberei
rechte in del' Mrlina s i e ben Hufen in einem andern Dorfe - viel
leicht in Syrovatky, das wir spater als «lHolkenberg» wiederfinden. 5

) 

1m Jahre 1287 setzen sich die Bruder Eckhard und Peter von Garlitz 
durch Kauf fur 120 Mark in den Besitz del' Erbrichterei; abel' schon 

12 93 ist sie als erledigt w-ieder an den Konig zuruckgefallen und 
wird von diesem an Ortlieb yon Rosenthal verkauft. 6) U nter Karl IV. 
hat sie ein Ritter Albert Habranc (von Hawran?) mitsammt dem 
Hofe in Molkenberg inne. 7) Die seit 1383 folgende FamilieS) wird 
bald Sokel oder Sockel, bald Sokol geschrieben; abel' auch mit 
diesem Erbrichter, ,vie mit del' Stadt uberhaupt verkehrt die Hof
kanzlei CLuch noeh im 15. Jahl'hunderte in deutscher Sprache. 

') Emler R. III. (I32i) p. 549; Celak. II. p. 253· 
2) Celak. II. (r310) p. 167. 

3) Ebend. (c. 1288) p. J04. 
') Emler IV. p. 9Cli. 
') Celak. II. (I287) p. IOl, 103; Emler II. p. 618; Emler IV. (I348) p. 4 16. 

0) Celak. II. (1293) p. J 23. 
;) Emler R. IV. (1348) p. 416. 

") Emler IV. p. 758. 
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Grund und Boden der Kammer waren hier noch nicht so knapp 
wie urn die alten Gauburgen; die Stadt erhielt an Scho.Bgrund I 17 
H1J.fen zu je 72 Strich Aussaat gegen einen Gesammtjahreszins von 
58 Mark. Vier als 'Veiden benutzte Hufen wurden nicht verzinst· 
dagegen hatte die Stadt ein zweites 'Veideland von der Hofwirt~ 
schaft zu Podebrad gegen Erbzins kaufen mussen; zu diesem ge
horte ein \Vald zwischen (Klein-) Kostenblatt und der Stadt.!) Einen 
andern im Ausma.Be von drei Hufen jenseits der Elbe - genannt 
Komar - schenkte ihr Konig Johann zum Zwecke del' Lichtung 
zur Anlage von Wiesen. Diese uberreiche Ausstattung musste die 
Burgerschaft vorzugsweise zur Pflege der Landwirtschaft fuhren. 

Namen von Burgerfamilien hat uns der Zufall nicht erhalten; 
indem wir aber geborne Nimburger - einen Frenzlin -- unter 
den Burgern und einen Konrad selbst unter den Schoffen Prags in 
der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts antreffen, konnen wir keinen 
Zweifel hegen, dass sie zur einheimischen Nationalitat in demselben 
Verhaltnisse standen, wie die Prager Schoffenfamilien jener Zeit und 
die bisher besprochenen Burger uberhaupt. Indem uns sonst keine 
Xachricht uber die Burgerschaft erhalten blieb, ist fur uns auch der 
Umfango ihrer colonisatorischen Thatigkeit nicht festzustellen; dass 
sie aber in dieser Richtung thatig war und aueh hier Gelegenheit 
fand, sich als U nternehmer geistlichen und weltlichen Grundherren 
anzubieten, konnen wir zeigen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die 
so reichlich geschenkten Scho.Bgriinde urn Nimburg selbst theilweise 
noch aufzuroden waren. Das Stadtgebiet am linken Elbeufer, von 
dem der Name Komarlla zuriickblieb, zeigt heute keinen Rest des 
IN aIdes mehr. Auch jenseits zwischen Kleinkostenblatt und Nim
burg verschwand der 'V aId, und an die beiden Viehweiden - draha 
-- durften uns noeh die Dorfer Drahelitz und Draho erinnern. \Vest
lieh von Nimburg setzte sich auch im 14. Jahrhunderte noch der 
vVald fort; nur die Hofherrschaft Lysa unterbrach ihn. Konigin Gu tha, 
die Tochter Rudolfs von Habsburg - ubergab im Jahre I29I diese 
ganze Herrschaft 2

) mit allen bestehenden Dorfern einem Unternehmer 
N amens R u d 1 i n zur Aussetzung und U mlegung nach «deutschem 
Recht,» damit er mit dem Me.Bseile reihenweise getheilte Hufen schaffe, 
wie die «Locatoren» vorzugehen pflegten. VI! er dann eine soIehe 
Hufe <<l1ach wirklichem Burgrecht» aufnehmen will, soIl zwei Jahre 
Zinsfreiheit genie.Ben. Von da ab aber solI Rudlln dafur einstehen, 
dass die Kammer der Konigin jahrlich von jeder Hufe drei Vierdunge 

1) Celak. II. (1327) p. 253. 
") Emler R. II. (1291) p. 661. 

Kolin. 

::'IIark) Zins erhalte. Vilie ublich erhielt Rudlin dann die V ogtei 
Lissa und allen Dorfern, drei zinsfreie Hufen, eine Taberne und 

eine Muhlgelegenheit. 
Die Bezeichnung Rudlins als eines Dieners der Konigin kann 

bei diesem Verhaltnisse kein Hindernis sein, in ihm einen Burger 
des nahen Nimburg zu vermuthen. Der Vorgang durfte Nachahmung 

. gefunden haben. Das Kloster Sedletz erwarb Chleb und Dims>kur 
im Nordosten von Nimburg und im Slid en jenseits der Elbe Cela
kowitz. 1) Fiir so entfernt liegende Guter em pfahl sich das Burgrecht 
besonders, und in den Burgern fan den sich Vermittler. Eine Bauerin 
des in dies em Gebiet liegenden Dorfes 'Vestee - damals Schenkow
vVestec - sehen ,vir 1405 einen Ewigkeitszins ihres Hofes der 
Kirche anbieten; 2) das setzt nothwendig die Erwerbung des Grundes 
zu «Kaufrecht» voraus. 

Aber auch die Colonisation aus gTuner VV urzel fand in der 
alten Gaumark, die jetzt ein VI! aldgut des Konigs bildete, ein dank
bares Feld. Nur gehorten dazu wohl capitalskraftigere Unternehmer 
als die Burger von Nimburg sein mochten, und so sehen wir denn 
die Prager Erbrichterfamilie Rokzaner in ihr Bereich eindringen. 
Konig Johann verkaufte im Jahre J341 den Briidern Meinlin und 
'Venze1 zu Locationszwecken den zwischen Nimburg und Lissa sich 
ausdehnenden Wald Lipansk)T von 49 Hufen zu je 72 Strich gegen 
eine Anzahlung - Arra oder Anleit - von 160 Mark Silber. 
::'\eun Hufen waren unentgeltlich, drei davon fiir die zu erbauende 
Kirche, drei dem Erbrichter und drei als Gemeindeland zur \Veide 
bestimmt. Die 40 Hufen aber sollten mit Bauern besetzt werden und 
nach acht Freijahren je 48 Groschen zillsen. Dem Erbrichter fiel uber
dies noch der Pacht von einer Schenke und Schmiede, VOll einem 
Fleischer, Backer, Schneider und Schuster zu. :i) N ach der Lage ist 
es kaum zweifelhaft, dass wir die so geschaffene Ansiedlung in 
G r 0 £ k 0 s tom I a t und dem anschlie.Bendem Lany zu such en haben. 
Die Anleite betrug hier nicht die Halfte des Kaufpreises, sondern 
stand zu dem zu verzinsenden Capital im Verhaltnisse von I : 2. 

Auch das weiter elbeaufwarts liegende Kolin - ehedem 
Colonia und CoIn a. d. Elbe - schmiegte sich an keine bestehende 
Burg und keinen alten N amen an, sondern ist gleichsam eine 
Schopfung im freien Felde. Auch sein Schopfer ist Ottokar II. 
Leider ist die besondere Befestigungsvorschrift, die er gerade fUr 

1) Emler R. II. p. 656 und 675. 
2) Borowy L. er. p. 645. 
8) Emler R. IV. (I341) p. 414. 
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diese Stadt erlieB, uns nur ohne Datum erhalten. 1) Die alteste 
~ennung eines Erbstadtrichters daselbst fuhrt auf das Jahr I2"7'7 

doch erwahnt dieselbe Urkunde 2) noch einen alteren Richter nam~~~ 
Heinrich. Urkundlich wird der Bestand der Stadt zuerst fur das 
J ahr 12 6 I festgestellt. 3) Ein Gemeinname -~ colonia - fUr die neue 
Stadt ist wie bei Nimburg aus dem :Mangel eines Anschlusses an einen 
alteren Ort von Bedeutung wohl erklarlich, dagegen die lateinische 
Form doch so auffallig, dass die Beziehung auf Koln am Rhein 
nicht unbedingt ausgeschlossen erscheint - acis Hildesheim und vom 
Rhein kamen ja auch Burger nach Leitmeritz. Aber die Bezeich
nung N ova Colonia, Neukolin unterstUtzt diese Deutung nicht; 
sie weist vielmehr auf das zum Dorfe herabgesunkene Al t
Kolin - Antiqua Colonia - in nachster Nahe hin, wo wahrschein
lich -- ein nicht allein stehender Fall - die erste Anlage versucht, 
bald aber geg'en eine geeignetere vertauscht worden war. K 0 1 in 
besaB zum Unterschiede von Nimburg gleich Leitmeritz ein voll
kommenes Stapelrecht1), das sich sowohl auf die hier von Ia'lau 

b 

und Leitomischl zusammenlaufenden StraBen, als auch auf den Fluss 
bezog, del' als FlossfahrtsstraPue Kolin zum wichtigsten Holz
markte und die Burger zu Holzhandlern machte. 5) Diesel' Betrieb 
abel' fand wieder in dem fIolzbedarf des nahen Kuttenberg seinen Ur
sprung. "Vohl um dieses Vortheils willen ,var Altkolin im Inundations
gebiete angelegt worden, und vielleicht war es das Zuruckweichen 
des wandelbaren, wilden Flusslaufes, was die Ansiedler bewog, die 
einzige Stelle in del' Nahe aufzusuchen, die gleichzeitig den V ortheil 
der Flussnahe und der gesicherten Lage bot - N e u - Kolin. \Vich
tige Beziehungen zwischen beiden Platzen bestanden aber fort. Dcr 
alte Ort blieb im SchoPuverbande des neuen, und del' Stadtrichter 
von Neukolin war Richter von Altkolin, wo auch ein Theil seiner 
Freigrunde lag; in eine alte Stiftung theilen sich die Kirchen beider 
Ortschaften. H) Auch Kolin gehorte noch zum Gebiete des «).lagde
burger Rechts» ;7) abel' es erhielt dasselbe zunachst nur in jener all
gemeinen "Veise. dass darunter die Befreiung von den heimischen 
Gerichten einerseits und das Recht, aIle Straffalle -- mit den be
kannten Ausnahmen - in der vVeise selbst zu richten, dass auch das 

') Celak. II. p. lO. 

2) Emler R. IV. (1295) p. 721. 
3) Celak. II. (I261) p. lOO. 

4) Celak. II. (13lO) p. 167. 
5) Celak. II. (1263) p. 585. 
6) Emler R. II. (1295) p. 721. 
7) Celak. II. (126r) p. lOO. 
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vermittelnde Schoffensystem del' Friede zwischen Richter und Ge~ 
meinde ohne Einschreiten eines andern Machtfactors gesichert war. 
Dass man urspriinglich in den deutschen Colonialstadten nur dieses 
allgemeine Princip und nicht zugleich die Summe des explicierten 
Rechtes, wie es sich allmahlich entwickelte, unter dem bezeichneten 
Ausdruck verstand, beweist uns eben der Fall von Kolin dadurch, dass 
dieses, obwohl es selbst nach Magdeburger Recht eingerichtet war und 
gerade fur dieses Recht wieder den kleinen N achbarorten gegeniiber 
zur Quelle wurde, doch keinen \Viderspruch darin fand, nachmals 
sich das bereits entwickeltere und niedergeschriebene Statutarrecht 
von I g 1 a u zu beschaffen. 1

) 

1m ubrigen bekundet alles denselben Hergang und dieselben 
Grundlagen, wie wir sie bereits kennen lernten. Die ersten Richter 
und die ersten Biirger bis in die Husitenzeit sind auch in Kolin durch 
ihren N amen ebenso als fremder Bevolkerungstheil gekennzeichnet 
wie in Prag und Leitmeritz; die Einrichtungen sind dieselben und 
manches deutet auf eine gleiche vVirtschaftsthatigkeit. Der Richter 
nimmt eine hervorragende und wirtschaftlich reich ausgestattete 
Stel1ung ein. Ihm fielen die ganzen GerichtsbuPuen zu, nur wenn 
liber die vorbehaltenen Falle - Mordbrennen, Nothzucht und Tod
schlag - unter dem V orsitze des Fiirsten gerichtet wird, beschrankt 
sich der Antheil des Richters auf das sonst ubliche Drittel. In der 
Stadt hat er sein zinsfreies Haus und das Ungelts~ und Pacht
einkommen von der Herings- und Fischniederlage, von del' Blei
wage, von zehn Brotbanken, zwei Fleischbanken, einer Schneider
werkstatt und einer J\Ialzerei in der V orstadt. Fur die Nachtwache, 
die er auf dem IVIarkte zu stellen hat, fliePut ihm die Gebuhr der
jenigen zu, die ihren Wagen stehen haben. Sein Grundbesitz be
steht aus vier Freihufen mit zwei Miihlen im Dorfe Tschitern (Ctitar); 
von Krawar - del' jetzigen Klavarmuhle - bis Altkolin steht ihm 
die Flussfischerei zu. In Altkolin gehort ihm das Gericht mit einer 
Schankwirtschaft und zwei \Valdstrecken, von denen die eine «Rod
land» heii3t, und eine Inse1 bei der Miihle Grob. 2) 

Del' alteste beurkundete Richter, der vielleicht noch als U nter
nehmer anzusprechen ware, ist ein H e i n ric h. 3) Zwischen den 
Jahren 1277 und 1289 findet del' Richter Gieselbert Ofter Nen
nung. Dann muss wohl eine Unterbrechung der Erbfolge eingetreten 
sein, indem vVenzel II. das Gericht im Jahre 129I einem Pernold 

') Celak. II. p. 10. 

2) Celak. II. (132;) p. 2+1 f. 
3) Emler IV. II295) p. 721. 
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fur . J em ahr verlieh. Am Schlusse des J ahrhunderts richteten . o tl~ . 1 e111 
r 111, ZWlSC 18n 1327 und 1343 erst Gotz1i:n dann dessen S "h 

WeI d Ch' f 1 ' 0 ne nze:m nsto, ,ye ch letzterer die Erbrichterei von dem Burger 
Bruckmelster ankaufte, yon dem sie 1387 wieder verkaufsweise an 
Andreas .gen. Geschrey (oder Clamor) i'lbergieng. Der Schoffenstuhl 
von,Kohn verhandelte deutsch und auch die Umgangssprache in 
der Stadt war deutsch. I

) Lateinische Urkunden ubersetzen z B 
1 . . CU-

mu us und foramen mit Stapel (Staffil) und Flutrinne in die Koliner 
Vulgarsprache. 

~ nter den vielen Burge~namen, die uns bis in den Beginn 
des I,). J ahrhunderts erhalten smd, findet sich das slavische Element 
kaum angedeutet. Sie heii3en: Gottfried und Gerhard gen. List 
Rudlln, Tilmann, Friedrich, JUarkwart, Konrad, Arnold, Frowll~ 
\12 77); Gotthard, Martin, Xicolaus, Berthold (1289)' Henzlin Bresl \;\T . , , , auer 

'emand,. Kladau~r, Halbworst, Hoschalk, Poschitzer, Schulmeiste; 
Rabenstem, SchmIed, Federl, Sechsel, Leyer, Preller, Sytiner, Sudler 
Strauss, Helwig, Choler, Steubel, Helmbrecht (auch Heyllynbrecht): 
Keser, Leynwanter, Leynwot, l\Iertlin, Czamer, Schetzil, l\1:evssner 
Hamer, Stral, Eylauer, Piller, Leupold, Alfart, Ohland, GUnther: 
~escherer, Schaffer, Scheichenkauf, Petermann, Schnurschneider 
Sachers, . Ludlin, ~\A,T etzlin, Dietlln, J ungmeier, Rakner, Panzner, Tu~ 
;e~er, Elke~er, Stoer, Ziger, Kackauer, Sudelfleisch, Keber, Nun
de:pel. ~lesen ausgesprochen deutsehen N amen stehen lediglieh 
Busko (Busek) und .. Antuseh gegenuber, die auf heimisehen Zuzug 
deuten, abel' auch ubernommene Kosenamen sein konnen. VV ohin 
der Maurermeister Pleibschil, ein Proehs und ein Ocronandi einzu
r~ihen waren, ~lei~t zweifelhaft. Als Herkunftsorte einzelner Burger 
\\ erden durch dIe N amen Breslau, Meissen, Klattan (?), Eulau, Kourim 
(Guryn), Kuttenberg und Andernach bezeichnet. Eilier heiJ3t de 
U ngaria. 

. Reichliche Spuren colonisatorischer Thatigkeit der fruher be
zelehneten Art weist heute noch die Gegend von Kolin weit und 
~reit auf, und trotz. der Vernichtung des Urkundenmaterials ergeben 
slch d~ch nahe ~eZlehungen zu den eingewanderten Burgern. Vom 
Stadtnchter Orthn wissen wir es urkundlich, dass er in dem nahen 
Dorfe Kel, das sich jetzt unter einem neuen Kamen verbirgt Grund 
f" d . H £; , 
~lr reI u en nach «deutschem Rechte» erwarb, die spater2) an 

em en Albe t d D' t ~ '1 1', es Ie WIn ',JO 1n gelangten, der sich wohl nach einem 

') Celak. II. p. 787; Borow)' p. 19 2 . 

2) Emler R. IV. (1295) p. ,2l. 
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ahnlichen Geschafte von Kuchna nannte. Ahnlich wird uns I ) .ein 
Blirger Franciscus als der Besitzer von Gutern in dem bei der Stadt 
ge1egenen Dorfe Polep bezeichnet, wahrend im gieichen Texte ein 
anderer nul' schleehtweg Andreas von Welim und ein dritter Gallus 
\~ 0 n Slepotitz genannt wird. Wir haben schon erwahnt, dass das 
«von» in jener Zeit noch kein Adelspradicat, sondern die Beziehung 
ZU111 Besitze darstellt. So heiJ3t (urn I27/) ein Konrad «von Grob» 
naeh der nahen Flur bei Altkolin, ein Markwart von \;\T elim, ein 
Anderer von Lemus, einer Sytiner u. ahl. oft nach recht entlegenen 
Orten, wohin sie der U nternehmungsgeist treiben mochte. Ein 
Poschitzer deutet auf Beziehungen zu dem koul'imer SehoiOgute 
Bosehitz - ist also wahrscheinlich ein Kourimer Burger im Besitze 
von SchoiOgut daselbst - ein Heimann nennt sich nach dem Gute 
Paiehowe (BYehor). 

Reichliche Anknupfungspunkte zu Loeationsgeschaften ver
schiedener Art muss das nahe, reiehe Stift Sedletz des musterlich 
wirtschaftliehen Cisterzienserordens geboten haben, das seine Be
sitzungen allmalilich kaufweise bis an die Eibe bei Kolin vorsehob. 
Rier besaJ3 es schon im I3. J ahrhunderte Pobol', westlich von Kolin, 
zu dem es I290 das nahe Brezan, dann Neudorf, Krawar und Rad
hostitz zukaufte. Neudorf - Novawes - ist auch der Flureintheilung 
nach eine jlingere Anlage, die auf die Thatigkeit einer nahen deutschen 
Stadt hinweist, Radho~titz und Krawar abel' sind heute als Dorfer 
versehwunden. Letzteres lebt noeh in einem Muhlennamen fort; 
ersteres durfte in dem emphiteutisierten nahen S e h 0 n wei d, dem 
erst wieder eine jiingere Zeit den slavischen Namen Ohrada beilegte, 
zu erkennen sein. Zwischen Kolin und Caslau erwarb imJahre 12782) 
Kloster Sedletz zum Zwecke von Dorferanlagen einen groiOen Wald, 
von dem jetzt kaum noch eine Spur vorhanden ist; dagegen erhebt 
sich auf diesem Boden die Herrschaft Neuhof mit diesem V morte, 
mit St. Jakob, St. Nikolai, St. Katharina und andere Ortschaften. 

Die Anlage Melniks ist mehr der von Leitmeritz an die Seite 
zu stellen; aber in jeder Hinsicht beschrankter an Umfang und Be
deutung gleicht sie genauer noeh derjenigen der «Neustadt» auf dem 
alten Burghugel zu Leitmeritz. Dagegen Iud die fruchtbare U m
gebung zu erfolgreichen U nternehmungen ein, die heute noch del' 
Gegend den Charakter verleihen. Auch Melnik entstand als Stadt 
auf dem Burghligel selbst, beschrankte sich auf diesen und hatte 

1) Borow)' L. er. (1401) p. 353. 
2) Emler R. II. (1278) p. 48 r. 

13* 
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ihn raumlich noch mit den fortbestehenden Gaubehorden und dem 
Probsteistifte zu theilen. 

Die Griindung fallt ebenfalls in die Zeit Ottokars II.; mindestens 
im Jahre 1274 bestand die Stadt schon. 1) Als Scho16grund war ihr 
ein Gebiet von rund 74 Hufen gegen den J ahreszins von Einer Mark 
fur die Hufe zugemessen. \TV eidegrunde lagen am Chlomekberge, 
und andere stie16en an die Griinde von VI[ rutitz und J elenitz. Inner
halb dieser Grenzen durften die ehemaligen Scho13griinde zu suchen 
sein. Die Flureintheilung erinnert jetzt noch an das Eingreifen der 
Colonisten. Als die letzte Premyslidin, Konigin Elisabeth, die unmittel
bare Herrin del' Stadt geworden, ergab sich, dass man 'nach damaligem 
::\fa16stabe zu reichlich gemessen hatte, und bei einer Neuvel'messung, 
welcher je 72 Strich A~~saat fur die Hufe zugrunde gelegt wurden, 
erschienen 15 Hufen als UbermaB - «Superexcrescenz». Fol'tan wurde 
bei den Herrschaften auch weit im Suden das «Melnikel' l,Iafl» sehr 
beliebt. Die Ubenna16hufen blieben zwar den Burgem, die abel' _ 
zu )iutz einel' frommen Stiftung - 15 Mark Zinszuschlag auf sich 
nehmen mussten. 2

) Andrerseits erhielt die Biil'gerschaft vielleicht zur 
Entschadigung von derselben Konigin das Grundbuchsamt - die 
Kreistafel - bei dem dortigen Kl'eisgerichte des Adels, d. h. das 
Recht des Sportelbezuges bei diesem Amte gegen SteHung eines 
entspl'echenden Schreibel's. O

) Handel und Stapell'echt Melniks waren 
gegenuber denen des alteren Leitmel'itz sehl' ~ beschrankt. N ach del' 
ursprunglichen Dotierung1

) sollte die Stadt nul' mit vie I' Schiffen 
auf del' Elbe Handel treiben und nur fUr die von dies en zugefiihrten 
,\TV aren - besonders Salz und Heringe - ein Niederlagsl'echt be
sitzen. Auch dal'iiber gerieth sie in Collision mit Leitmel'itz. Die 
Schiffe wurden auf dl'ei beschl'ankt und diese von den Leitmel'itzel'n 
gezeichnet; davon durften immel' nur zwei auf der Bel'gfahrt mit SaIz 
bela den sein; die Thalfahrt stand mit Getl'eide allen frei. Das Meilen
recht besa16 l\Ielnik wie andere Stadte. Die Konigin schutzte das
selbe besonders in Bezug auf den Bierverkauf gegeniiber dem klein en 
Adel del' Nachbarschaft, nahm abel' die Dorfschmiede von der Be
schrankung aus. 5

) Das Gericht - ein Erbrichter mit einer Schoffen
bank - war nach Leitmeritzer Recht eingerichtet, also zum Magde
burger Rechtskreise gehorig. 6) 

1) Celak. II. p. 60. 

2) Celak. II. (1320) p. 189; Emler H. III. (1321) p. 28 5. 
3) Celak. II. (1348) p. 41 I. 
4) Celak. II. (1274) p. 60. 

5) Celak. II. ([383) p. 747; (1411) p. 1136. 
0) Ibid. p. 19 I. 

Melniker Biirger. 197 

Der Erbrichter - \vir £lnden 1331 einen \TVenzel, 1381 emen 
Jaklln Mukai': und von da ab einen Heinrich Sotli:n - besalil ein 
zinsfreies Haus in der Stadt, einen Hof au16erhalb und au16er den 
iibHchen Gerichtsgebuhren auch den Zoll. Gleich anderen' Stadten, 
erhie1t auch Melnik fur sein biirgerliches Gericht das Recht del' 
«Kreisrechtspflege» - poprawa - d. h. nicht nur innerhalb ihres 
Gerichtsgebietes sondem auch im ganzen Kreise gegen offenkundige 
Rauber und Diebe und Ungenossen ohne Bii.rgschaft summarisch vor
zugehn. 

Dass auch diese Biirgerschaft neu eingewandert war, bezeugen 
die wenig en erhaltenen Namen: 1324: Heinrich Hebl'iner, 1331: 
KosIer, von Pima, Nikol. Kunat, Daniel, Ulrich, Kunzlln der 
Fleischer, Pabenberger, Springinsgut, Peter sutor, Leisentritt, Krabem, 
1362-1381: '\TVenzelln und Nikolaus Kunadi, Sotlln. Xeben diesen 
treten abel' verhaltnisma16ig mehr slavische hervor: ein Benes ist 
zugleich Beamter in Hofin, Metelitz, Mukai':. Vom Hofe erhielt 
die Stadt deutsche Zuschriften. 1) Dagegen hat die U mgangssprache 
slavische Vulgarbezeiehnungen - dl'ahy, ehlumek allerdings als 
Flumamen - aufgenommen. Der Einfluss del' inmitten einer minder 
zahlreichen Burgersehaft lebenden Gau- und '\TVirtschaftsbeamten und 
del' U mstand, dass einzelne Burger in Dienststellungen zu dem schon 
im 14. J ahrhunderte in Horin weilenden Hofhalte der Konigin 
traten, mussen auf einen Ausgleieh hingewirkt haben. Dagegen 
dauerte wieder der Verkehr naeh unterhalb, namentlich naeh Pima 
fort. Eine unmittelbare Betheiligung an Colonisationsgeschaften ist 
uns nur in einem FaIle nachweisbar. Einer der burgerliehen Hof
bediensteten der Konigin Guta erhielt als Lohn in dem an Horin 
ansto16enden Brzanken 2) drei Hufen Landes, urn sie gegen Erbpacht 
auszuthun und sich auf den Zins zu setzen. ::\ach ihm besa16 sie in 
gleicher ,\TV eise del' Hofkel'zenzieher Konrad. So hat auch spater3) 
Konigin Elisabeth dem Zimmermann ,\TV anka zu gleichem Zwecke zwei 
Hufen ebendaselbst geschenkt. \TV enn wir heute aueh in diesel' Gegend 
die altslavische Flurtheilung nm noeh wenig vertreten sehen, so durfte 
das auf die Locationsthatigkeit der Fiirsten, der Probstei und des 
Augustinerstiftes unterhalb }\1:elnik zmuckweisen. Von der Konigin 
Elisabeth ist solche Thatigkeit mehrfach bezeugt, \vobei die Absicht 
e1n8r wohlwollenden Beriieksichtigung del' bisherigen Xutznie16er 
hervortritt. So hat sie im nahen Dorfe Vrbno sieben Hufen zu 

') Celak. II. (1350) p. 440; (1352) p. 486. 
2) Emler III. (1327) p. 542. 
S) Emler IV. (1336) p. !O7. 



I98 Die Stadtegriindungen im Einzelnen. 

«Burgrecht» verkauft, jedoch nur an die daselbst schon angesessenen 
«armen Robotleute.» 1) Dass die Probste von Melnik in ihren ent
fernten Besitzungen eifrig den Erbpachtverkauf betrieben, ist be
kannt ; 2) auf ihrem nahen Gute zu Brozan an der Eger haben sie urn 
so wahrscheinlicher dasselbe gethan, als ihnen sich hier die Vermitt
lung der Burger anbot. - -

An die beiden N eugrundungen im Auwalde, die wir voraus 
betrachteten, schlieBen sich nach Suden zu noch drei Grundungen 
nach dem Typus von Leitmeritz-Melnik mit Anlehnung an alte Gau
burgstatten und Aufnahme der alten Provinzialbehorden: K 0 uri m, 
Cas 1 a u und C h r u dim. Dann ist nach Suden zu fUr weite Strecken 
das Gebiet der koniglichen Stadte abgeschlossen. Dasselbe. gilt aber 
auch bezuglich der Gaue nordlich von der kleinen Elbe. Dann erst 
beginnt ein neuer Typus im erschlossenen groBen Grenz walde. Als 
Ubergang konnen Hohenmauth und Jaromer, dann - schon im 
\lIT aIde selbst -' G 1 a t z dienen. 

In Bezug auf die Rechtseinrichtungen und das Besiedlungs
material schlieBt sich indes auch die Burgergemeinde an der alten 
Burgstatte K 0 uri m - Kurim, Gurym - der benachbarten von 
Kolin an. Beide haben den Gemeindeeinrichtungen nach -- J\I a g d e
bur g is c h e s R e c h t. 3) Uber die Grundungszeit Kourims wissen 
wir nur, dass sie v 0 r J 260, also wohl wieder in die ersten Re
gierungsjahre Ottokars II. fallen muss. So gewinnt es immer mehr 
den Anschein, dass die Grundung der Mehrzahl unserer Stadte eine 
einheitliche Action dieses Fursten bildete, was freilich voraussetzt, 
dass damals - ungefahr urn das Jahr I256 - eine kleine Volker
wanderung deutscher U nternehmer nach Bohmen stattgefunden haben 
muss. Bei der Ausstattung Kourims mit Landgut scheint Ottokar 
weit ausgegriffen zu haben, indem er wahrscheinlich auch Zdanitz 
im Suden noch zum SchoBdorfe der Stadt machte ohne Rucksicht 
darauf, dass es bis dahin dem Kloster Sedletz gehort hatte. "Vahrend 
sonst seine N achfolger die so beeintrachtigten KlOster durch einen 
andern Ersatz klaglos stellten, gab \lIT enzel II. Zdanitz selbst dem 
Kloster zuruck. 4) Damr enveiterte sich durch das Bestre ben der 
Burger das SchoBgebiet nach anderen Richtungen hin. X och muss 
dereinst Chrastian weit im Norden dazu gehort haben, indem sich 

1) Emler IV. (1319) p. 829. 

2) Borowy (1372) p. 9I. 
S) Emler II. (I26I) p. I23b. 

4) Emler II. 1305 p. 882. 
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d elbst die Freihufen der Erbrichterei befanden. I) 1m Westen gegen 
as . k . 

Dobrepole schenkte Konig Johann der Stadt den Waid LIpS 0 1m 
:\.usmaJ3e von 6 Hufen, die sie nach dem MaBstabe der Stammhufen 
~erzillsen sollte, wenn sie einmal urbar gemacht waren. 2) An dieser 
Stelle ist langst kein \Vald mehr vorhanden. Nach Osten zu gehorten 
Grunde in Bosic zu den SchoBgutern. 3

) Das Dorf Jilmanic, das 
indestens zum Theil in demselben Verhaltnisse stand, ist heute 

ill . 
verschwunden, wahrscheinlich in wirtschaftlichen U mgestaltungen, Wle 
sie die Burger vornahmen. Dass fur salche in der Gegend auch uber 
die SchoBgriinde hinaus sich noch Raum fand, bewirkten die geist
lichen Besitzungen in der N achbarschaft. So iibergab die Probstei 
,\Vysehrad das nordlich gelegene Pfarrdorf Wrbean im Jahre I3 28 *) 

einem Otto, der sich wohl erst infolge dessen «von W rbean» nannte, 
als Locator und Erbrichter zur Umwandlung nach Kaufrecht und 
zur EinfUhrung des deutschen Rechtes von Kourim, also des Magde
burQ'er Rechtes, wobei er auBer einer Freihufe, einer Schankwirt
sch~ft und Backerei den Ertrag aller Gerichtsgebuhren besitzen sallte; 
nul' von den Fallen von N othzucht, Mordbrand, T odschlag und 
Diebstahl sollte er z\vei Drittel der BuBen an das Stift abfuhren. 

Als altester Erbrichter in Kourim lernen wir zum Jahre I297 
einen Heinrich, Sohn des Adloth kennen. Diesel' Adloth war jeden
falls einer der groBeren Unternehmer del' angedeuteten Art. Er 
besaB Guter in Trebaul (Trebovle) nordlich von Kourim und in den 
nicht mehr auffindbaren Dorfern: Ocheles und Prasnic. Zum Gerichte 
gehorten auBer zwei Hufen in Chrastian vier Fleischbanke und 8 
Hintersassenhauschen, - Hauschen ohne Feldlosantheil vor der Stadt. 
Von \Venzel IL, in dessen Regierungszeit wir ohne erklaxbaren 
Grund gleichzeitig so viele alte Erbrichteramter erledigt sehen, kaufte 
auch das Richteramt in Kourim ein gewisser Divis (Dionys), Sol111 eines 
Peter Stainn (?)5) von dem es wieder kaufweise auf einen Heinrich 
iibergieng. 1m Jahre I3+3 besaB es ein Jakob, I86+ Nikolaus. 6

) 

I) Emler II. (I306) p. 892. 

2) Emler III. (I32i) p. 490. 
3) Celak. II. (I336) p. 3[5; (I353) p. 488; (140~) p. 109+ 

4) Emler III. p. 55!. 
5) Emler II. p. 892. 
6) 'iViihrend in der Biirgerschaft schon mit dem Anfange des q. Jahrhunderts der 

Gebrauch von Personenbezeichnungen (anDer den Tauf- und Rufnamen) beginnt, aus denen 
sieh allmahlieh Familiennamen bilden, stehen die N amen der Richter noeh in der Mitte 

des J ahrhundertes haufig fur sieh allein, jedenfalls weil das Richteramt eine geniigende 

Kennzeichnung der Person bildete. 
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Auch fur Koufim zeugen die allerdings sparlich erhalten 
burgerlichen Xamen fur einen ursprunglich deutschen Stamm den 
Bur~erschaft, in den al1m~hl~ch das heimische Element einzUdril1g:~ 
b;gmnt.: Leo., Adloth, Hemflch, B~rthold, Jakob, Kunzlin, Rudger, 
Klomm1ger; 1m 14· J ahrhundert: W llmann, Pescheak, Kikolaus, Albert 
Lacher, friedrich, Peter Heidlll1, J eklln Plyshost, Xik. Pfauenzao-el 
Henzlin Episcopi, Nikolaus ':'\1:ilota, Henslln Rucz, Martin Trap. Jh~ 
Name weist auf Beziehungen zu Podebrad, ein zweiter auf solche zu 
Kuttenberg hin. 

Unter gleichen Verhaltnissen und auf g1eiche ,V" eise entstand 
die Stadtgemeinde an der alten Burgstatte Cas 1 au. Auch die Zeit 
scheint dieselbe gewesen zu sein, wenn eine undatierte Urkunde 
Ottokars II. auf diese Stadt bezogen "Werden darP). Dann durfte es 
das nahe Kloster Sedletz gewesen sein, dessen U nterthanen zu den 
Befestigungsarbeiten herangezogen wurden. Auch das Recht der Stadt 
durfte ursprunglich in jenem allgemeinen Sinne das Mag deb u r gel' 
gewesen sein, was abel' die Burger ebenso wenig wie die von Kolin 
hinderte, sich das geschriebene Statutarrecht von I g 1 a u zu Ver
schaffen und von Konig Johann bestatigen zu lassen. 2) Del' zur 
Stadt unmittelbar zugewiesene SchoiOgrund bestand aus 86 Hufen 
zu je Mark und 1 I Hufen zu 1 Mark Jahreszins. Del' Zoll an 
del' Burgstatte Caslau ·war von altersher dem Landesmundschenken_ 
amte zugewiesen. 3) 

Zur Erbrichterei gehorten eine Badstube, vier Fleisch-, funf 
Brotbanke, die Gebuhren von der B1eiwage, wenn eine aufgestellt 
\verden sollte, und die von del' «Niederlage», die indes nul' bezuglich 
der Weindurchfuhr - aus ()sterreich - galt. Die Prager und Kutten
berger konnten ihre IN eine auch ohne «Niederlage» durchfuhren. 
Ferner gehorten jenem Gerichte die Gebuhren des Schrotamtes _ 
d. i. vom «Ziehen der Fassen oder des V erfrachtungsgeschafte~ im 
Orte - und von der N achthut del' in del' Stadt ubernachtenden -VVag-en 
-- ahnlich wie in Kolin. ,V"agen, die vor del' Vesperzeit ankamen, 
entgiengen diesel' Gebuhr, indem sie noch weiter fahren durften. Die 
Vorbehaltsfalle des Gerichtes werden als Todschlag, «Feuer odeI' 
B~and», «Frauennothpressen» und «Falsche» (Falschmunzung) be
ze1chnet. Statt des Gebuhrenantheils erhielt jedoch die Kammer einen 
Pauschalbetrag von 20 Mark jahrlich. Auch hier besa13 die Erb-
richterei «zehn Hausen und ein Brauhalls \Tor denl rIh d h d . ore, . . en 

') Celak. II. p. 8i; Emler II. Xl'. 2394. 
2) Celak. II. (1330) p. 263. 

3) Celak. II. (1337) p. 3 1 7. 
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Zi11S del' Hintersassen daselbst. Diese dem Gerichte zinspflichtigen 
Hintersassenvorstadte erinnern an die «Rathswiek» in vielen l1ord
deutschen Stadten. 

Als Richter 1ernen ,vir Zllr Zeit Ottokars II. einen K 0 n r a d 
S pit ale I' kennen, dem wir auch in koniglichen Diensten begegnen. 
Am Anfange des 14. J ahrhunderts treffen wir Johann und ,V" el~~el. 
Zur Zeit Karls IV. verkaufte das Gericht J 0 han n Rot 1 e w (Rothlo:v) 
an den Burger Johann von Zafican, gegen Ende des J ahrhunderts 1st 
ein Simon Pule an seiner Stelle. 

Rings um Caslau begegnen wir vielfach den Spuren einer .aus
gedehnten Locationsthatigkeit, an der si:h die neuen B~rger dIrect 
oder indirect betheiligten. AuiOer den e1genen SchoiOgrunden boten 
ihnen hiezu die Guter des Klosters Sedletz reichlich Gelegenheit, und 
Konig Johann beschrankte dem Kloster das Recht, die Burger von 
Caslau auf den vom Kloster erworbenen Zinsgutern uber den verab
redeten Zins hinaus zu belasten,l) ein Be,veis zugleich, dass derlei 
Versuche, wie sie in nachhusitischer Zeit immer haufiger wurden, 
auch damals schon hervortraten. Zum SchoiOgute gehoren die DCirfer 
Loch und Schindloch - der letztere Kame ist verschwundeu. 2

) 1m 
Jahre 1393 kaufte die Stadt von ,V" enzel IV. die Heimfallguter Pololz 
und Brandenburg (Podol und Branibor) hinzu. Del' letztere Name 
deutet auf vorangegangene Emphiteutisierung, wenn nicht vi~lm~hr 
noch die Lage am \valdigen Grenzgebirge des Gaus auf Col011lSatlOu 
aus gruner Wurzel schlieBen lie13e. Auf den dazwi~che~l liegen~:n 
Gutern von Zafican liegen Zinsguter del' Burger. DIe Guter Wlac1tz 
und Bucitz zwischen jenen und den SchoBgutern der Stadt hat das 
Kloster ,V"ilemow, das sie vordem in eigener Regie hielt, um das 
Jahr I 2~9 an «Colonem zu Erbpacht, ausgethan und das FeldmaB 
so ,vie 'die Rechtseinrichtungen \~on Caslau entlehnt. 3) Dass Burger 
die Vermittler waren, ist urn so zweifelloser, als wir solche nachmals 
im Besitze von Zinsgutern daselbst finden, wie uns wiederholt der 
Beiname «von Bucitz» (Boschitz) verrath. Andere Burger haben Gute~ 
in Trebesitz zwischen Caslau und Kuttenberg,4) und in Dobrowitz D 

an der Haberner StraBe. In gleichen Beziehungen steht ein~ andere 
Burgerfamilie zu dem nahen Vlrdy und wieder eine zu Zeik. (de 
Sacco). Potech, Strampauch u. a. zeigen in ihrer Anlage deuthche 

') Celak. II. (1330) p. 263 . 
2) BorowY:' Lib. err. p. 355, 77; Celakoysk)' II. (14°5) p. 1013. 

S) Emler II. (1279) p. 500. 
4) Emler IV. p. 797. 

5) Ibid. (1342) p. 448. 
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Spuren der Colonisation. In mehreren Stadten sto13en wir auf de 
Spitznamen «der Bischof» - ej;zscoj;us in lateinischen Urkund n 

v ea 
Mit den betreffenden Familiennamen in Caslau konnen wir wohl d' 

Ie Ortschaft Biskupitz in Zusammenhang bringen. Podol muss schon 
im I 3· J ahrhunderte zu Erbpacht lociert gewesen sein, und der Richter 
Gottfried, der um I3 0 7 daselbst nach deutschem Rechte richtete 
war sicher aus der Burgerschaft hervorgegangen und gewiss eit; 
vermogender Mann. Ihn berief im genannten Jahre!) Ulrich Von 
Lichtenburg zur U mwandlung Ron 0 w s , des Stammsitzes seines 
Geschlechtes in ein stiidtisches Gemeinwesen, in welehem Gottfried 
seine Colonisationsgenossen - cOli-cultores - naeh Caslauer Feld
maPo betheilen und naeh Caslauer Geriehtsformen riehten soUte. Von 
den burgerliehen Xamen lassen noeh die «von Chozwors», «von 
Zahubin», «von Sacco», «von \rVyslawic», «von Prisaeh» auf iihnliehe 
Beziehungen schliePoen. Gerade die Burgerschaft von Caslau fand 
inmitten der ausgedehnten Landereien der Stifte Sedletz und \rVilimow 
und in der Niihe der Guter der unternehmenden Lichtenburge ein 
ergiebiges Gebiet fur solche Thiitigkeit. "Vie weit . sonst noch die 
Unternehmungen der Burger von Ca'3lau ausgriffen, deutet uns jener 
Eberhard, Bruder des Burgers Bischof an, der schon zu Ottokars II. 
Zeit Mitpachter der :;\Iiinze zu Iglau wurde.2) 

Dass auch die Besiedlung von Caslau selbst von eingewanderten 
Deutschen vorgenommen wurde, und dass auch bis ins I 5. J ahrhundert 
der deutsche Typus der Stadt mindestens vorwaltete, ist durch die 
Urkunden auPoer Zweifel gestellt. Wir besitzen zwar keine deutschen 
Verhandlungsschriften des Caslauer Schoffengerichtes, aber auch in 
lateinischen Worten kennzeichnet die Redensart <dm vollem Gericht 
wo alle Dinge Kraft haben» 0) unverkennbar ein de u t s c h e s Gericht: 
Den Kaufvertrag mit Wenzel IV. schliePot die Stadt'!) deutsch und 
derselbe Konig wendet sich an sie ausnahmslos in deutschen Zu
schriften, so oft sein N otar nicht vorzieht, lateinisch zu schreiben. 5) 

Auch die Namengebung unter den Burgern, die eben noch im Zuge 
ist, ist eine deutsche. Ein Heinemann fuhrt auch in lateinischen 
Urkunden den Spitznamen dictus «Jungschopf». Dem Zeugnisse der 
::.Jamen kommt fur jene Zeit ein anderes Gewicht zu, als in unserer. 
Xicht seine Wurzel, sondern die Form und Fugung zeugt fur die 

') Emler IV. (1307) p. 823. 
2) Emler II. (I2iS) p. 41 I. 
3) Borowy (r370) p. i 8. 

4) Celak. II. (1393) p. 851. 
5) Celak. II. p. i52, 9 13, 1100. 
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sprache derer, die ihn gebraucht, in unser em FaIle der 
IJmgangs _.... r ~h e 
0_ . d V{ir geben alle .0.:amen 'VIe del', dIe uns zugang lL g-
Geme1l1 e. . .. . h B . h 

. d L\u13er unbestlmmteren, mIt latell11sc en ezelC nungen worden S111 . ~ . . h 
o H -d - rks finden sich unter ihnen auch entschleden slaVlSC e, 
des all \\ e . h hI' d E" 

in verschwindender Minderzahl, obglelc auc lIer er 111-

Vorstadten und Umgebung nicht erfolglos gewirkt haben fiuss yon 

kann.l) d' b .. l' 1 'T Leit Als Abkunftsorte verratl~en uns. Ie ezug IC le~ .L'iamen.: . ~-
. d Schuttenitz Chrudlill Kohn (Kolna), Plelssen (LelpZlg,), mentz un , , 

Ruttenberg und Lobau. -- - . '" 
Almliche ::'\achweise fehlen uns fur dIe Stadt ~hrudllu ganz

Hch. Doch hat sich hier wieder die wichtige G~undungsu~kunde 

Ib t - leider ohne Datum - erhalten, und dlese bewelst zur 
se s QAt' 
G ·· - das~ auch C h r u dim s Griindung zu derselben groillen C IOn enuge, " . '.. d' 
Ottokars II. gehort und auf gleiche WeIse durchgefuhrt wur e, Wle 
die voranstehend geschilderten. Uns zeigt. gera~~ diese~.Fall, was 
wir in den voranstehenden mangels der elgenthcnen ~rundungsur
kunde nicht ,vahrnehmen konnten, dass diese ganze, mcht nur fur 
die SteHung des Konigthums, sondern fur die ganze For:u der Landes
cultur epochale Action die konigliche Kammer auch 111 den ersten 
Stadien der Ausfuhrung nicht nur nicht belastete, s~ndern s~fort 

nicht un,vesentlich starkte. Wir erfahren namlic~ bezughc1: Chrudlms, 
dass Konig Ottokar II.,2) indem er die Ansledlung emer neuen 
Colonie nachst dem alten Burgplatze Chrudim anordn~te, daz~ ~oo 

Hufen Landes widmete, aber nicht um sie den Colomsten ledlghch 
gegen Erbpacht zu uberlassen, sondern g~gen die Anzahlung der 
sehr ansehnlichen Summe von IOOO Mark 111 sehr kurzen Fristen zu 

---') Biiraernamen sind: Nile Roth, Andreas Puchner, Henslin Kuhdieb (Kndip), 
b "'f b . N' p" O\Venzel i\ik. Kukuk, Jeldin Tirmann, Nic. Krudllnens1s, Albertns cupn a eI, ~,'C •. Iper, 

Kohler, Nie. Pleissner, Albertus Faber, Enderlin N esslin; - Frenzhn Fmder, ,Arno:d 

Tanner, Henslin Franzo, Nik. Ratho, Johannes de Boschitz, Joh. de Cho~wors, ,BrenzIin 
Pesoldi Frana Scheichenkauf, Peslin Rabenhaupt, Nelinus Eberlini, Henslm de Zahub:n; 
- Nil:. Sayer, Jarko Tyrmann de Sacco, Pezmann, Henzmann, Joh. pistor d~ Boschltz, 
Ludovicu, carnifex, Henslin Gkefler, Ewerlin de Sarriczau, Andreas de Bosch,tz, Jakob 

Pulcher, Nik. Gaier, ,Venz. Chrudener (Cbrudimer), Frenlin Finder, Mat~haeus J'vIelchewcl", 
10, I Id Jel<II'n de 'Vyslawitz· - Albert Pawerfint (Bauernfemd); - Oswald, IIanz ..... eupo , v , . T d 
Havnlin Pechter, Gunther de Letzt, Eberhard Heiming; - Konrad Kuhner; -. _ ylo e 
T ; --'0- Ot' 1'1 poter Tyrmann Puder' - Albert Schick, Gotzlin Ronower, Hemzmann, ~ ... UuO\'la, n 11, .., . N" S 1 
Pesold albus, Nic. de Risach, Heinlin Longus, Albert Steinlin, Nic .. Mmler, J. IC. a .~er, 
Heinrich Fressemlll, Henzlin, Gotzlin parvns, Enderlin, Nic. Hoslin, Hemzmann Ju~gscho~f, 

\ 'OJl Lutmer1'tz, Y'riedrich de ,Vrd, Heinrich de Sytemc, Ulnch Heinrich Beczo, Domoslaus J: 

von Podol; slavische: Hermann ,Vilkus (vlk 2), Vl aniko, Martin MikeS, Heruscb, Tylnsch. 

') Cdale II. p. 83 
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verkaufen. Viele Urkunden sc11\veigen wohl nur deshalb dariiber 
weil zm Zeit ihrer Ausfertigung das Geld schon erlegt ist. Di~ 
Kaufsumme ist fiir jene Zeit so hoch, dass wir die Kaufer nur unter 
recht vermogenden Leuten des Auslandes suchen konnen. Ihre 
selbstandige Verfassung sicherte Ihnen der Konig unter Anschluss an 
das Recht der Stadt I g 1 a u. 

Der U nternehmer ist durch den X amen K 0 n r a d ohne Adels
pradicat genugend als Deutscher gekennzeichnet. Als Unternehmung's
lohn erhielt er das Erbrichteramt mit z·wei Freihufen, eine Hofstatte 
in der Stadt, dem Bade, zwei Fleischbanken und zwei Brotbanken. 

Mit den zwei folgenden Stadten H 0 hen m aut h und Jar 0 mer 
treten wir an die Gebietsgrenzen der Colonisation aus gruner "Vurzel 
heran. Kur schlieBt sich erstere Stadt noch insofern den vorher 
genannten an, als sie doch in einiger Beziehung zu del' nicht allzu 
entfernten Gauburg "Vratislaw steht. 

"Vie aus del' Errichtungsurkunde fiir Policka ersichtlich ist, 
bestand die Stadt Hohenmau th zumindest schon im Jahre 1265, 
indem sich jene neue Gri.indung in ihren Rechtseinrichtungen nach 
dieser iilteren richten sollte. I ) Die Verfassung ruhte auch hier auf 
dem Erbrichtera11'lte und einem Schoffenstuhl. Ersteres verkaufte 
Wenzel II. sammt dem Mautertrage del' fri.iher Leitomischler, jetzt 
Polickae'r StraPue dem Burger Heinrich gegen einen J ahreszins von 
30 Mark. 2) Albrecht I. bestatigte der Stadt im Jahre 1307 dieselben 
Rechte und Privilegien, vvie sie neben anderen die Stadte Gratz und 
Chrudim besaPuen. 3) Ob sich eine nur in einer Forme] erhaltene Ur
kunde aus der Zeit Karls IV., die uns dann genauer uber die Aus
stattung des Richteramtes unterrichten konnte, hieher beziehen liePue, 
ist uns sehr zvveifc1haft,4.) doch ist die Art der Bezuge keine andere, 
als wir sie schon kennen lernten. Um 1362 war ein Nik. Rufus, 
nach ihm ein RudEn Richter, del' nach dem Beinamen Roit zu m
theilen, derselben Familie angehorte. Uber die Burgerschaff ist uns 
nichts bekannt; nm 'Nissen wir, dass sich \Venzels IV. Kanzlei an 
dieselbe mit deutschen Zuschriften zu wenden pflegte. 5) 

An Gelegenheiten, in die Landesculturverhaltnisse einzugreifen, 
fehlte es hier an del' Grenze del' Landesmark gewiss nicht. Ob 
nicht jener Konrad von Lo·wendorf, del' spateI' Policka anlegte und 
das «Recht» von Hohenmauth dahin brachte, einer del' Biirger dieser 

I) Emler II. (1265) p. [92; Celak. II. p. 43 ff. 
2) Celak. p. II 6. 
8) Ibid. (13°7) p. 148. 

4) Ibid. (1356) p. 52 9. 
5) Ibd. (1395) p 874; (qI2) p. 1152. 
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Stadt war, kann umso mehr gefragt werden, ills a~ch ~n nachster 
Niihe von Hohenmauth eine Ortschaft liegt, die ahnhch Jenem neu
begrundeten Lowendorf (heute Laubendorf) in slavisierter Form 
Limberg d. i. Lowenberg heiBt. 1m Jahre I292 sche~~te "Wenzel 11.1) 

. r l1euen Stiftuno- Konigsaal unter andern Gutern auch den seIne k b 

,,\laid Srub nachst Hohenmauth am Dorfe Slatina. Heute finden 
.. 'r al1 dessen Stelle ein in Colonistenweise angelegtes Do r f des 

WI ' 
Namens Srub. 1m Jahre I309 hat das Kloster Zderaz die Dorfer 
Zales und Sloupna (odeI' Sloupce) gekauft; im Jahre 136I steht das 
letztere Dorf verlassen und del' Probst von Zderaz uberlieB dem 
o'enannten Erbrichter Rudlin Roth - Rudlilto dzdo Roit - neun 
Hufen desselben zur N eucultivierung. 2) Das Dorf Tisova, das zwischen 
entersloupnitz und Hohenmauth liegt, zeigt in Anlage und Flur .. 
theilung deutlich den Einfluss deutscher Locierung. 

J a I' 0 mer tragt in den altesten U rkunden die Namensfo:m 
J e r mer, die noch heute in der deutsehen N achbarsehaft gebrauehhch 
ist. Die in unbestimmbarer Zeit, wahrscheinlich aber ebenfalls durch 
Ottokar II. geschaffene Anlage schliePut sich nicht wie das nahe 
Gratz an eine Gauburg, sondern an eine an del' alten PolenstraBe 
voro-esehobene Station am Eingange zum Grenzwalde. Naeh del' 
nah~1iegenden Analogie del' ~m FuPue des Riesengebirges entstehenden 
Stadte ist eine landesfUrstliche Hofwirtsehaft mit einerentsprechenden 
Befestigung als Anhaltspunkt fur die Stadta~lage vorav~szusetzen. ~n 
Bezug auf die Rechtsverhaltnisse schloss slch J aromer ganz an ~le 
Stadte \'on Gratz, Maut und Chrudim, mit denen es wiederholt geme1l1-
schaftlich die Bestatigung derselben erlangte. 3

) Zwingend ist daraus 
del' Schluss auf die Form und Herkunft des Stadtrechtes gerade 
nieht, wohl abel' konnen wir mit groPuer Wahrscheinlichkeit die letzt
genannten Stadte sammt J aromer und Policka als zur Gruppe des 
I g 1 au e r Stadtrechtes gehorig annehmen. J edenfalls ruhte aueh 
hier der selbstandige Rechtsschutz auf dem uns bekannten Systeme; 
des Schoffenamtes geschieht wiederholt Erwahnung. Unter den 
Richtem tritt uns jedoch nm ein einzelner - Reblln um 13 0 9 -
aus den Urkunden entgegen. Ebenso'sind uns nul' wenige Burger
namen aus dem 14. Jahrhunderte - in den Erectionsbuchern - auf
bewahrt: Peter Perator, Nik. Kriiger, Fritzko Qualisdorf, Thomas 
Kambuer, Kunzl1n Kolbe, Kycze Stoer, Tilo Byler, Nik. Seidelmann, 

J oh. Mertlln und Kikol. Helwig. 

') Emler R. IV. (1292) p. 745· 
") Emler II. p. 95 [; p. 588 . 
3) Emler II. (1307) p. 927; Cel. II. p. 149· 
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Ein z\yeites System von Stadten, das gleichsam an der Nieder_ 
elbe seine \V urzel hat, zieht sich die Eger und am Fui3 des Erz
gebirges, ein Zv;eig mit einer vereinzelten Blute auch die Moldau 
hinauf. 'vVas wir im klein en bei der alten Burg Leitmeritz beobachtet, 
wiederholte sich in groBerem Ma.Bstabe bei der Prager Burg. Ottokar II. 
fand noch eine11 Raum zwischen seiner Burg und der jenseits des 
Flusses entlegenen iilteren Stadt und ven':endete diesen, den Abhang 
seines Schlosses gegen den Fluss zu, zur planvollen Anlage einer 
neuen Stadt: der N e us tad t Prag unter dem Schlosse nach dama
liger Bezeichnung, entsprechend der jetzigen (' K 1 e ins e i t e» mit 
Ausschluss der Vvobora, des Malthesergutes und des Aujezd. Die 
Anlage, \velche im Jahre 1257 unternommen wurde,1) begann mit 
der Abberufung der kOlliglichen U nterthanen von dem betreffenden 
Grunde und des sen Abverkauf an deutsche Colonisten. Auch hier 
kauften sie, wie wir es uberall gefunden, als Gemeinschaft die ihnen 
«zugemessenen» Grunde. 2

) 1m Jahre 1262 stand schon die fertige 
Stadt. 3) Dieselbe, nur aus dem Ringe mit den kurzen, direct zu 
den Thoren fUhrenden Gassen bestehend, wurde von drei Seiten mit 
Mauern umzogen; mit der vie-ten schloss sie sich an die Burg. 
\Vie der Konig seine Unterthanen, die er nach dem damaligen 
Rechtsbestande von seinen Grunden gleich jedem andern Grund
besitzer abberufen konnte, andenveitig verwendete, wissen wir nicht. 
Eine Mehrzahl siedelte sich \vahrscheinlich in der Nahe vor dem 
Thore an, um sich die Verdienstgelegenheit der neuen Stadt zu 
Nutzen zu machen. Grunde geistlicher Herrschaften gab es nicht 
nur in nachster Kahe, sondern vereinzelt auch noch innerhalb der 
Stadt, obgleich die erst en Burger des Glaubens gewesen zu sein 
scheinen, dass ihnen ein zusammenhangendes Gebiet ohne solche 
Ausnahmen uberlassen worden sei. 4) 

Die Rechtseinrichtung hatte den Mag deb u r g e r Typus, und 
der Rechtszug gieng von der «neuen,) oder «wenigen Stadt» Prag 
nicht an die altere, sondern - bis zum Jahre 1338 - an den 
Schoffenstuhl von Leitmeritz. 5) Konig Johann loste diesen Zusammen
hang und 'vVenzel IV. versuchte \'vie in andern Stadten die Rechts
competenz durch Vermehrung der Gerichtsvorbehalte zu beschranken. 6) 

I) Cosmae Cant. p. 390; Franciscus p. 24. 
2) Emler IV. p. 182; Celak. I. ([337) p. 47. 
3) Emler II. (126z) p. 132. 

4) Emler II. p. 131. 

5) Celak. 1. p. 53. 
6) Celak. I. (1405) p. 194. 
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Eine wesentliche Grundlage der wirtschaftlichen Existenz der Burger 
bildete der Handel, sci es, dass ihn diese selbst fiihrten, oder dass 
sie von fremdem Handel Kutzen zogen. Die Niederlagsbestimmungen 
\Venzels II.I) deuten auf Auslandsverbindungen mit Flandern und 
Venedig; fur beide FaIle war wohl die glanzende Hofhaltung ein 
bedeutender Anziehullgspunkt. Am Bruckenthor an der Moldau lag 
ein «walscher Hof»,2) das Einkehrhaus der Italiener. 

Das Gebiet der «wenigen Stadt» flir Landesculturunternehmungen 
lag in der damals noch waldreichen Gegend jenseits des «wei.Ben 
Berges» an der alten Stra.Be nach Thiiringen. Ein Theil mochte 
hier ais Scho.Bgrund gieich anfangs der Stadt zugewiesen sein, ein 
anderer gewann durch Erwerbung seitens der Burger diesen Charakter. 
So1che Grunde Iagen in Hostowitz, wo Konig Johann noch 13 15 3

) 

weitere 6 Hufen eines jetzt versch"wundenen 'vA! aIdes seinem Notar 
zur Urbarmachung durch Co10nisten ubergeben konnte, weiter in 
Jenc') und Unhost. b) Im Zusammenhange damit ist in dieser ganzen 
Gegend an eine Vermessung und Umlegung der Grunde zu Kauf
recht zu denken, gieichdel ob ueben einze111en Burgern noch 
heimische Kaufer oder Erbpachter auftraten oder nicht. Andere 
Dorfer, die, dem Beispiele folgend, in gieicher Weise umgewandelt, 
aber nicht zugleich ais Scho13dorfer der Stadtgemeiude einverleibt 
wurden, boten insofern wenigstens dem Richteramte der Stadt einen 
ge\vissen Nutzen, als der Stadtrichter ihnen gegenuber zum Vogte 
\yurde. 

So lieB die Konigin Elisabeth, Johanns Gemahlin, die ihrer 
Kammer gehorigen nahen Dorfer Butmvitz, Jinonitz und Gro13- und 
Klein-Kosir nach «Burgrecht» umlegen, doch mit der ausdrucklichen 
Bestimmung, die wir bei dieser Premyslidin schon einmal trafen, 
dass die neu zugemessenen Hufen denjenigen Unterthanen verkauft 
werden sollten, die bisher auf denselben «verweilt» hatten. Dagegen 
verlangte sie yon dies en auGer der Zinspfiicht auch eine Anieitsumme; 
auch der J ahreszins war ungewohnlich hoch. Das Gericht in den 
Dorfern vmrde nach «Magdeburger» Art eingerichtet; der Rechtszug 
gieng zur Kleinseite. Eines Erbrichters wird nicht gedacht, wohl 
weil der Prager Burger Balwin, der die U nternehmung durchfiihrte 
ais Gutsvenvalter in den Diensten der Konigin stand. h) 

I) Cdak. I. (1304) p. 20. 

2) Celak I. (14oi) p. 198. 
3) Emler R. II. p. 1 ro. 
4) Emler III. (1316) p. IZI; Emler IV. (1342) p. 436. 

5) Celale I. 1359. 
6) Emler R. III. (1312) p. 31 f. 
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Die alteren Richter der <<l1euen Stadt» kennen wir nicht. Mit 
dem Beginne des 14. Jahrhunderts tritt ein Richter Berchthold (1301) 
auf, dem dann ein Konrad (1318, 1334), ein Hanko Elyae (des Elias 
Sohn 1337), ein Michel Donat (I359) und wieder ein Konrad (I373) 
folgen. Dass der erste Stamm der Burger aus Deutschland einge
wandert war, bezeugen in diesem FaIle nicht lediglich die uns aus 
dem 14. J ahrhunderte erhaltenen Burgernamen,l) sondern ausdrucklieh 
auch die heimischen Chronisten, die ihren Unwillen uber die Bevor
zugung der Fremden bei diesem Anlasse zum Ausdrucke bringen. 

Fur eine Durchsetzung dieses Stammes mit heimischen Elementen 
war in des gerade hier die Lage sehr gunstig. Eine soIche Bevol
kerung sa10 mit der Stadt selbst im regen Verkehr dichter als sonst 
in nachster Nahe derselben, auf den geistlichen Gerichtsgebieten der 
Kirchenpfrunde in der 'TV obora, der Maltheser an der Brucke und 
in vielen kleineren den Aujezd am Fu10e des Laurenziberges entlang. 
Diesen in verschiedenen Hantierungen geubten Leuten gegenuber 
lie10 sich das der Stadt verliehene «l\i[eilenrecht» nicht in der ge
wohnten Weise uben. Es war hart genug nir die Grundherren, dass 
Konig Johann die vor den Thoren angesiedelten Handwerker ver
pfiichtete, Steuern und Lasten mit del' Stadt zu tragen, als waren 
sie deren Scho1Ogenossen.2) Der inn ere Zusammenhang lag allerdings 
in dem Kundschaftsgebiete, das die neue Stadt ihnen bot und in der 
Concurrenz, die sie den burgerlichen Handwerkern maehten. Diese 
Verknupfung griff noeh weiter aus, als Karl IV. jene neue Um
fassungsmauer auf dem Rucken des Laurenziberges in weitem 
Bogen urn die Stadt zog und bestimmte, dass innerhalb diesel' 
Mauer all e Angesiedelten, soweit sie nicht einer geistlichen Gerichts
barkeit angehorten, dem Marktgerichte unterstellt sein sollten. So 
bildete sich in dies em V orstadtgebiete zwischen del' alten und neuen 
Mauer eine gleichsam stadtisch geschulte Bevolkerung heran, weIche 
geeignet war, allmahlich in die Lucken des alten Bestandes der 
Burgerschaft einzutreten. Deshalb mehren sich gerade urn jene Zeit 
die slavischen Namen, wahrend die Handwerkerbezeichnungen in 
den meisten Fallen fur die Nationalitat des Tragers kein Zeugnis 

1) Leupold der Leubcl, Heinrich ebenso, Dietrich der Eisner, Heinrich der Held, 
::Vferten der Vising, Seifrit der Zeugenwein, Otte der Gunfarer, Konrad der Herberter, 
Konrad der Vetter, Pernold der Krumpelin, Peter der Turzeller, Rudolf der lvIaurer, 
Leo del' Priinner ([30r); Heinrich Planer ([316); NilL Sturm, Tyllo, Berthold (1318); 
Nik. Friczo, Konrad Klugel, Albert Herold, 1VIerklin Kutner, Pernger Tyrnickel (1334); 
Helyas, Otto Saffer, Nik. Peterlin (1337); Kik. Schlegel ([ 359), Konrad Klugel, Kik. 
Peterlin, Albert Stacll (1373). 

2) Emler R. III. p. 642; Celak. I. (£3)0) p. 35. 
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abgeben.l) Ais Abku11ftsgegenden werden allgedeutet: Sachs~n, 

S 
1 Ian. Pribram, Gaeta (Geytaner). Trotzdem urkundeten auch 1m 

C.1 . -';1:T I I'T 
14. J ahrhunderte Richter und Rath ~och deuts~h Ul~~ noc~ V\' enze \ . 

. wendete sich mit deutschen Zuschnften an dIe Burger. ) 
Egeraufwarts erfolgte die nachste Stadtanlage zu La u 11 

Luny ~ an del' Stelle eines alten Dorfes dieses Nal11ens, bei d~m 
. T'''berfuhr seit altesten Zeiten den Verkehr uber den Fluss 11n mW ~ -

Zu ae einer begangenen Stra10e vermittelt hatte. Die Zeit del' An-
laa~ ist nicht bestimmbar, die Art schlie10t sich an die betrachtete 
G;uppe del' Ottokarischen Stadte. Auffallig si~d die gunstigen Be
dingungen ihrer Ausstattung. Bisher lernten ':11' Hufen im mittleren 
:\usl11al3e von 72 Strich Aussaat kennen; dIe zur Stadt Laun ge
~essenen fassten je 8+ Strich, wahrend del' J ahreszins nul' eine halbe 
}lark von jeder Hufe betrug, "\vas in diesel' gewiss schon langst 

rbar o'emachten Gegoend auf eine hohe Anleite und auf vermogende 
u b 

Colonisten schlietlen lasst. Auiilerdem genoss die Stadt ohne Zins 
die 'Veiden an del' Eger, gegen Dobromeritz und Leneschitz zu, und 
die Felder in der Flur Kujem. Ebenso waren den Burgern die 
Fleisch- und Brotbanke und die Badstube ohne Zins uberlassen. 
Grllnde, "\veIche die Burger v\reiterhin kaufweise erwerben wurden, 
sollen mit del' Stadt steuern und yom Landrechte in das Stadtrecht 
ubergehen. Das letztere \var das von Lei t mer i t z, beziehungs-

weise 1\1 a g deb u r g. 3) . . 
'Vir sehen die Burger nach allen Richtungen h111 mIt Erfolg 

nach Landenverb streben, del' ohne Zweifel mit del' Umlegung del' 
nahen Dorffluren nach deutschem Recht zusammenhieng, sei es, dass 
einzelne Biirger Hufen daselbst als Locatorengewinn erwarben, ~ei 
es dass sie yon den vielen Kleinadeligen del' Gegend Dorfanthel1e 
kauften und auf Erbpacht aussetzten. So finden wir Burger il11 Besitze 
einzelner Griinde des nahen Citolib, und del' Konig, del' im Besitze 
des restlichen Theils ist, verspricht del' Stadt diesen nul' fur ihre 
Enverbung vorzubehalten. 4) Viele Scho1Oguter besaiO die Stadt im 

') Xik. Radosta (1318); Macko albus, Jesko camifex (1334); Jesko sartor, Hawel 

(1337 1; }Iartin Horine, Pdko Mackowic, NilL Scharka, Jurik Jakowic (I345!; Blahut, 
Kunes Kotraii, ::-'li"o de Slana, ,Vaclav Medwed, Boleslaus, Bohunko' Ludelll, Johann 

Kazma (1359); Xik. Fricko (1375), Frana Hanner (1396), ,X[enzel K~roznik Y402);. Joh. 
niger, Joh. albus, Konrad bonus, Henzlin faber, Konrad brasiator, Fne~r. mger, Wllh~hn 
faber (1337); Elblinus faber (1341); Jeldin niger, Leo pictor, Simon carmfex (1359); Jesko 

sartor, Kiko1. de Slina, Heinzlin faber, JeSko camife" (1373)· 
2) Emler II, (1301) p. 8z[; Celak I. (1405) p. 194· 
S) Bestatigung Johanns, Emler III. ([325) p. 422 f. 

4) Emler III. (1325) p. 424; Celak. II. (1389) p. 887· 

Lip per tj Socialgeschichtc Bohmcns. II. 
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nahen Dobromefitz jenseits der Eger. 1
) 1m Jahre 13652) kauften 

Launer Burger acht Hufen bei Cerncic. 1m Dorfe ,\V olasitz (\V orasitz?) 
treffen wir schon im I4. J ahrhunderte einen Richter, ein sicherer 
Beweis filr die yorangegangene U mlocierung. 0) In '\Veberschan 
bezeugt die Geltung des Magdeburger Rechtes'l) denselben Vor
gang. Einzelne Buxger besaBen Guter in Ran nay und selbst in 
dem entfernten S t e r k 0 wit z bei Saaz. 5) Das Hauptenyerbsgebiet 
109 sich nach Norden hin an die vereinzelten Kegelberge des 
Mittelgebirges. Es ist 11ur ein Zufall, der uns die Kenntnis der 
Besitzungen des Einen reichen Burgers und Richters Be r 0 erhaltell 
hat. Diesem gehorte ein groBer Theil von Dobromefitz und auch 
ein Antheil yom Kirchenpatronate daselbst, dann Guter in Ketschich 
(Neczuch), im jetzt unbekannten Tyrlow, dann in '\Veberschan, das 
damals angeblich «zu deutscb Vllthein (\Valdheim?) geheigen habe~ 
solI und zu Rannay, uberdies das ganze «Dorf» Hoblik. G) Aus den 
Burgernamen, so viele ihrer bekannt sind, lassen sich ahnliche Be
ziehungen zu den Ortschaften Milsau (MHzany bei Kaaden), Perutz, 
Bilin, Ludewitz (Liquitz ?), Citolib, Leschcan, Strasic, Dirna herauslesen. 

Fur den Handel der Launer war das auf dem Landwege uber 
das Erzgebirge gelangende Saiz ein Hauptartikel. Auf ihr Be
muhen ubergab ihnen Karl IV. 7) das ausschlieBliche Recht des 
Salzhandels und die entsprechenden U ngelteinnahmen in den nahen 
:;\{arktorten S 1 a vet in, T reb nit z und Lib 0 c how i t z. Die Salz
fuhren, die aus dem Grenzwalde kommen, haben ausschlieglich auf 
den ordentlichen Stragen von einer der konigl. Stadte zur alldern 
zu fahren und in jeder das Dngeltzeichen - szg-mtln ungeltz", spater 
auch Kuntsoft genannt - vorzmveisen. Auf Nebenwegen oder 
ohne dieses Zeichen ertappt, verlieren sie alles Gut. 1m Jahre I377 
kam auch das 8) bis dahin in Laun selbst fur Rechnung der konigl. 
Kammer erhobene Salzungelt an die Stadt. 

Von den Erbrichtern kennen wir nur einige aus dem I 4. J ahr
hunderte; doch genugt ihre Zahl als Zeugnis filr die Institution. 
Urn I314 besag ein Dobroslaw das Gericht. 1m Jahre I3219) musste 

') Emler IV. ([335) p. 72. 
2) telak. II. p. 603. 
3) Emler III. ([333) p. 772. 

4) Emler IV. (1341) p. 392. 
5) Emler IV. (1342) p. 465. 
6) Emler III. (1333) p. /I8; Emler IV. (1335) p. i2, (1341) p. 392, ([336) p. 1 23. 
7) Celak. II. (1352) p. 46 7. 
8) Celak. II. p. 703. 
9) Emler III. p. 283. 
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d ' Ite Richterfamilie ausgestorben sein, und Konig Johann v e r-
w a B-

ufte das Erbgericht sammt dem Zoll an den Launer urger 
~:ro - eine Xamensform, die wahrscheinlich d,ie Burge.,r.namen 

B "r iT"14i und Ursus (1333) deckte. Petrus (1333), NIkolaus 
a \-0 , ... T d 

(1"-6) und Hana (1399 und 1403) erscheinen als Nachkommen es-
0·) 

se1ben. 
Uber den Gebrauch der d eu tsc hen S p rae h e in Laun zu 

. Zeit besteht kein Zweifel. Die Schoffen in den «vier Banken) ]ener ~ 'h 
h delll deutsch 1) und Karl IV. und \TV enzel IV. lassen 1 rer 
~~, -
stat zu Lmz" de u t s c h schreiben. 2

) Auch die erhaltenen Burger-
" B) zeuaen von einem deutschen Stamme. vVenn aber schon namen e-
mit dem Beginne des I4. J ahrhunderts4.) Bur g e r und In w 0 h n ~ r 
in Laun - dves et z'ncolae - unterschieden werd:n, ~o beku~det dIe 

h· verhaltnismagig fruhzeitig hervortretende relchhchere M1schung 
wr h' d der Xamen mit slavischen5) neben solchen von unentsc 18 .ener 

F." bung 6) dass durch diese dnwohner» sehr bald das slav1sche 
ar " . h f . 

Element in die ursprunglich fremd eingewanderte Burgersc a t e111-
drang. 'TV enn die zufa1lig erhaltenen Namen als richtige Mischprob~n 
aufgefasst werden konnten, so liege si~h ?ei ~de~ Umstande, als Sle 
fast durchwegs Personen angehoren, dIe 1m Schoffenarnte sagen, an-

I dass I aun schon am Schlusse des 14, J ahrhunderts mehr ne lInen, -
slavische Elemente in der Biirgerschaft aufwies, als eine der vorher 
erwahnten koniglichen Stadte, - --

Flussaufwarts, kaum mehr als die doppelte Bannmeile entfernt, 
schloss sich inmitten des fruchtbarsten Culturbodens an die alte, 
nach einem einmundenden Bachlein genannte Gauburg S a a z -
Zatec, Zaci - die gleichnamige Stadt. Auch sie ist aller Wahr
scheinlichkeit nach eine Schopfung Ottokars II.; ge,viss bestand sie 

') Emler IV. (1314) p. 7/8. 
2) telak. (1377) p. 7°3; (1393) p. 846. . 
0) 1314: Otle der riche, Mertin Reynoldis sun, NiL v. Belyn, Joh. v. Luckwltz, 

Heinrich v. Milsan, Bar, Konrad v. Lusherah, Peter der schulmeyster, Peter der shuworth, 
Heinrich del' smit, Soczil; 1333: Stephan, Berehthold, Heinlin Reinhoth, Peter v. Milsan, 
Peter Ortlin, Mathias v, Perutz, Hoherius; 1334: Peter Gotzlin; 1342 : Jakob Fridlin, 
Henlin de Citolib, Joh. Beronis, Nikol. Alberti, Fricko Reinbot, Otto \Vernheri; 1399: 

Heiger, Otlo, Hecht; Heinrich Bero. 

4) Emler III. (1325) p. 422. 
5) 1333: Peter \Vande, Peter Jenne; 1334: Nile Borenow; 134 2 : Stephan Divis, 

Kfizik; 1396 : Johlik, Hanko, Hawlis, Polewka, Tluxa, Sedlacek; 1399: :Mikus rotifex, 

Jobn Sebek, Joh. Sadko, Blaha Hoc, Jesko Okfinek, Marik pellifex. 

6) Peter pinguis, Theodor pannicida, Ursus, Holczonis, Jesko Librici, Kunko Alberti, 

Petrus Petrisse, ::\Iartin retro scolas. 
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schon imJahre 1266. In diesem 1) befreite sie der Konig in der ubliehen 
\Veise vom Provinzial- und Landrecht und ,vies sie an ihr eigenes 
Gerieht, das nach Gewohnheitsreeht - jure cOl1suetudinarzo _ 
richtete und an Markttagen im ganzen U mkreise der Bannmeile 
dem Stadtriehter zustand - zur Beschrankung des Gaurichters, der 
immer noch ebendaselbst seinen Sitz hatte. Insofern auch das Gericht 
des Erbrichters von Saaz ein Sch6ffengerieht war, hatte man es 
wohl nach der in B6hmen damals ublichen Bezeiehnung ebenfalls 
als Mag deb u r g e r bezeichnen konnen. Thatsaehlich scheint aber 
den eingewanderten Burgern fur langere Zeit der mitgebrachte 
Schatz an Rechtsge~vohnheiten genugt zu haben, ohne dass sie sich 
entseheiden mussten, woher sie eine Belehrung uber fortgeschrittenere 
Reehtsubung einholen wollen. A1s naehma1s das Erb- und Testier
reeht der Burger erweitert und fur die betreffenden Verha1tnisse die 
der Al t s tad t P rag a1s IV[uster aufgestellt worden waren, sehen 
wir die Saazer Sch6ffen im Jahre 1368 zunachst 2) in einer Erbschafts
frage eine Reehtsbe1ehrllng von den Seh6ffen der A 1 t s tad t P I' a g 
einholen. Bald dar auf aber ho1en und erhalten sie von ebendase1bstb) 

Reehtsbelehrungen auch bezuglich anderer Materien, so dass man 
fiir diese Zeit behaupten durfte, Saaz habe sich nicht mehr naeh 
Leitmeritzer odeI' Magdeburger, sondern nach Prag-Altstadter Reehte 
gerichtet. 

Es mag im Zusammenhange mit der ausgezeichneten Frucht
barkeit der Gegend, die es dem leibeigenen Bauer leichter machte, 
ein gro1Oeres Peculium zu erwerben, stehen, dass Ottokar II. von 
vornherein darauf Bedacht nehmen konnte, aueh die Eingeborenen 
zur Besiedlung del' Stadt heranzuziehen. Er verfugte, dass die 
Grundherrsehaften einen Unterthanen, der in die Stadt ziehen will, 
daran nicht hindern durften, sobald er sein "vyhost" gezah1t habe, 
d. h. aus seinem Dienste sich loszukaufen vermoge. 

Wie grog die ursprungliehe Zahl der zur Stadtan1age zuge
wiesenen Sch010grunde del' Burgersehaft war, wissen wir nicht; doch 
muss auch hier der Vorgang derse1be gewesen sein, wie wir ihn 
bisher bei den Stadtan1agen antrafen. Auch hier wurden dann im 
Jahre 1321 die Seh010grunde neu vermessen und ihr Ausma10 auf 
43 Hufen zu je 60 Sei1en - .tunes - festgestellt und jede Hufe 
mit einer Mark Jahreszins belastet.4 ) 

') Emler II. ([266) p. 204. 

2) Schlesinger, Stadtbuch v. Saaz (r 368) p. 34. 

3) Ebend. ([372) p. 38, (1374) p. 39, (1387) p. 69, (1398) p. lOO. 

4) Emler III. (I321) p. 277. 

Tuchhandel; Agrargeschafte. 21 3 

Ein eigent1iches Niederlagsreeht envahnen die U rkunden nicht; 
doch ware ein so1ches fur eine Stadt von der Lage und Bedeutung 
,,-ie Saaz anzunehmen. Der Auslandhandel, welcher der Stadt dureh 
StraBenzwang zugeleitet wurde, schloss au10er Salz auch feine Tuch
sorten ein. Mitte des 14. J ahrhunderts besa10 Saaz ahn1ich wie 
Laun das Sa1zungelt in den nahen Marktorten Flo h au und 
Jech n itz. 1) Die Gewandschneider, d. i. Tuchhand1er, besai6en in 
Saaz urn diese1be Zeit ihr eigenes Kaufhaus. G1eichzeitig gab es 
abel' auch schon h ei miseh e T u c hma cher dase1bst. 2

) Dass 
diesen aber der Ausschnitt ihrer eigenen Ware immer wieder mit 
Erfo1g streitig gemacht werden konnte, und die darin 1ieg ende Be
vorzugung des Tuch han del s beweisen des sen hoheres Alter: man 
muss in B6hmen fruher das Tuch vom Auslande bezogen haben, 
ehe man auch nur die geringeren Sorten im Lande se1bst zu fertigen 
verstand. A1s Haupteinbruchstelle fur die fremd1a.ndischen, zumeist 
niederlandischen Tuche aber erscheinen die Passe des mittleren Erz
gebirges und als Hauptstationen des Handels in B6hmen Brux 

und Saaz. 
Die Beeinflussung der Landescultur -Verhaltnisse dureh die 

Burgerschaft von Saaz lassen schon die nur vereinzelt erhaltenen 
Zeugnisse a1s eine au1Oerordent1ich weitgreifende erkennen. Schon 
1282 erkauften Saazer Burger?) vom Abte von Strahov das nahe 
Dorf Stankowi tz mit dem Bache Huchz"n und dem halben "Ita 

blatz"lze" genannten Sumpfe, urn die Grunde neu aufzuthei1en und 
zu besetzen. Die Stelle dieses Sumpfes nehmen wie auf der Leit
meritzer «Platte» beruhmte Hopfengarten ein.. Wenn wir spater 
wieder das Stift Strahov als die Herrschaft von Stankowitz einze1ne 
Burger aber als Gutsbesitzer daselbst finden, so bezieht sich jene 
Herrschaft auf das Recht des Erbpachtbezuges. In wenig spaterer 
Zeit nahm das Kloster Waldsassen dieselbe Umwandlung des Dorfes 
Sehunau unweit der Eger, westlich von Saaz, vor,4) und wir 
k6nnen auf eine vermittelnde Thatigkeit der Saazer Burger umso 
bestimmter rechnen, als \Vir solche urn dieselbe Zeit mit demse1ben 
Stifte im Besitzstritte urn das nahe Dorf S t r a u pit z finden. 5

) Im 
Jahre 1386 wurde Knoschitz (Knezic) im Sudwesten neu «lociert».6) 

') Schlesinger a. a. O. (1352) p. J 8 f. 

2) Ebend. (1362) p. 31. 
3) Emler II. p. 1223. 
4) Schlesinger 1. c. ([291) p. 6. 
5) Ebend. 1291, p. 6; 1295, p. 6. 
6) Ebend. p. 65. 
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Es erhielt damit «Saazer Recht» und erscheint 1.venige Jahre spater 
im Besitze des Saazer Stadtrichters Ulrich Czachborii. 1

) Eine 
Anzahl Saazer Burger emphiteutisierte einen gro.Beren Theil des 
Dorfes Ceraditz. 2

) In dem jetzt nicht nachweisbaren Dorfe K 0 s s a
ti tz besa.Ben schon }'v'Iitte des q. Jahrhunderts 23 Burger Guter, 
wahrend die.Emphiteutisierung des Restes desselben 1390 von einem 
Saazer Burger vorgenommen wird. 3) Die Familie Schadernicht ist 
Ende des 14. J ahrhunderts nicht nul' Besitzerin, sondern auch Patron 
in Kopitz bei Brux,4) was auf iihnliche Unternehmungen zuruck
weist. JVlanchen Anlass zu solchen mussten auch die Besitzungen 
des nahen Klosters Postelberg bieten, des sen erfolgreiche Locations
thatigkeit uns urkundlich bezeugt ist; 5) es lag ihm nahe, sich die 
Unternehmungslust der Saazer Burger zunutze zu machen. Auch 
dass das Beispiel weiterhin anregend wirkte, ist bezeugt. So erhob 
del' betreffende Besitzer im Jahre 1337. das entfernte R abe n s t e i n 
zur Stadt, indem er daselbst «Saazer Stadtrecht» einfuhrte und den 
Rechtszug nach Saaz vorschrieb. Auch in Falkenau a. d. Eger 
fuhrte Konig Johann als Grundherr eine Umgestaltung nach dem 
Muster del' Stadt Saaz ein, durch welche aus den eigenthumslosen 
Unterthanen Erbpachter des Grundes wurden. Die Umwandlung 
bestand im wesentlichen darin, dass der Grund nach Hufenma.B neu 
aufgetheilt und an Stelle des bisher ub1ichen Z e hen t s vom E 1'

t l' age, dessen Bemcssung und Einhebung ebenso viel \¥illkur von 
Seite del' Organe und Hinterziehungsversuche seitens del' Unter
thanen immer wieder herausforderten, ein fester und fUr aIle Fane 
gleicher Zins von einer halben Mark von del' Hufe eingehoben 
wurde. 6) Mehr oder weniger bestimmt weisen die Bezeichnungen 
einzelner Burger auf verwandte Beziehungen zu nachfolgenden 
Dorfern hin: \Ve1editz, Laschovitz 7), Rudig (Wrutik, Wroutek), 
Maschau, Flohau, Perutz, Cernitz, Stranitz, Liquitz. 

Die charakteristische Einrichtung des Erbrichteramtes neben 
del' Schoffenbank ist fUr Saaz so gut bezeugt, dass sich uns vom 
Beginne des q. Jahrhunderts an die Reihe del' Richter ziemlich 
ununterbrochen darstellt: urn 1323 Xikolaus Werchimayster, VOl' 
I340 \Vilricus, I341, 1348 und I350 Pes1in IVlathiae von Eger; 

I) Borov), ad a. 1392. 
") Schlesinger (I38S) p. 80. 
S) Schlesinger (1357) p. 23 und (1390) p. 84. 
4) Schlesinger (1392) p. 99. 
5) Ebend. (1357) p. 25. 
6) Ebend. (133 I) p. 9. 
7) Schlesinger p. 1°4 und 166. 
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o-? Henslin Burchards; I359 Procopius. 1m Jahre 1371 kaufte del' 
IjJ- .' U1' h 
Praaer Burger Frana Nagel das Gencht; 1392 erschemt nc 
Cza~hborii, I392, q02 Johann Czachborii; qo-!- \¥enzel von \Volfs
berg alias \Vlcihora, zuIetzt nur mit letzterem Xamen genannt 14 I8. 
Seit 1419 1.yird lange Zeit kein Richter mehr genannt. 

~amen der Burger aus alterer Zeit sind uns fUr Saaz zahl
reicher erhalten ais fur irgend eine andere Stadt, Prag ausgenommen. 
\\T ofiir sie deut1ich zeugen, ist auch hier ein ursprunglicher Stamm 
rein deutscher Familien, der erst allmahlich von einer cechischen 
:'Iinoritat durchsetzt wird. Uber die Herkunft der e r s ten Burger 
besitzen wir keinerlei Nachricht. Dass sie aus Deutschland oder 
doch zunachst aus den angrenzenden Colonisationsgebieten kamen, 
dafur zeugt au.Ber ihren Namen, die ihnen damals in Bohmen niemand 
in diesen Formen hatte beilegen konnen, die von ihnen mitgebrachte 
lebendige Kenntnis des deutschen Gewohnheitsrechtes. In etwas 
spaterer Zeit kennzeichnen folgende Ortsnamen die Her~unft .der 
Zuziigler: Eger, Koblenz, :'Ilei.Ben, Brux, Chrudim, Rakomtz, Le1pa, 
Plan, Rabstein, :'Iaschau, Flohau, J echnitz, U dlitz. Die zuletzt ge
nannten konnen abel' auch nur geschaftliche Beziehungen andeuten. 1

) 

Dass in Schoffenkreisen bis ins 15. Jahrhundert deutsch ver
kehrt und verhandelt wurde, ist unzweifelhaft. Karl IV., sein Oberst
kammerer, \\T enzel IV., das Prager Stadtgericht, richteten sich wieder-

I) Yon den deutschen ~amell fiihrell wir in chronologischer Reihe folgende an: 

Svilot, Albrecht Hismann, Berchthold, Ortron, Konrad, ;Yfarkwart, Albert Sohn des Boto, 

B'esold, ~Ierbod, Burchard, Ulrich, Siefried, Heinrich, Thigmar - 1272; Haubschll1ann, 
Pitrolf, :\fikl, Dietrich, "\Vigand - 1295; Frankengriiner, Hunel, Maskower, Jeklin Divitis, 

~Ierizower, Herschel, Scherz, Morl - 1348; Phanareus, Frenzlin, Erhard - 1350 ; 
Kunzmann, Gebhard, Lipner, Purger, Rakoniker - 1352; Tytz cum virgine, "\Veyker, 

l'itterkauf, ~Ientler, SIegel, Eberlin, Raubentisch, Klugel - 1357; Herrschuhel, ~eupeck 
1359; Spatz mann 1362; Mediissel - 1365; "\Verkmeister, "VVolflin, Hagmann - 1365; 

~Iulstein. Gelfrad, Koblenzer, Kegler, Kochlill - 1376; Hiltmer 1377; Rour, Rasenkranz, 

Floher, 'Jaldin prope port am - 1379; Melzer Altmaun, Haweisen,_ Czisner - .~3Eo; 
Knochl1n, Erhard, Otlin, Hekel, Trachtinsrek - 1382; Rudlin Lipoid, Drifuss, Schuttaus, 

Othard _ 1383; Schadernicht, Udlitzer - 1387; Rus, Massawer, Fleissll1ann - 13 88 ; 
Schiittauf 1390; Ule, Rothiitl - 1402; Diirrniklitl, l'faf - 1404; Kellerhals, .Frischb~er 
_ 1408 ; Sax, Schewenpfluk 1418. - Cechische Xall1en: Swatobor 1272; Cell1permk, 

Plutek _ 1348; Hayna, Hanus, Kvii'ek, Vitoslav de Rakovnik - 1350; Svecko 135 2 ; 

Golacz 1356; Ratibor 1357; AlSik 1376; Zajic 1377; Merczow, Hanka Pometlo 1380; 
Cepek 1)89; Hrusowec, Uberko 1383; Kostial 1386; Balek, Krajik, Marik, Hrnsowec, 

Xacal I~90; Smutek 1400, Stradal 14°4; ilns, Lwiko, Mila 14°5; Suchicek, Pechallec 
1410; Kub, Jakso, Blasko 1412; Busko 1413; Skerzin, Robcic 1418. Auch von diesen 
waren die meisten in SchofIenstellung und m iissen demnach schon zur eigentlichell Biirger

schaft gehort haben. 
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holt darnach. 1
) Auch sprechen urkundliche Zeugnisse dafiir, dass 

die Vulgar- oder Umgangssprache die deutsche ,yar: promontorittJl1 
heiBt vulgar feiten. 2

) Haufiger aber zeugen sie schon gegen das 
Ende des 14· Jahrhundertes fur einen Utraquismus der Volksprache: 
cespiterium heiJDt vulgar travnik aHas anger. 3) Die \ ~ ulgarnamen 
fur die Terminen in der Muhle werden in einer 1:rkunde4) aIle zwei
fach angefuhrt: pytlowat - beuteln, iztby - LCizife, prach - Staub
meltl, Neslo - Lohe. - Auch hier vmr es z,yeifellos eine cechische 
V orstadtbevolkerung der Hintersassen, ,yelche allmahlich in die Stadt 
vorri.ickend den nationalen Charakter derselben beeinflusste. In einer 
der V orstadtpfarreien finden wir um I 39 I einen de u t s c hen Prediger 
- praedicator Teutonicorum5) - ein Beweis, dass dieser aufler
stadtische Pfarrsprengel vorwiegend cechisch Kar. Nicht ohne Ein
fluss auf die Vermittlung des Uberganges mochten auch hier, \\'ie 
in vielen anderen Stadten, die Geistlichen, Schulrectoren und Gerichts
schreiber sein, die nur ausnahmsweise aus del' Burgerschaft del' 
Stadt selbst stamm ten. Als del' Rector und Stadt schreiber Johann 
von Sitbor im Jahre 14I I Saaz verlassen hatte, erscheinen mit. Einem 
male die Kamen der Schoffen nach Moglichkeit cechisiert. SO'ivurde 
del' eine derselben noch 1390 ,won Rudig» geschrieben: I 4 10 heiBt 
er bereits «von \V'rutek», 141 I aber: «\V'ruteck}';)! .- _ 

1m l10rdlichen Nachbargau setzte sich an die alte Gauburg 
B iIi n keine konigliche Stadt an; vielmehr soIl diese Burg unter 
\Venzel I. geschenbveise in Pri,'atbesitz ubergegangel1 sein, wahrend 
eine etwas westlicher angelegte durch die Vereinigung mehrerer 
Auslandwege fi.ir den Z,veck einer Stadtanlage gelegener scheinen 
musste. Das war die nach der Brucke im groBen Bruchlande be
nannte Burg Po n s, lVlo s t oder B I' u x. \\Tahrend das eig'ent1iche 
Schloss nachmals den N amen Lan des ,val' t fuhrte, blieb jener Orts
name an del' jungeren Stadt haften, die Ottokar II. an der "01'

handenen Markt- und Zollstatte anlegte. Auch jene Burg ,var 
vordem mit ihrem Gebiete in den Prh'atbesitz del' R i e sen bur g e 
gelangt, vwhl auf dem vV' ege, auf welchem das Markland uberhaupt 
in die Hande seiner Vogte uberzugehen pflegte. vVeder darauf 
noch auf die mittlenveile an das Stift Zderas erfolgte Schenkung 
eines Theiles dieses Gutes nahm Ottokar II. Rucksicht, als er den 

1) Schlesinger a. a. O. p. 93, 100, I09, 1 Ii, 136. 
2) Ebend. (1388) p. 74. 
S) Ebend. p. 80. 

4) Ebend. (1404) p. 125. 
5) Ebend. (139I) p. 93. 
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fur eine Stadtanlage so geeigneten Platz ,vieder an sich zog. Erst 
Konig \Venzel II. versprach auf Andringen des Papstes dem ge
nann ten Kloster eine entsprechende Entschadigung. 1) Wie bei den 
Gauburgen bestand auch hier das konigliehe Burggrafenamt auf der 

Buro' neben der Stadt fort und bezog auiiler den Zollen del' StraBen 
Co 

und den Ungelten des Marktes noch die Einkunfte bestimmter Land-
O'uter. Die Anwesenheit del' «Burger» im engeren Sinne ist seit 
Co 

dem Jahre 12632) odeI' mindestens I270 beurkundet,3) doeh durfte 
sich die Stadt schon eines langeren Bestandes erfreut haben. Die 
Verbriefung ihrer Rechte erfolgte im Jahre 1273.4) Zunachst sol1en 
die beiden Hauptwege aus dem Grenz,\, aIde d u r c h die S tad t 
fuhren, aber auch aIle anderen Wege, die in den Bereich einer 
Doppelmeile im Umfange del' Stadt treten, in diese einmiinden 
m u s s en. Mit Ausnahme der Burger anderer' koniglieher Stadte 
unterliegen alle, die auf diesen Wegen zoUpfIichtig sind, del' N i e d e r-
1 a g s p f1 i c h t in Brux. Sie mussen daselbst ihre mitgefuhrten Waren 
zwei Tage lang fur die Bruxer Burger feil halten und nur, was sie 
unter dieser Zeit nicht an jene verkauft haben, durfen sie als Handels
ware weiter fuhren. Getreide ist als del' Hauptausfuhrartikel zu be
trachten; als Einfuhr vorzugsweise Salz und Tueh. Das «Meilen
reeht» erstreckt sich auJDer auf Bierbereitung und andere Handwerke 
auch auf den Handel mit den genannten drei Hauptwaren - Ge
treide, Salz, Tuch - sodass derselbe in all den betreffenden Dorfern 
mit Einschluss yon Seestadtl - in lacu - untersagt wurde. Die 
Folge war die auch anderwarts hervortretende Beschrankung des 
«Ladens», d. h. in dem betreffenden Umkreise durften nur Burger 
das Getreide der Bauern aufkaufen und verladen. Nul' in den Orten 
Seestadtl und Georgenthal (Jiretin) soUte ausnahmsweise auch Brod, 
Fleisch und Bier gehandelt werden und in Kopitz eine Hofwerk
statte alter Art - fabric a - bestehen durfen; das zu verhandelnde 
Bier aber musste in der Stadt gekauft werden, selbst brauen durften 
aueh diese Orte nicht. Auch die Bauern selbst durfen aus dies em 
U mkreise das Getreide nicht uber die Grenze fuhren, sie hatten es 
denn vorher zwei Tage lang in der Stadt Briix zum Kaufe aus
geboten. 

Den Bestand eines eigenen Stadtgerichtes nach deutscher Art 
setzt dieses Privilegium schon voraus; auch die Art dieses Reehtes 

1) Schlesinger, Stadtbuch Briix (1287) p. 12. 

2) Schlesinger, alte Dorfurkunde, «MittheiL, XXII. XL I. 

3) Schlesinger, Stadtbuch p. I' 

4) Ebend. p. 8. 
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und den Rechtszug erwahnt es nicht. :-Jur gestattet es \\"ie allen 
anderen Stadten so auch den Burgern von Brux, dass sie in Schuld_ 
sachen bis zu fun f ),Iark ihre Schuldner, seien sie adeligen oder 
sonst weltlichen oder geistlichen Standes, in ihrer Stadt festnehmen 
durfen, um zu ihrem Gelde zu kommen. 1) 

Dass auch diese Grundung in weitem U mfange auf die Landes
culturverhaltnisse umgestaltend einwirkte, erscheint in mannigfacher 
vVeise angedeutet. Hervorzuheben ist, dass hier, wie \vir es nach
mals in den Gebieten des Grenzwaldes als Regel antreffen werden, 
der Landesfurst selbst durch seine Organe gleichzeitig mit den 
Burgern an dieser Umgestaltung theilnahm, sodass nicht nur die 
SchoBguter der Stadt, sondern auch die Guter des betreffenden Burg
grafenamtes zu Erbpacht theils an die U nterthanen, theils an Colo
nisten uberlassen wurden. Ein Beleg dafur ist uns in der Bestati
gungsurkunde fUr das Dorf Tscheppern, sudlich von Brux, er
halten. 2) Darnach hat Ottokar II. dieses unmittelbar zur Burggraf
schaft Landeswart gehorige Dorf in Erbpacht ausgesetzt, unter den 
Schutz der Stadt gestellt, mit «Bruxer Recht» und - ein . seltener 
Fall - mit der Freiheit den Richter zu wah 1 e n ausgestattet. Die 
ursprunglichen Erbpachter mussen der Mehrzahl nach Bruxer Burger 
gewesen sein, indem auch noch im I4. J ahrhunderte auf so1che Be
dacht genommen wurde, welche das Burgerrecht besai3en. Von einer 
Einverleibung als «Schoi3dorf» der Stadt unterscheidet sich diese 
Veranstaltung dadurch, dass der Erbzins nicht als SchoB der Stadt, 
sondern direct dem Burggrafenamte zufioss. Fur nicht burgerliche 
Besitzer bi1dete dieses Amt, fur burgerliche das Stadtgericht die 
hohere Instanz. Ahnliche Dorfverfassungen 3) besai3en noch andere 
Dorfer der Gegend als Zeugnisse eines ahnlichen U mgestaltungs
processes. 

Ein groi3es Gebiet der Meliorationscultur erschloss sich in dem 
'weiten Bruchlande, das sich von Sumpfen und Seen durchsetzt 
zwischen Stadt und Grenzgebirge ausdehnte. In den entwasserten 
Gebieten erscheinen neue Dorfschaften von unverkennbarer Coloni
sationsanlage, die sich theils - wie Drinow als Bartelsdorf, wie 
Ulbersdorf, Tschernitz, Jiretin als Georgenthal, Leitensdorf, Kopist 
- von schon bestandenen aber der Verfassung nach umgestalteten 
Randdorfern aus in das neugewonnene Culturland hineinerstrecken, 

") Schlesinger a. a. O. p. 8 f. 

2) Ebend. (1331) p. 27. 
3) Vergl. Schlesinger, Dorfweisthiimer, «:YIittheilungen» XV. 3. Heft; XXII~ 1. H. 

und XXII. 4. H. 

Das Meilenrecht. 21 9 

theils - wie Kunnersdorf und Maltheuern - als Colonien aus gruner 
vV urzel erwuchsen. 1

) Dass sich die Burger auch direct betheiIigten, 
bezeugt der Antheil, den die Stadt selbst in dem Gebiete des ent
wasserten Bruches - die «Seile» im Bruch, oder «Seilwiesenim 
See» besai3. 2

) Dberdies lernen wir Burger als Grundbesitzer im 
nahen Strimitz, R) Rudolfsdorf, Zlatnik, Tschausch4) und anderwarts 
kennen. Die Zunamen anderer Burger deuten auf gleiche Beziehungen 
zu Racic, Pilna, dem Rosselberg, Schonau, Pare del, Seidowitz u. a. 

vVie schon erwahnt, wurde Briix ein besonderer Stapelplatz des 
T u c h han del s und Briixer Gewandschneider bezogen den j\1:arkt 
von Saaz. 5) 

Neben der Umgestaltung der Agrarverfassung begegnen wir 
hier ortlich zum erstenmale eine solche del' Dienstverhaltnisse des 
Ministerialenstandes zu den groi3eren Grundherren, mit anderen 
Worten, dem Eindringen des westeuropaischen, speciell deutschen 
Lehenswesens. So haben die benachbarten Riesenburge ihre Dienst
mann en durch Aussetzung von Lehensgutern als Lehensmannen 
organisiert6

) und auch die zur Burggrafschaft Landeswart ge
horenden Guter erscheinen im Lehensverbande. 7) 

Die Reaction des Adels gegen die Beschrankungen, die ein 
Theil seiner Giiter durch das sog. Meilenrecht der neugegriindeten 
Stadte erfuhr, begann schon im I4. J ahrhunderte. U m die Vvende 
dieses und des 15. einigte sich der gesammte Adel und die Ritter
schaft des damaligen Saazer Kreises zu einem Ansturme gegen 
dieses Recht, bezw. gegen die dasselbe vertheidigenden Stadte Laun, 
Saaz, Brux, Kaaden und Komotau. Indem im Jahre I407 die Bei
Iegung des langeren Streites durch ein von Konig Wenzel IV. 
bestatigtes Schiedsgerichtsurtheilerfolgte, wurden die Gerechtsame 
del' genannten Stadte durch dasselbe naher bestimmt. Darnach 
hatten dieselben folgenden Bestand. Zunachst wird die Bannmeile 
durch den Halbmesser ihres Kreises genauer als bisher bestimmt. 
Dieser solI nach jeder Seite von den Mauern der Stadt an gemessen 
eine deutsche Meile von 365 Seilen (funes) zu je 52 Ellen betragen. 
In dies em Umkreise durfen die Schenker und Wirte auch nicht zu 
eigener Verwendung Malz und Bier bereiten, auch nicht das Bier 

I) Schlesinger, Kummerner See, Festschrift 187 I. 

") Schlesinger, Stadtbuch Briix (I34z) p. 32, (I3z7) p. 25. 
3) Ebend. (1278) p. 9. 
4) Ebend. (I3Il) p. 17 f. 

5) Ebend. (1352) p. 34. 

6) Schlesinger, Stadtb. Briix, Nr. 49 p. 19, Nr. 51 p. 20, Nr. S2 p. 2I. 

7) Ebend. (1326) Nr. 59. 
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yon aus\varts beziehen, sondern nur aus der Stadt. Geistliche und 
'weltliehe Herrschaften in dies em Bereiche unterliegen derselben Be
schrankung, nur dass sie das Nothige fur ihren eigenen Bedarf 
brauen durfen. Desgleichen durfen innerhalb der Bannmeile weder 
Schmiede noch Schuster, Schneider oder andere Handwerker ihr 
Handwerk als Gewerbe uben, jenen Dorfschmied ausgenommen, 
dessen der Landwirt stetig bedarf. Zimmermanns- und Maurerarbeit 
ist nicht besonders genannt, wohl weil sie auf dem Dorfe noch nieht 
zu den qualificierten Handwerken gerechnet wurde. Handel, nament
lich mit Salz und Getreide, war untersagt, das Salz soUte der U m
wohnende in der Stadt holen, das Getreide dahin bringen. "TV agen 
mit Kaufmannsgut durfen die gesetzlich bestimmte StraBe nicht ver
lassen und nur von Stadt zu Stadt auslegen. 

Gegen Ubertretungen dieses Meilenrechtes wurde den Burgern 
die Selbsthilfe zugestanden: sie durften Brauereien und Werkstatten 
zerstoren und Kaufmannsgut aui6er der ZwangsstralOe aufheben. 
Schliei6lich sollten auf del' Eger, die zur Floss- bezw. Prahmfahrt 
benutzt wurde, keine yom Konige nicht bestatigten Za11e erhoben 
werden. 1) 

Uber die Gerichtseinrichtung und den Bestand der a1 testen -
Bfugerschaft gilt das Gleiche wie bei den vorgenannten Stadten. 
Die Reihe del' Erbrichter beginnt fur uns mit einem S e i f l' i e d urn 
I263, in dem wir, falls jene Urkunde echt ist, wohl auch den Unter
nehmer selbst erkennen konnten. Del' folgende, Nikolaus, zwischen 
I 278 und r 298 durfte kaum des ersteren Erbe gewesen sein, denn 
er zahlte fur sein Amt an die Kammer den riesigen Pachtzins von 
90 Mark jahrlich, del' seinem N achfolger Berchthold bedeutend er
mai6igt wurde. Ihm folgten in kUEer Zeit bis 13 I5 Tyrmann, Adolf 
und Mathias. 1m Jahre I326 lernen wir einen Johannes, I336 einen 
Nikolaus Petermann, 135 I Nikolaus, den Sohn des Episcopus oder 
«Bischof» als Richter kennen. Von ihm erwarb das Gericht Heinrich 
Renker durch Kauf. Bis I420 besai6en es gemeinschaftlich Hauer 
und Silberfuss, die es an Hans Eberhard verkauften. Bier, wo die 
Busiten den ersten erfolgreichen Widerstand fanden, erhielt sich 
auch weiterhin noch del' Erbrichter im Amte. 

Burgernamen, die in die Zeit der Grundung hinaufreichen 
durften, sind: Dietrich, des «Bischofs» Eidam, Jordan von N eumarkt 
und Scharfenberg, Johann, des «Bischofs» Sohn, Arnold, J enzel von 
Slatnik,2) dann: Arnold, genannt Bischof (wohl del' vorige), Hermann, 

1) Ebend. (1407) p. 67 ff. 
2) X ach der iibersetzten Urkunde YOl~ I263. 
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Hanemann, Berngar, Gereon, Ulrich, Rekzel, Liphard, X ebelung, 
Hertlin, Unzlin. Das erste Zeugnis del' Anschmiegung bietet der 
zum Jahre 1280 genannte Vorname Zdislaus, den Rekzel (zel = 

zag-eO fuhrte. Sonst sind hier slavische Namen unter del' Burger
schaft auch im 14. J ahrhunderte verschwindend selten. - -

Del' Verfolg del' weiteren U nternehmungen des groi6en Stadte
grunders fiihrt uns an die Eger zuruck, in die Gegend, ,vo das 
fruchtbare Egerland nach Westen zu in das Erzgebirge auskeilt. 
Die westlichste Ecke bis vor K a a den bedeckte damals noch del' 
Grenzwald; 1) Kaaden war keine Gauburg. Als Dorf hatte es die 
Herzogin Elisabeth dem J ohanniterorden geschenkt, der hier im 
Jahre 1183 eine Pfarrei anlegte. 2

) Fast urn dieselbe Zeit erbaute hier 
Herzog Friedrich eine Grenzburg - novum burgum,3) die er bald 
dar auf demselben Orden einraumte. In welcher Vveise sie Ottokar II. 
wieder an die Krone brachte, ist unbekannt, doch finden wir da
selbst trotz del' vorangegangenen Schenkung wie in Brux zu seiner 
Zeit cinen koniglichen Burggrafen. 4) Ungefahr gleichzeitig mag hier 
del' in seiner Schopferkraft noch kaum annahernd gerecht gewurdigte 
Furst mit der Anlage einer Stadt vorgegangen sein, deren Bestand 
zum Jahre I26I zum erstenmale urkundlich bezeugt ist. 5) Zu dieser 
Zeit aber finden wir die Burgerschaft schon inmitten einer groi6-
artigen Thatigkeit in Urbarmachung und Colonisierung des Grenz
waldes. Der Burger A r v 0 hat es unternommen, den bestehenden 
Bannforst - /zortlts ./errarztJn - welcher sich von den Bergen an 
der Eger bis an den FuB des Erzgebirges erstreckte, zu roden und 
daselbst aus gruner Wurzel die langgestreckten Colonistendorfer 
Nicolausdorf (Nickelsdorf), Wernhardsdorf ("TV ernsdorf), Buchelberg 
(Rest Piegelhof?) und Brumardsdorf (Brunnersdorf) anzulegen. 
:;\Jikolaus, Wernhard, Buchel (so hiei6 I284 ein Burger in Brux) und 
Brumand sind zweifellos die Namen der Unternehmer und nach
maligen Erbrichter, deren sich Arvo zur AusfUhrung bediente, 
wahrend in dem kleineren Ahrendorf vielleicht sein eigener Name 
erhalten ist. Dass die Patronate der in diesen Darfern etwa zu er
richtenden Kirchen im voraus dem J ohanniterorden geschenkt wurden, 
durfte als ein Theil del' Vergutung zu betrachten sein, die der Orden 
beanspruchen konnte. Wie sehr sich auch fernerhin die Thatigkeit 

") Emler II. (1183) p. 168. 
2) Erben I. (II 83) p. 168. 
3) Erben I. (1I86) p. 174. 
') Emler II. (1277) p. 46I. 

5) Emler II. (1261) p. 128. 
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der Burger diesem Gebiete zuwenden musste, ergibt sich aus den 
Entlastungen, mit welchen Konig Johann und Karl IV. denselben 
den Erwerb von Landgiitern zu erleichtern suchten. 1

) Dass aber 
mit solchen Erwerbungen die Umgestaltung des Unterthanigkeits_ 
verhaltnisses Hand in Hand gieng, steht auBer Zweifel. Ein Jahr
hundert nach der Grundung der Stadt hatte sich diese Thatigkeit 
bereits auf die zum Theil sehr entiegenen Gemeinden Bur g s tad t 1, 
At s c h au (Ohacany), ,AI ilk e n, sudlich von jenem, Neg ran i t z 
(N echranice), '.AI a k 0 wit z (lvVadkowice), S c h abo g 1 ii c k (Zaboklik) 
am Aubach unweit Saaz, N as chau (Nasi) bei Deutsch-Kralup, 
Prohl (Prahle), Tuschmitz, Tschachwitz (Cachowice) erstreckt, 
und es war der Stadt ge1ungen, all die genannten Guter in das 
Verhaltnis zu SchoBgutern zu bringen. 2

) So erstreckte sich diese 
Thatigkeit uber den ganzen Landstrich vom Fu13e des Erz- und 
Duppauergebirges westlich von beiden Ufern der Eger bis zum Au-

!l' 
bache und zum Kraluper oder Priesener Bache im Osten fast bis 
an den Bereich von Saaz heran. 1m N ordwesten uberwogen die 
N eugrundungen im \\T aide; abel' auch am rechten Egerufer er
scheinen Burgstadtl und das nahe N eudorfel als soIche Griindungen, 
wahrend auf dem ganzen ubrigen Gebiete mit dem sich allmahlich 
yollziehenden Besitzv,Techsel der oft bezeichnete IvVechsel des Bauern
verhaltnisses und der Dorfverfassung verbunden war. 

Den Han del der Stadt musste nach der Ubung del' Zeit ein 
mehr oder weniger kunstlicher Stra13enzwang begrunden und fordern. 
Die alte Stra13e yon Chemnitz uber das Gebirge nach Bohmen muss 
den Komotauer Bach entlang in der Richtung nach Postelberg 
gefuhrt haben, und der Bestand dieser Stra13e durfte die hervortretende 
Bedeutung des Marktortes Komotau begriindet haben. Nicht minder 
ait durfte aber del' Parallelweg am Kralup-Priesner Bache mit del' 
1\lundung VOl' Saaz gewesen sein. N ach K a a den dagegen musste 
erst als Z wan g sst l' a13 e del' neue Weg aus Chemnitz uber Pressnitz, 
Reischdorf, \AI ernsdod und von da del' Eger entlang nach Saaz 
und Laun geschaffen werden. Diese Zwangsstra13e bestand - wahr
scheinlich schon von der Griindung Kaadens an - bis auf Wenzel IV., 
del' sich be\vegen lieB, dem deutschen Orden als dem Besitzer von 
Komotau zulieb den Stra13enzug von Saaz uber K 0 mot a u, Krima, 
Raizenhein zuruckzuverlegen. Doch hob er, genauer informiert, im 
Jahre 140 I diese Verfugung wieder auf und gab den Kaadenern ihre 

') Emler III. (1319) p. 229; (1331) p. 689. 

2) Celak. II. (1367) p. 619; (1402) p. 970. 

Gerichtsverhaltnisse in Kaaden. 
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ZwangsstraBe zuruck. l
) Del' alte StraBenzug aus dem Egerlande 

lInd Vogtlande nach Prag hatte l.iber Luditz und Rakonitz gefithrt; 
jetzt ,vurde ein z,Yeiter yon Elbogen und Schlaggemvert uber 
Rodisfort nach Kaaden eroffnet. Noch Karl IV. gestattete an
fanglich -- 135 22) - dass where \Alaren - Zinn, Blei, Eisen, Un
schlitt, Schmalz, Getreide, grobe, graue oder ungefarbte Tuche _ 
je nach '.Vahl des Kaufmannes auf dem alteren 0 del' neuen Wege 
_ iiber Luditz oder Rodisfort -, feinere vVaren dagegen - fran
zosischer Wein, Zinnober, Saffran, Pfeffer, gefarbte und Edeltuche, 
Barchen und Kramenvaren - nul' auf del' neuen Zwangs- oder 
d{onigsstra13e» fahren duden. 1m Jahre 1366 hob er3) die alte 
Stra13e zu Gunsten des Cmweges uber Kaaden, Saaz, Laun, Schlan
Prag und urngekehrt ganz auf und verbot insbesondere die Neben
wege uber Luditz, Komotau, Libochowitz und Budim fur a 11 e 
",\Taren. Ebenso mussten alle Fuhrwerke, die auf we1chem Wege 
immer in den Bannmeilenkreis del' Stadt eintraten, den Wege d u l' C h 
die Stadt nehmen; ein eigentliches Niederlagsrecht besa13 die Stadt 
aber nicht.4) 

Die Rechts- und Gerichtsverhaltnisse waren in Kaaden eher 
giinstiger als in einer der vorgenannten Stadte. Bis ans Ende des 
13· Jahrhunderts bestand auch hie I' ein stadtisches Erbgericht. Noch 
Vvenzel II. hatte es an die Burger Albert und Werenher urn einen 
Zins von 40 Mark Silber verkauft. 5) Kachmals aber muss es die 
Biirgerschaft selbst um dies en J ahreszins an sich gekauft haben, so 
dass sic es fortan selbst besitzen und verpachten konnte, ein V 01'

gang, del' an einen gleichen in Magdeburg erinnert, in Bohmen aber 
kaum haufiger vorkam. Das Stadtgericht erstreckte seine Competenz 
iiber das ganze Gebiet der Bannmeile; die Vorbehaltsfalle waren: 
Nothzucht, :Mordbrand, Munzfalschung. Um dariiber hinaus Ein
l~ischunl?el~ des Unterkammerers hintanzuhalten, haben die Burger 
dIe komghche Anordnung erlangt, dass jenem, wenn er infolge 
eines Parteienstrittes in die Stadt herbeigerufen wiirde, die unter
l~egende Partei, falls sie diejenig~ ist, die ihn angerufen, z e h n 
Schock Bu13e fUr Rechnung der Kammer, im andern Falle 60 Pfennige 
zu zahlen hatte. 6) 

') Celak. II. (1401) p. 945. 
2) Celak. II. p. 487 f. 
3) Celak. II. p. 6 IS. 
4) Emler III. (I3I9) p. 229. 
5) Emler II. 1290. 

6) Emler III. (1319) p. 229. 
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Die N amen der ersten Burger zeugen ausnahmslos fur 
deutsche Herkunft. - -

Der alte Gau der Sed 1 i can e l' muss ein richtiger 'vValdgall 
gewesen sein, ein weites Gebiet fUr von Grund aus neue Colonien. 
An der ostlichen Grenze befasste sich das dort beguterte Stift Doxan 
mit dieser Arbeit, indem es das Dorf Jokes (Jakubov) und andere 
Dorfer mit deutschem Rechte aussetzte. 1

) 'vVestlicher reichte das 
Gebiet von Lichtenstadt mit seinen «Grunen» aus der Ebene 
bis ans Erzgebirge - in der Richtung gegen das heutige Joachims
thaI und Abertham hinauf, das sieh gleicher Befreiungen erfreute. 2) 

\i'ilieder ostlieh und sii.dlieh von der Eger hatte das Stift Ossegg in 
dem ihm zugemessenen WaIde urn Svetkau (Svatobor) Ortsehaften 
mit gleiehen Agrarverhaltnissen und Freiheiten geschaffen. 3) 

Die Stellung des alten Hauptsitzes - Zettlitz - hatte in 
jungerer Zeit die konigliehe Schutzburg von E 1 bog e n eingenommen. 
Sie bestand schon am Beginne des 13. Jahrhunderts. cl ) Die Dorfer 
und Grundbesitzer naeh altern, gemeinem Landreeht konnen nur 
wenig zahlreieh gewesen sein. Del' groBte Theil des Grundes war 
:Markgrund, del' bei seiner Verwertung in ein L e hen s v e r h a 1 t n i s 
zu der neuen Gauburg und deren Burggrafschaft gestellt wurde. 
An Stelle del' Gutsherrsehaften erseheinen hier darum die Va s a 11 e n 
del' Burg, die - immer unter Festhaltung der ihnen auferlegten 
Vasallenpflichten - von vomherein ein weitgehendes Verfugungs
und Testierungsreeht uber ihren Lehensgrund hatten. Die ihnen 
untergeordneten Bauern aber stehen durehwegs aIle zu ihnen im 
Verhaltnisse des Erbpachts oder «deutschen Rechtes», das vielleicht 
gerade von einem so1chen Zusammenhange den Namen «Burg
r e e h t» erhalten hat. Die wenigen alteren, durch sla visehe N amen 
gekennzeichneten Ansiedlnngen mussen, wohl nicht ohne Zuzug 
Heuer Ansiedler in diese Form umgewandelt worden sein; die groBe 
Mehrzahl sind Neustiftungen deutscher Ansiedler. Die VasaIlen
gesehlechter, so weit sie nicht aus dem Egerlande herubergekommen 
sind, durften eine Mischung von deutschen Unternehmem und 
alteren G:rundherrn darstellen. 

Un tel' diesen Verhaltnissen begann hier zu Anfang des 13. Jahr
hunderts das konigliche Amt der Burggrafschaft Elbogen selbst 
im Marklande zu coionisieren und Dorfer mit deutsehem Rechte 

') Erben I. (1234) p. 391. 
2) Emler II. (r 268) p. 240. 
3) Emler II. p. 376. 

4) Erben 1. (1234) p. 391. 
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anzulegen.1) Diese Thatigkeit wurde aueh noeh im 14. J ahrhunderte 
allmahlich fortgesetzt. So erhielt 1325 ein Kojata jene 16 Hufen 
im Bannforste oder «Thiergarten» zwischen Eger und Tepl zu Lehen, 
auf denen sich naehmals wohl nicht ohne seine oder seiner Naehfolger 
Veranstaltung die Ansiedlung von K a r 1 s bad zu erheben begann,2) 
worauf "dr spateI' 110eh zuruckkommen. 

Die ·wesentliehsten Rechte del' Vas a 11 e 11 des Elbogner 
Kreises fasste Karl IV. in einem Privilegium von 1341 zusammen. b) 

Das erste war die Befreiung derselben, aber aueh der ihnen unter
gebenen Bauern yon jedem Cuden- oder Gaugeriehte, und die Zu
weisung zu dem Gerichte der Burggrafensehaft, beziehungsweise des 
Konigs seIbst, wobei es bei dem allgemeinen Charakter des Feuda-
1ismus schon fUr selbstyerstandlieh angesehen wurde, dass dieses 
Gerieht ein judz'czitm parium in del' Form der Schoffengerichte sei. 
Del' Vasall im Dienst hat den Anspruch auf Ersatz seiner Erhaltungs
kosten und alles erlittenen Schadens durch den Herrn, bezw. den 
Konig. Er kann nieht enterbt werden, vielmehr sein Lehen mit den 
Diensten im Leben und fur den Todesfall beliebig iibertragen. Den 
Vasallen steht die niedere Jagd auf ihrem Gebiete uberall offen; 
11ur im «Burggehege j , ist sie dem Burggrafen yorbehalten. Bei 
Verurtheilungen der Vasallen gibt es keinen Vermogensverfall an 
den FLi.rsten; die GeldbuBen sind ihnen nach dem l,IaBstabe des 
Elbogener S tad t r e e h t e s zuzumessen. Die Bauern der Vasallen 
abel' sitzen auf Erbzins. Ihnen gegenuber entspricht das Burg
gericht del' sonst ublichen V ogtei. 

Eine eigentliehe «S tad t» auf dem inse1artigen Raume bei del' 
Burg EIbogen - CUbZTUJ1Z, loket - wird zuerst urn das Jahr I268 
enviihnt. -1.) Es ist vvahrschein1ich, dass auch das Richteramt der
se1ben mit einem Burglehen verbunden war, und vielleicht mit dies em 
zu irgend einer Zeit von der Stadt odeI' Burgerschaft selbst ange
kauft wurde. \Vir haben daruber keinerlei Nachricht, doch bietet 
die Art, wie die Thorwache an den Stadtthoren besorgt war, viel-
1eicht eine ~-\.nalogie. Diese war hier nicht wie in anderen Stadten 
vom Anfang an der Burgerschaft uberlassen, sondern - ·wohl in 
..:\..nsehung del' miteingeschlossenen Burg - so besorgt, dass sie 
,<\'on der Krone zu Beheim zu Lehen gieng». Es waren also 

') libertatem eandam, quam nos t I i s Nominibus ibidem commorantibus etc. 
EIben I. ([234) p. 39I. 

2) Emler IV. (1325) p. 835 f. 
3) Emler IV. (1341) p. 365. 
4) Emler II. (1268 ') p. 240. 

J.( i p per t: Socialgeschichte Bohmens. II. 15 
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cinzelnc B II r g e r, die dieses Lehen trugen, d. h. fUr diesen Schutz 
u:1d den ~rforderten Aufwand aufzukommen hatten, wofur sie je 
e111en Hof 111 den Dorfern Rohlau und Poschizau, sowie das Vorwerk 
zu Sattel in Lehensgenuss hie1ten. Den letzten Besitzern - einem 
Niklas und einem Kiklas Sletner - kaufte dann die Stadt am Be
ginne des IS. Jahrhundertes das Amt, bcziehungsv;;eise jene Guter 
mit dem darauf lastenden Amte ab. 1

) 

AuBer dem Burgamte betheiligten sich ,yohl auch die Burger 
selbst an der Colonisation. Zur Zeit Ottokars II. genoss ein Elbogner 
Helmschmied Gun the rein gewisses Ansehen bei Hofe, das ihm 
einen Grundbesitz in den Darfern Oberbrand, Gerhardsdorf und in 
entfernteren Gegenden eintrug. Derselbe Helmschmied war auch 
selbst als "G nternehmer aufgetreten, indem er den ihm geschenkten 
«Tagardes-,\I aId" geIichtet und einen ,\I einberg in Salmansdorf an
ge1egt hatte. 2) 

Eines Niederlagsrechtes der Stadt geschieht nicht En\~ahnung. 
Dagegen bestand der StraBenzlvang bezilglich des V,; eges von 
Erfurt und Plauen nach Bohmen in der Richtung Elbogen bis 
Kaaden,3) und ein Privileg, welches 'Venzel IV. der Stadt Eger 
verlieh, musste auch Elbogen sehr zugute kommen. V ordem war 
die regelma.i3ige Verbindung von Frankfurt a. M. mit der handel
treibenden Burgerschaft Prags so beschaffen, dass der vVeg in 
Bohmen mit einer einzigen Ausnahme durch eine stadte- und hande1s
lose Landschaft fiihrte. Die Kaufleute betraten das Land bei Tachau 
und giengen uber Pilsen, Mauth und Bettlern nach Prag. Die 
beiden Hauptzollstatten waren Tachau und Bettlern. Jetzt ,yurde 
diesen Karawanen der \\1 eg uber ,\I eiden - Eger - Elbogen und 
durch die ganze Reihe der vorgenal1l1tel1 Stadte bis Schlan-Prag 
vorgeschrieben, die Zollstelle von Bettlern nach Schlan herein, die 
von Tachau nach ,\I eiden hinaus verlegt. 

Elbogen genoss das gewohnliche Mei1enrecht, und der Rechts
zug seines Gerichtes gieng nach Eger. 4) In Bezug auf die unter 
Konig Johann immer regelmaBiger wiederkehrende Berna hatte 
sich die Stadt mit dem Kanige im Pauschalierungswege dahin ab
gefunden, dass sie, doch nicht after aIs einmal des J ahres demselben 
bei seiner personlichen Al1wesenheit als Ablasung einen neuen 

') Celak. II. (1412) p. I lSI. 

2) Emler II. (c. 1290) p. 1027. 
3) Celak. II. (I352) p. 487. 
4) Celak. II. (I352) p. 491. 
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Holzbecher mit dem Inhalte yon funf Pfund schwabischer Heller 
uberreichte. 1

) 

Schlaggenwerth (Ostrov), das uns im 14. Jahrhunderte in 
del' Reihe del' kanigl. Stadte entgegentritt, scheint eine andere Art 
del' Stadteentstehung zu bezeichnen. Wenn es auch vielleicht ein 
alterer Colonistenort war, so war es doch l1icht als Stadt und zum 
Zwecke der Stadtanlage colonisiert worden, wie die uns bisher be
kannt gewordenen Stadte. Vielmehr stand es a1s Ortschaft unter der 
Verwaltung del' Burggrafen von Elbogen und was noch charakte
ristischer ist: die Bewohner besaBen ihre Gilter wie die zu Fa1kenau 
unter Z e hen tpfiicht. Nur ais Zollstatte an einer mit den fort
schreitenden Stadtegrundungen immer be1ebter werdendel1 Zwangs
straBe 2) scheil1t es sich von andern Ortschaften abgehoben zu haben. 
Die Zehentpflicht del' Bewohner, wie sie del' Grunder des Ortes aus 
dem Hause der Riesel1burge eingefilhrt haben diirfte, bestand bis 
auf Konig Johann; erst dieser verwandeite den Zehent in einen 
Erbpacht von I/2 Mark filr jede Hufe. Wenzel IV. verlieh del' so 
entstandenen Stadt E1bogner d. i. Egerer Rechte und das Meilenrecht. 
Doeh bestellte immer noch bis zum Jahre 1399 der Elbogner Burg
graf den Stadtrichter. Von da ab wurde den Burgern selbst die 
Wahl des Richters ilber1assen, ebenso wie die 'Vahl des ZoUein
nehmers im nahen Rodisfort, doch gegen Entrichtung einer bestimmten 
Paehttaxe seitens des Richters und Zol1ners. 3

) 

Die Besiedlung des Egerlandes und die Entstehung del' Stadt 
E g e r nachst der a1ten Hohenstaufenburg faUt der Zeit nach au16er 
den Rahmen del' bohmischen Geschichte. 

Das entgegengesetzte Ende dieser Reihe von Stadten bildete 
die Stadt S chI an, eine Schopfung jungerer Zeit. Als Marktort 
treffen wir die Statte schon iill ro. J ahrhunderte, 4) und im Anfal1ge 
des I3. Jahrhul1derts steht hier eine Burg, die an Stelle des alten 
Dfewic die Gaubehorden aufgenommen hatte. Die Bilrgergemeinde 
und S tad t an dieser Burg grilndete erst Vvenze1 II. in den Ietzten 
Jahren des I4. Jahrhunderts oder kurz vorher. Den nothigen Raum 
und die anzuschlie16enden Scho16dorfer - Zelenice, Knobis, Dras
kowic, Za1uzan - und andere Dorfer konnte der Konig nul' durch 
Tauschverg1eiche mit der Prager Domkirche und den Klostern von 
St. Georg, Ossegg und Ostrow gewinnen. 5) 

1) Ibid. 

2) Celak. II. (1352) p. 487; (1366) p. 615. 

') Celak. (I387) p. 794; ([387) p. 797; (I399) p. 92 f. 

') Erben I. (993) p. 34· 
5) Emler II. (I305) p.88I, 883; Emler III. (I3II)p. I5,([313Ip.59,([333)P.674· 
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An unmittelbaren SchoBgrunden hatte "Venzel II. den Burgern 
96 Hufen zu je 134 Strich Aussaat zu je I Mark Jahreszins zuge
messen. Die Gerichtseinrichtungen sind die Mag deb u r g is c 11 e n. 
Die Stadt erhielt Meilenrecht und die Vorstadtbewohner wurden ihr 
mit SchoBpfiicht zugewiesen. 1

) Karl IV. und 'Venzel IV. hob en die 
junge Stadt, indem sie dieselbe in die groBe ZwangsstraBe Eger-Prag 
einfiigten, ohne dass ihr jedoch ein Stapelrecht zugekommen ware. 

'Venn auch die Stadt Schlan von Anfang an mit «Magde
burger» Recht ausgesetzt worden war, so diirfte daraus doch nicht 
auf eine Besiedlung durch Deutsche aus dem Reiche zu schlieBen 
sein; vielmehr denken wir uns die Besiedlung dieser jiingeren Stadt 
als von Unternehmern aus den aiteren des Landes ausgehend. Da
mit durfte del' U mstand zusammenhangen, dass wir hier verhaltnis
maBig wenig Nachweise deutschen Einfiusses und ein fruhzeitiges 
Vorwalten slavischer Namen vorfinden. Dass von den Erbrichtern 
ein alterer - urn 1348 - Dobrohost hieB und spater - I400 -
ein Humpert und ein Beneschauer erscheinen, ,veleh' letzterer das 
Erbgericht von jenem erkauft hat, ist weniger ma[)gebend, weil sich 
in dieses Amt ja auch jeder heimische Wladyke bei gebotener Ge
legenheit einkaufen konnte; abel' auch unter den wenigen Sch6ffen, 
die uns genannt werden, find en wir nur wenige deutsche, dagegen 
ein Uberwiegen von cechischen Namen. Schon scheint die Stadte
grundung, wie sich im Bereiche der unterthanigen Stadte noch auf
falliger zeigen wird, allmahlich auch ein Element slavischen Ge
sellschaftsfortschrittes geworden zu sein. -

1m Sudwesten. wo seit uraiten Zeiten del' Verkehr mit dem 
Auslande am breitesten hin- und herfiutete, entstand in jungerer 
Zeit, die Stiltzpunkte desselben umfassend, eine besondel'e S tad t e
gruppe. 

Den Mittelpunkt derselben bildete del' in Urzeiten unweit des 
Grenzwaldes gelegenen Marktort Pi 1 sen, dem sich in jiingerer Zeit 
die gegen die Grenze vorgeschobenen Punkte Tachau, Taus und 
Klattau als Stadte zugesellen. Pilsen als wichtige Gauburg und Markt
platz ist uns aus altester Zeit bekannt; die Griindung einer «Stadt» 
Pilsen im jiingern Sinne wird zu zwei fast urn ein Jahrhundert aus
einander liegenden Zeiten beurkundet. In be ide n Fallen aber 
heiBt dann diese Stadtgemeinde - einmal im Gegensatze zu 'der 
alten Burgansiedlung, dann zu jener fruheren Anlage - das n e u e 
Pilsen. Ein solehes finden wir zuerst im Jahre 1216 - fruher als 

') Emler IV. (£336) p. 851, Celak. II. ([378) p. 7[8. 
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au8er Prag irgend eine andere Stadt in B6hmen - g~nannt, 1) und 
dass ,vir es bei diesem N e u p i 1 sen mit einer «Stadt» 1m deutsc~en 
Si~ne zu thun haben, das bezeugen mehr noch als die ausdruckhch 

annten «Biirger» - eives - die gleichzeitig angefiihrten «Schoffen» 
gen f K'" Ott k I _ scabz'm·. Als Schopfer dieser Stadt dur te der omg 0 ar . 

betrachten sein. Dem gegeniiber ,vird aber auch in viel spaterer 
~it "Venzel II. als der Begriinder von ::\ eupilse~ be~eichnet. 2~ Wir 

1 
ben also ein ahnliches Verhaltnis vor uns, Wle Wlr es ZWIschen 

1a D' 1 Neukolin und Altkolin voraussetzen mussten. Ie a tere «neue 
Stadt» legte Ottokar I. am FuBe del' Gauburg Alt-Pilsen - Plzenec 
_ an der U slawa an; spater aber verlegte sie 'Venzel II. auf das 
geraumigere Gelande unweit del' V er.einigun~ der Radbus~ mit del' 
Mies. "Vie nicht selten konnten dIe nothlg'en SchoBgrund:o nur 
durch einen Eingriff in den bishel'igen I3esitz eines Klosters, diesmal 
desjenigen von Choteschau, verfiigbar werden. 3) Das iiberreic~e ~aD 
derselben betl'ug 168 Hufen zu einer MaBeinheit, welehe ursprungl~ch 
groDer gewesen zu sein scheint, als sie in die:er Gegend s?ate~. ubhch 
war. Denn als es zur Zeit Konig Johanns ublIch wurde, dIe fruher zu 
Erbpacht ausgesetzten Grund'e neu nachzumessen und auch die Stadt 
Pilsen im Jahre 13 194) von dieser Revision betroffen und damals 
das groBe AusmaB von 42 J och (84 Strich) als Einh~it der Hufe an
genommen wurde, da zeigte sich das ungewohnhch b.edeutende 
UbermaB von 80 Hufen! Dass es bei der ganzen OperatIOn, deren 
Plan ein Finanzgenie des 14. Jahrhunderts ausgeheckt hatte, von 
yornherein auf die Gewinnung einer «Excrescenz» abgesehen war, 
deutet del' U mstand an, dass Konig Johann im vorhinein den von 
del' Neuvermessung zu erhoffenden Grundgewinn seinem K.anzler zur 
BeO'leichunO' einer Schuld zuwies. Nur z ehn Hufen liePo er nach-

o 0 G . d 
mals _ wahrscheinlich auf besonderes Bitten - del' eme111 e zu-
weisen, so dass sie fortan 178 Hufen mit je einer halben Mark 
jahrlich zu verzinsen hatte. Theilweise konnte ein so1cher Zuwachs 
auch durch die Aufrodung von Rainen und Abhangen entstanden 

sein, was die MaBregel noch harter erscheinen lasst.
5

) 

Neupilsen erhielt bei seiner Aussetzung das Recht der al ten 
Stadt Prag, also in iibertragener \Veise Ni.irnberger Recht.

6
) 

') Emler II. ([216) p. 1156. 
2) Emler III. ([ 325) p. 425 f. 

3) Ibid. 
.) Emler III. p. 230. 
5) Emler III. (1320) p. 262; (1:)21) p. 283 r. 
6) Emler IV. (134 [) P' 4 1 3. 
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Der Hauptverkehr weist indes auch im 14. Jahrhunderte immer 
noch auf Reg ens bur g zuruck, ,vie auch um diese Zeit Regens
burger Munze hier noch gangbarer war als Prager. Die Burger
schaft bestand weit uberwiegend aus Deutschen; Richter und 
~choffen verhandelten und urkundeten im I4. J ahrhunderte deutsch.I) 
N eben den deutschen Burgernamen derse1ben Zeit: Immeram_ 
auf Regensburg weisend, - Konrad, Wernher, J eklln, Sa1mann 
Hermann, Ulrich I315; Scharf, Hacker, Kuttener I326; \Vo1fram' 
Z,:illinger, Hildebrand I307; Herschefa1, Albert, Motler 1334; 
Fndlin, Ratschitzer, Gotzlin, Heinzlln, J ekLin, Speyte1 I 34 I - I 343 
hat uns der Zufall nur zwei cechische - Mi10s1aw 1339 und Micko 
I343 - erha1ten. 

Die Einrichtung des Erbgerichtes war die uns schon bekannte. 
Zur Erbrichterei gehorten unter anderem zwei Hufen und eine Thurm
befestigung in L 0 c hot i n sammt "\Viesen und Hopfengarten. Aus 
dem I3· Jahrhunderte ist uns kein Richter mit Namen bekannt. Im 
I~: finden wir das Gericht einma1 in den Handen zweier Prager 
Burger, von denen es durch Kauf an den Kuttenberger Burger 
"\Vernher ubergieng. Dieser verkaufte es urn I327 an den Kutten
berger Burger Tyrmann Leynwater. In dessen Familie blieb der 
Besitz bis I382, in welchem Jahre es ein Heinrich von Hof ankaufte. 

Dass auch die Pilsner Burger in weit ausgreifenden agrarischen 
Unternehmungen standen, darauf deuten unter anderem schon ihre 
Beibenennungen. vVenn wir auch die Bezeichnungen von Budweis, 
Kutten, Prag, Klattau auf die Herkunft deuten durfen, so scheinen 
doch die Bezeichnungen nach dem nahen Dorfe Racic, nach Dobrzan, 
Tuschkau, Pomuk, J echnitz, Kralowitz auch auf andere Beziehungen 
hinzuweisen. Zu so1chen U nternehmungen mussten die vielen und 
ausgedehnten nahen Klosterguter Gelegenheit in reichlichster Fulle 
bieten. So ist Andreas, der Sohn Immerams, den wir a1s Erbrichter 
des dem Kloster Plass gehorigen Dorfes Siglitz (Zichlice) kennen 
1ernen,2) ohne Zweifel der Sohn eines Pilsner Burgers. So wird es 
auch erklarlich, dass in jenem ziemlich entfernten .corfe «P i 1 s n e r 
S tad t r e c h t» gilt. Den groBen Besitz an Landgutern, den die 
Stadt selbst allmah1ich zu erwerben wusste, hat ihr das Geschick 
Hinger als anderen Stadten erhalten. Von einer Niederlagspflicht 
me1den zwar die Urkunden nichts; doch glauben wir diese Ein
richtung hier voraussetzen zu mussen. 

') Emler IV. (1343) p. 503. 
2) Emler III. (1315) p. lI2. 

Die Pilsner Stadtegruppe. 23! 

Die StraPuen uber Tachau, Pfraumberg und Taus, die in Pilsen 
zusammenliefen und dann vereinigt uber Bettlern (Zebd,k) nach Prag 
fUhrten, muss en auch in dieser Zeit zu den be1ebtesten Kauffahrtei
stratlen gehort haben. Das Geleitge1d auf denselben bildete ein be
deutendes Einkommen des Fursten; es erhielt sich auch in friedlichen 
Zeiten gleichsam zwangsweise durch die Ubung, dass die offentlichen 
Gewalten fur keinerlei Schaden aufkam~n, wenn der Kaufmann 
«ohne Geleit» zu reisen versucht hatte. Einze1ne Landherren be
befanden sich mitunter im Pfandbesitze dieser Gebuhren, so zu Zeiten 
Konig Johanns Peter von Rosenberg, im Besitze des Geleitsrechtes 
von Pilsen nach Bettlern. 1

) Die Pilsner Kaufleute genossen bei der 
Einfuhr von \Vein, Tuchen und anderen Kaufmannswaren zu Tachau, 
Pfraumberg und Taus die Befreiung von Zoll und Geleit, d. h. sie 
durften sich das letztere selbst besorgen. Spater, als der Zoll zu 
Bettlern durch die erwahnte Umlegung der Frankfurt-Prager StraPue 
herabgesunken sein musste, kam ein Rest desselben dem Richter 
zu Pilsen zugute. "\Venzel IV. bestimmte, dass der Viehhandel aus 
Osterreich nach Bohmen von Budweis die ZwangsstraPue nach Pilsen 
nehmen musste, urn dort die ehedem in Bettlern fallige Zoll- und 
Geleitgebuhr an den Richter - als Pachter - zu zahlen. 2

) Dagegen 
sollten Kaufleute und Viehhandler, die uber Tachau, Pfraumberg 
oder Tepl nach Bohmen kamen, die ZwangsstraPue uber Mies bis 
Pilsen nehmen. 3

) 

Die Pilsner Stadtegruppe bildeten nach auPuen zu die Stadte 
Tachau, Taus, Klattau und Schuttenhofen; nach dem 
Billnelliallde zu ist Be r a un dazu zu zahlen. J ene deckten und 
nutzten die alten VerkehrsstraPuen nach N urn be r g und Reg en s
bur g. Die Grenzburg T a c h a u hat nach alter AufzeichnungJ) 
Herzog So beslav im ! 2. J ahrhunderte angelegt. Den:\1 ark tor t 
daselbst, der nachmals mit and ern Gutern in den Besitz des Klosters 
Kladrau gelangt sein muss, scheint wieder Konig Ottokar II. in ein 
stad tis ch es Gem ei n w es en verwandelt zu haben, indem uns 
eine Urkunde 5) andeutet, dass er jene Guter dem Kloster abgekauft 
habe, was wohl in ublicher vVeise auf den Zweck der Stadtdotierullg 
bezogen werden kann. 

1) Emler III. (1325) p. 446. 

2) Celak. II. (1383) p. 741. 

3) Ibid. (1382) p. 747. 

4) Cosmae COIlt. Scrpt. I. p. 303. 

') Emler II. (cc. l285) p. 583. 
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Die Organisation, die hier auf dem colonisierten lIIarklande 
eingefuhrt wurde, entsprach der yon Elbogen odeI' war ,"ielleicht 
wie jene eine N"achbildung der egerlandischen: die neuen Anlagen 
standen in einem Vasallenyerhaltnisse zu dem Bur g r a fen am te 
Tachau und die Bewohner hatten hier allein ihr zustandiges Gericht 1) 

(beziehungsweise V ogteigericht). Es hangt mit dieser Verfassung 
zusammen, dass auch die neu eingefuhrten bauerlichen Colonisten 
durchwegs in Erbpachtverha.1tnissen standen. Auch die B £i. r g e r 
waren im Besitze yon Gutern und Dorfern und gewiss nicht unbe
theiligt bei so mancher Keuanlage 2). \Vie Konig 'Venzel IV. als 
Kaiser, so weit es sich um die Verb in dung von Prag mit Frankfurt 
handelte, die alte Zollstatte von Tachau nach \Veiden im Frankischen 
hinaus verlegte, haben wir schon berichtet. 3) Von den ,Yenigen alteren 
Burgernamen, die uns del' Zufall erhalten hat, deuten aIle - Kunlln, 
Henlln Stich, Heiurich Holpritler, Henslin Hoffnagel, Hertlln, 
Rudlln - ausnahmslos auf deutsche Besiedlung Tachaus. 

Die sudlichere Grenzburg P f r a u m b erg beherrschte die Strai3e, 
die das schon seit alterer Zeit von C hod e n besiedelte Grenzwald
gebiet durchschnitt. Trotz mancher Pri"dlegien, deren sich auch del' 
Burgflecken Pfraumberg erfreute, erwuchs er doch nicht zur Stadt. 

Anders verhielt es sich mit Tau s im Chodenlande an del' 
directesten Stra5e von Pilsen nach Regensburg. Eine «S tad t.) 
Taus bei del' alteren Grenzburg gleichen Kamens wird urkundlich 
zuerst in den Jahren I263 und I266 genannt*) und ,vir konnen auch 
ihre Grundung als einen Theil del' planmaBigen Organisation 
Ottokars II. betrachten. Der Name erscheint in doppelter Form, 
als Toust und Domazlice. Der erstere, sichtlich aus dem alten Gau" 
namen Tubosf entstanden, dii.rfte der Name del' Burg ge\vesen sein, 
wabrend das patronymische Domazlici ursprunglich ,vohl nur eine 
Dorfansiedlung bei dieser Burg bezeichnete, die spateI' in der jungeren 
Stadt aufgieng. Dass letztere mit «deutschem Rechte» ausgestattet 
war, besagen die Urkunden, ohne von der Art desselben zu sprechen. 
Doch durfen wir auch hier Pilsner Recht vermuthen. 

Die Gegend war vor der Stadt anlage keineslYegs unbesiedelt; 
vielmehr hatte gerade hier del' Volkerverkehr seit uralter Zeit von 
beiden Seiten eine nahere \T erbindung angebahnt und das zu be
wachende Eingangsthor den Anlass zur Ansiedlung del' ,,"aldhiiten-

') Emler IV. (r33S) p. 68. 
2) Borow)', L. erection. (1375) p. I I I-

8) Celak. II. (1391) p. 828. 
4) Emler II. p. 202, Nr. 1813. 
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den Choden gegeben. W ozu abel' in weiterer Folge die Stadtan
lage den Ansto13 gab, das war die Umv,andlung des Unterthanen
verhaltnisses diesel' Choden, indem denselben in den bestehenden 
Dorfern Possigkau (Postfechow), Klentsch, Drasenau, Ujezd, Til
mitschau (Dlumaeow), Mrdakow, KHeow und Melhut (Lhotka) das 
Stadtrecht von Taus verliehen wurde,l) welcher Act in einer Be
statigungsurkunde2

) ganz zutreffend dahin erklart wird, dass die 
Grundbebauer dadurch ein dauerndes Anrecht auf den Be sit z des 
G ru n des erlal1gt hatten. Sie waren dadurch gleich den deutschen 
Colonisten Erbpachter geworden und blieben lediglich dem Burg
grafengerichte zu Taus untersteIlt, das dann ihren Dorfgerichten 
gegenuber das V ogteigericht darstellte. 

Dem colonisatorischen Eingreifen del' Burgerschaft war hier 
ein weites Feld geoffnet. Wir erkennen dasselbe auch ohne Ur
kundennachweis an den vielen im nahen Gebiete von N eugedein, 
Grafenried, Ronsberg, Muttersdorf, Heiligenkreuz von deutschen 
Colonisten auf gruner 'ATurzel gegriindeten Ortschaften. 3

) Uber die 
schon durch die einsprachige Namengebung kenntlichen hinaus 
durften viele Ortschaften dieses Bereiches noch derselben Gruppe 
angehoren, deren Ansiedler eine vorhandene Flurbezeichnung als 
Ortsnamen aufnahmen. Viele entstanden aui6erdem als Neuanlagen 
verodeter slavischer Ortschaften - gerade an diesem «Landesthore» 
gab del' Krieg haufige Veranlassung zu solcher Verodung - noch 
andere als Erweiterung und Umwandlung solcher. Das dem Kloster 
Kladrau gehorige Dod \AT onischen (OlmiStovice) war um 13 I 8 ganz 
verlassen, so dass es dem Besitzer keinen Nutzen abwarf. Dieses 
Dod ubernimmt nun fUr einen Zeitraum von 12 Jahren del' Tauser 
Stadtrichter Otto 40 ) unter folgenden Bedingungen: zwei Jahre bleibt 
die Gdung lastenfrei; von da ab zahlt er jahrlich I I Mark Silber 
als Pacht; nach 12 J ahren HUlt das neu besetzte Dorf an das Stift 

') Emler III. (1325) p. 4°1. 
2) Emler III. (1332) p. 737. 
S) Neudorf, Fuchsberg, PloB, Hirschau, Springenberg, Tanneberg, Nenmarkt, Max

berg, Johanneskirche, Preunet, Kohlstatten, Traxelmoor, Hochofen, Schmalzgruben, Neubau, 
Neubauhiitten, Mauthaus, Althiitten, Haselberg, Heinrichsberg, Sophienthal, Friedrichshiitten, 
Kreuzhiitten, Giebacht, Nimmvorgut, Deutsch-Kubitzen, Plassendorf, "\Veberhof, Fichtenberg, 
Volkman, Neuhof, Sternhof, Grafenried, Anger, Seeg, Miinchsdorf, St. Georgen, Schieferau, 
Erasmus, Pfaffenberg, Gorschin, Putzbiihl, Schwanenbriickel, Johannesberg, Friedrichshof, 
Neid, Franzbrunnhiitte, Oberhiitte, Unterhiitte, Schwarzberg, Siehtichfiir, Fuchsberg, Rosen
dorf, vVeiflensulz, Schmalau, Karlsbacher Hiitte, "\Valddorf, Ruhstein, Franzenshiitte, PloB, 
\Venzelsdorf, StraBerhiitte, Barentanz u. a. 

') Emler III. (1318) p. 189 f. 
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zuruck. Ein nachfolgender Richter von Taus, Heinrich Schicklin; 
ubernahm von Chotebor von Herstein die «Locierung» des Dories 
JVIilavce im AusmaBe von 22 Hufen zu «deutschem Rechte» mit 
zwei Waldungen, deren eine "Vlcibrod - Vlolfsfurt - hielD, wahrend 
die andere an das Dorf Radonitz grenzte. Heinrich erkaufte jede 
Hufe mit 3 Schock Anleite und besetzte sie mit Colonisten zu Jahres
zms. Das Gericht in der Weise wie es zu Taus eingerichtet sei, 
erhielt er fur Lebenszeit. Kennzeichnend fUr die vom Kriege oft 
heimgesuchte Gegend ist die Bestimmung: kehren die Glieder 
einer Erbpachterfamilie, vom Kriege vertrie ben, nach J ahresfrist 
nicht auf ihren Grund zuruck, so kann ihn die Herrschaft als er
ledigt an sich ziehen. - Ein Jahr darauf1) haben sich bereits Leute 
gefunden, welche mit jenem Heinrich Schicklin als Colonnen in 
Gesellschaft getreten sind; an diese werden nun weitere z wei 
PflugmaBe - araturae - in demselben Dorfe zu Erbpacht aus
gethan, aus welch en zwei zum Theil noch mit Waid bedeckten Pflug
malDen ohne den Tomin genannten 'Alald 8 Hufen (lanei) gebildet 
werden. Als Anleite haben dieselhen dafur 24 Schock P. Gr. ge
zahlt; der J ahreszins betragt 75 Groschen fur die Hufe, wofur 
Freiheit von sonstigen Leistungen zugesagt wird. 

Das Ric h t era m t in der S tad t Tau s betreffend, gewahrte 
K. Johann im Jahre 133 I der Burgerschaft - gewiss nicht ohne 
Gegengabe - das Recht, sich den Richter aus ihrer Mitte zu 
wah 1 e n, der dann an die Kammer eine bestimmte Pauschalsumme 
herauszuzahlen hatte. 2

). Karl IV. bestatigte diese Vereinbarung, 
doch nur auf Widerruf. AuBerdem bestimmte er im Sinne der 
Burgerschaft, dass sich kein Burger irgend einem Hofdienste zu
wenden soUte zur Ubervortheilung anderer. 3) Wenzel IV. verschenkte 
spater die Richterei erblich an seine dortigen Burggrafen ::\1afik 
und Borni:k, doch so, dass sie das Amt immer nul' mit einem 
Tauser Burger besetzen sollten. ,1) Auf diese Vl eise 109 das Burg
grafenamt die Guter des S tad t gerichtes an sich. 

Die S tad t selbst muss schon fruhzeitig eine grolDe Zahl von 
Darfern als ScholDgut erworben haben; beurkundet £lnden wir aber 
nur die Erwerbung von Petrowitz, das ihr Karl IV. schenkte. 5) 

Die Zwangsstra[oe von Taus") fUhrte uber Pilsen, Rokyzan und 

I) Emler III. (1325) p. 450. 
2) Emler III. (133 I) p. 692. 
3) Celak. II. (1348) p. 395. 
4) Celak. II. (1395) p. 86r. 
5) Celak. II. (r 349) p. 428. 
6) Celak. II (1381) p. 738. 

Klattau und Schiittellhofen. 235 

Beraun nach Prag; die Einschaltung yon Rokyzan ,val' zu Gunsten 
des Erzbisthums erfolgt. 

Die sudlichere StraBe an der Angel fuhrte sowohl nach Regens
burg wie nach Passau. Da, wo sie sich nach dies en beiden Rich
tungen hin auszweigte, deckte sie die Burg KIa t tau, in deren Nahe 
derselbe Ottokar II. die Stadt gleichen Xamens anlegte. Ais Grunder 
ist er insofern bezeugt, als sein Sohn von ihm sagte,1) er habe dem 
Stifte von St. Georg in Prag die Darfer Horky, Benowitz - jetzt 
Benow, Binnhof, - und Nowakowic entzogen, um damit die Stadt 
Klattau auszustatten. 

Ais Burger der altesten Zeit erscheinen Kimred gen. von 
Pomuk (1288), Konrad Pisinger, Dietrich J\{uscher, Heinrich Platz
insgut, Berwln, Meinhard Hareogonius, Peter und Thomas Rapoto, 
Johann Tetzler, Jacob Hainours, Henricus Persiconis, Matthias und 
Nikolaus Passauer, Andreas Kislauer, Otto und Albert Genglin, 
Fridolin Peupier, Eisenrik, Johann Atzler, Albert gen. von Tyn 
(Bischofteinitz), Konrad, Richter in Nyra (Nyran), Pes lIn Cloner, 
Dietlin Musper, Peter Hertlin; - Pecka Bfivoj (1369). 

Ein Burger Konrad besaJ3 1288, wahrscheinlich als Richter, 
vom Fursten mehr als fiinf H ufen in Erbpacht, dazu zwei Fleisch
banke, eine Muhle, ein Bad, Malzhaus u. s. w. 2

) Ebensolchen burger
lichen Besitz gab es in den nahen Darfern Tocnik und Stepanowitz. 3) 

Das Stadtgericht muss fruhzeitig an die Kammer zuruckgefallen 
sein, indem es schon Wenzel II. an Konrad Pisinger auf die Zeit 
cines Jahres gegen 50 Mark verpachten konnte. Wir £lnden einen 
Nikolaus, 1369 einen Libhard als Stadtrichter; ais Stadtrecht galt 
das der Al tstad t Prag. 4) 

S c h ii t ten h 0 fen - Susice, Sicca - deckte als Burg 5) die 
Zollstatte an der directen Passauer StralDe und dem jungern Gunther
steige, und kann so ais ein im Thale der IN ottawa vorgeschobenes 
'Verk der alten, fruh verfallenen Gauburg Prachin gelten. Alter 
noch war das schon 1088 genannte Do r f Susice an diesel' Stelle, 
fLir das schon 1246 der deutsche Name S c hut ten h 0 fen urkund
lich auftritt. Fur 1273-ist die Existenz des Schlosses festgestellt, 
ZUl11 Jahre 1290 wird eines Bur g er s Ulrich als eines Verstorbenen 
gedacht. So darf wohl die Zeit Ottokars II. oder allenfalls die 

') Emler II. (1305) p. 881. 
2) Emler II. (1288) p. 1I90. 
3) Emler II. (1289) p. 1192. 

4) Emler IV. (1336) P' 85 L 

6) castrnm Emler II. (1273) p. 32j. 
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Wenzels II. als die der Anlage der S tad t gedacht werden. Am 
Besitze des Grundes hatten hier vordem verschiedene geistliche Stifte 
ihren Antheil gehabt. Konig Johann erwiihnt die Ausstattung der 
Stadt mit SchoBdorfern und die nahen Goldgruben. 1

) Jakob, der ge
wesene Richter von Schuttenhofen, erwarb mit seinen Gewerken 
die Goldgruben oder den «Gang» - J11eatUtn - bei Horazdowitz. 2) 

Karl IV. bestatigte der Stadt das Hbliche Meilenrecht, \¥enzel IV. 
den StraBenzwang mit Bezug auf beide StraBen, die tiber Hart
manitz (GHnthersteig) und die uber das «Gefild» (AufOergefild).3) 

Von den a1testen BHrgern werden uns nur wenige N amen ge
nannt; die aber sind ausschlie.Blich und charakteristisch deutsch: 
Heinrich, des Herwold Sohn, Gottfried, Kunred, VValther, Kunred 
\Vichmanns Sohn, Schedel (1290); Bernhard gen. Haselpach, Gott
fried gen. Renner (133 I) ; Andreas gen. Zotel, Hertlin, Mautner 
und Handlin (1374). 'Nenzel IV. verkehrte mit der Stadt deutsch. 4) 

vViewohl sie entfernt gelegen, mussen ,,,,·ir doch auch die Stadt 
Be r a under Handels- uud StraJ3enbeziehung, wie auch des Rechts
gebrauches wegen zu dieser Stadtegruppe rechnen. Sehen wir von 
Al t pilsen ab, so falIt es auch der Grundung nach mit jenen Stadten 
zusammen, als ein Zeugnis fUr die groJ3artige Thatigkeit Ottokars II. 
Eine Abweichung lag dagegen darin, dass es nicht unmittelbar an 
irgend eine bestehende Gau- oder Grenzburg angebaut, sondern seine 
Stelle am flofObaren Miesaflusse ihm lediglich durch die StrafOen
richtung von Pilsen nach Prag angewiesen wurde. Nach dem Ver
faIle von Tetin befanden sich die konigl. Behorden auf der neuen 
Burg M i e s e 11 bur g (Nizburk). Die neue S tad t erscheint zuerst 
urn 1266 unter dem Namen Verona, D) und die Beziehung auf die 
gleichnamige Stadt Italiens ist bei dem U mstande, dass auch Italiener 
neben Deutschen den Stamm der alten Prager Gemeinde bildeten, 
ein Dorf auf der entgegengesetzten Seite Prags - Bechowitz -
das \V a 1 c hen d 0 r f (vValschendorf) hielO, () nicht ganz ahzulehnen. 
Zur Ausstattung del' Stadt hatte Ottokar II. dem Prager Bisthum 
neb en anderem die Dorfer Nawracow und Bezdekow entzogen. 
Doch mag die erste Anlage wenig oder vielleicht uberhaupt gar 
nicht zur V ollendung gediehen sein; denn erst Wenzel' II. lief3 

') Emler II. (1325) p. 4[2. 
2) Emler IV. (1344) p. 573. 
3) telak. II. (1356) und (1406) p. 1038. 
4) Ibid. p. 1038. 
5) Thetin apud Veronam und Popovic juxta Veronam civitatem. Emler I. (1266) p. 20!. 
8) Borow}' L. er. p. 156. 

Beraun. 237 

Verona «neu anlegen und wieder aufbauen>; und 109 dazu noch die 
bischofiichen Dorfer Zdic, Baworine und Cernin z. Th. tauschweise 
heran. 1) AulOer diesen bildeten das ausgedehnte Schof3gebiet noch 
die Dorfer Trubin, Zahfivce, Baselkow und Pocaply. Trubin hatte 
,:,:on einer Altarstiftung des Prager Doms abgelost werden mussen. 2) 

Uberdies besafO die reiche Stadt Gemeimyeiden und das Recht des 
Vveideganges im \i\Talde Kdiciny.3) Die zusammenhangenden Dorf
schaften der Stadt reichten das Litawathal hinauf bis vor Zebrak 
(Bettlern), sowie anderseits der Mies uber die \Valdgegend bis an 
die Grenze des Schlaner Gaues. 

Es ist kein Zweifel, dass alle diese Dorfer im Besitze der Stadt 
eine Umwandlung im Sinne des «Kauf-» oder «Burgrechtes» er
fuhren, wie sie in einzelnen Fallen nachgewiesen ist. Bel' a u n selbst 
besaJ3 Alt-Prager Stadtrecht 4

) und dieses gieng auf die von ihm 
neu- oder umlocierten Dorfer uber. Bier inmitten del' alten Binnen
mark mehrerer zusammenstof3ender Gaue ist auch die Colonisation 
aus gruner \Vurzel eine bedeutende gewesen, wenn sich auch 
die Namen der neuen Orte an vorhandene Flurnamen anschlossen 
oder mit slavischen Gemeinnamen deckten. Zu Beginn des 14. Jahr
hunderts bestand bereits das del' Anlage nach neue Dorf \i\Traz 
nachst Beraun an der Stra16e nach Prag mit den Einrichtungen des 
deutschen Rechtes, mit Richter und Schoffen. Urn 1320 uberlie10 
Pribek von Chroustanic dem spateren Erbrichter He in ric h das 
benachbarte Waldgut B fez 0 w a zur Anlage eines Dorfes nach 
(;deutschem Rechte»; 5) wir finden das neue Dorf nachmals als 
L hot k a wieder. I;) Die N achbarn, die der Erbrichter eingefuhrt hat 
- quos secum locaverat - sol1en zu E l' b l' e c h t sitzen und 12 
Freijahre genielOen. Die Hufen hatten 60 Strich Aussaat und zahlen 
42 Groschen J ahreszins und 4 Groschen Beisteuer fur den Expeditions
fall, liefern 4 Huhner und stell en je 2 Schnitter. Die Rechtsordnung 
ist die wie in vVraz, der Rechtszug geht nach der Stadt Beraun. -
In demselben \Valdausschnitte zeigen die Dorfer Prilep, Zelezna, 
Chniawa und Libetschow eine Anlage, die deutlich auf den gleichen 
Vorgang ihrer Entstehung hinweist. Das erstgenannte diesel' Dorfer 
vdrd in der That noch im Jahre 1359 als «neues Dorf» - vz'lIa 

1) Emler II. (I294) p. 1231; ([295) p. i27. 
2) Emler II. (1302) p. 824; (1305) p. 883. 
3) Emler II. (I325) p. 428. 
4) Emler II. (1302) p. 834. 
6) Emler III. (1320) p. 264. 

6) Emler IV. ([ 338) p. 244. 
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1iOva bezeichnet. 1
) Die Berauner Dorfer dienten auch zum Vor

bilde bei der Umgestaltung des ostlicher gelegenen Bubowitz, das 
der Grundherr zu 9'/2 Hufen zu 64 Strich gem essen nach dem Mafle 
der Stadt Beraun zu «deutschem Rechte, d. i. Burgrecht» aussetzte. 
Die sechsjahrige Freifrist kennzeichnet die nothwendige Neurodung. 
Ein Jahreszins von 70 Groschen sollte die Ablosung aller Frohn
dienste und Schatzung selbst im Kriegsrustungsfalle einschlieBen. 
An die Pfarrei bei St. Johann hatte jede Hufe eine Metze Korn zu 
zehnten. Die V orbehaltfalle des Grundherrn sind Mord, N othzucht 
und Brandstiftung; alles andere richtet der Dorfrichter, der ganz 
wie ein Erbrichter im deutschen Colonisationsgebiete gestellt ist -
mit Freihufe, Taberne, Schmiede, Schusterwerkstatt und den Ab
gaben der Hintersassen oder Hausler; auch die niedere Jagd und der 
V ogelfang sind ihm zugestanden. 2) 

Auch weit im Suden, am FuBe des Brdywaldes _. in Hostomitz 
- begegnen ,vir Berauner Recht und seinem umgestaltenden Ein
flusse. \ 7ilahrscheinlich schon am Beginn des 14. Jahrhunderts hat 
einer der Prager Burggrafen als N utznie13er jene ausgedehnten Wal
dungen, in denen sein einsames Schloss mit dem Wirtschaftshofe und 
den angesiedelten Knechten stehen mochte, der Colonisation er
schlossen und neb e n der Hofwirtschaft ein bevolkertes Dorf mit 
Markt und Handwerkern geschaffen. 

Von den alteren Burgern Be r a un s haben sich uns auffallend 
wenige N amen erhalten; diese wenigen aber - 1320: Henricus in 
acie, Petrus, \iValtherus, Deotricus, Frenzlinus - trag-en kein anderes 
Geprage, als ,vir es bisher in allen Stadt en fanden. Doch muss en 
in Beraun schon urn die l\Iitte des 14. Jahrhunderts die slavischen 
Bevolkerungstheile so zahlreich gewesen sein, dass ein Gegensatz 
beider V olkstheile bereits hervortrat. So fand schon Karl IV. im 
Jahre J350 Anlass, beiderlei Burger und Unterthanen, die von 
cechischer und von deutscher Sprache in Ansehung der Stadtprivi
legien fur gleichberechtigt zu erklaren. 3) Ob jene obenerwahntc 
«Neugrundung» del' Stadt durch \Yenzel II. etwa auf eine Zerstorung 
derselben in den vorangegangenen Kriegszeiten erfolgte, wissen wir 
nicht bestimmt; doch ist eine solche Annahme immerhin zuIassig. 
Dann aber ware auch eine Aufnahme del' heimischen Hintersassen 
in die neu constituierte Burgergemeinschaft nicht unwahrscheinlich 
und damit das Voranstehende erklarbar. -

') Borowy L. er. (1359) p. 4. 
2) Emler III. (I333) p. 774 f. 
3) Celak. II. (1350) p. 439. 

Pisek. 239 

An den Stra13enzugen des Slidens konnten aus ersichtlichen 
Grunden konigliche Stadte nicht ,yie im \Yesten bis in die Nahe 
der Grenze vorgeschoben werden. An del' HauptstraBe, welche 
Bohmen mit Passau und dem Salzlande del' Alpen verband, entstand 
in Prachatitz ein Hauptmarktplatz, in dem seine Besitzer stadtische 
Einrichtungen einfUhrten; aber diesel' Platz gehorte dem geistlichen 
Stifte "\i\!ysehrad und eine Abschuttelung diesel' Herrschaft war erst 
die Folg'e del' Husitenkriege. Die vVege abel', welche von Linz 
libel' Freinstadt und von Niederosterreich uber \i\! eitra nach Bohmen 
fuhrten, durchschnitten in weiter Erstreckung das Rosenberg'sche 
Gebiet, wo die \i\Tachter des Grenzwaldes den fiirstlichen U nter
nehmungen zuyorgekommen waren. 

\V ohl mit Rucksicht darauf verlegte Ottokar II. die Stadt, 
welche diese Straflenzuge beherrschen und ausnutzen sollte, tiefer 
in das Innere des Landes, wo ungefahr beide Richtungen zusammen
·trafen. Diesen Punkt bezeichnete Pis e k, eine Burg mit landes
fUrstlicher Hofwirtschaft an der unteren Wottawa. Ob auch hier 
die Stadtanlage zunachst bei der Burg selbst versucht wurde, odeI' 
diese spater als A I t pis e k bezeichnete Anlage nul' das unterthanige 
Suburbium war, wissen wir r-'licht. Doch muss Ottokar II. sehr b~ld 
llach seillem Regierullgsantritte an die Anlage einer S tad t ge
schritten sein, denn schon 1254 schenkte er dem Kreuzherrnorden 
einen Vvald bei Prag zur Entschadigung fur das ihm entzogene 
Dorf Drahonic, das er zur Ausstattung seiner S tad t Pis e k ver
wendet hatte. 1) tiber das AusmaB der SchoBgrunde ist uns keine 
Nachricht erhalten, doch zahlte eine Hufe seit Ottokars Zeiten nur 
den mii13igen Zins von 28 Groschen. Mit del' Beschrankung auf 
Durrholz fur den eigenen Bedarf stand die \i\T aldnutzung den Burgern 
abgabenfrei offen; nur wenn sie solches Holz zum Verkaufe aus
fuhren wollten, sollten sie yon der Fuhre je z wei Denare Forstgeld 
zahlen, 4 Denare abel' fUr die Fuhre grunen Holzes. Auch stand 
ihnen die Weide von zu bestimmenden Stellen des \Vaides offen. 
Auch das bekannte i'vleilerrecht erhielt die Stadt, doch wurde im 
14. J ahrhunderte fUr die Bestimmung des U mfanges ein alter Brauch 
maflgebend. 

Gewisse Dorfer namlich, welche in der Stadt die herkommliche 
Mauterma13igung auf 2 Denare vom Pferde genossen, sollten als 
innerhalb der Bannmeile liegend betrachtet werden; die aber her
kommlich mehr zahlten, lagen auf:lerhalb. '.Vie fUr einzelne Stadte 
des Kordens, so wurde auch fur Pisek die Salzniederlage und del' 

') Emler II. (I254) p. 14· 
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in einem bestimmten Kreise monopolisierte Salzhandel ein wichtiges 
Vorrecht. J ener Kreis umfasste mit Miihlhausen, Jistebnitz, Sedlcan 
und Bernartitz den ganzen alten Moldaugau im Osten der Moldau 
und den ganzen vVesten bis an den Brdywald. 1

) 

Die alte Burgansiedlung - Al t pisek - war im Beginne des 
14. J ahrhunderts bereits verfallen und Konig Heinrich sicherte den 
Burgern von N e u pisek zu, dass jene nicht wieder erbaut, ihr Gebiet 
vie1mehr zum Scho.5grunde cler Stadt gezogen werden sol1e. 2) In 
gleicher Weise wurde, was die Scho[opflicht anlangt, 1332 noch das 
nahe Dorf Zatow mit dem Scho.5gute der Stadt vereinigt 3). 

Die Stadt Pisek besa.5 das R e c h t d er Prager Al tstad t. 
Ursprlinglich dlirfte das Richteramt ein erb1iches gewesen sein; doch 
war es im 14. J ahrhunderte an die Kammer zurlickgefallen, die e s 
dann zur Zeit Johanns gegen einen bestimmten Pachtzins sammt 
dem Zolle del' Blirgerschaft uberlie.5, die dann beide Amter zu
sammen - das des Richters und Zolleinnehmers an einen taug1ichron 
Burger vertragsweise verlieh. Gegen Ende des J ahrhunderts bestand 
dieses Verhiiltnis nicht mehr; vielmehr hatte Georg von Roztok das 
Amt vom Konige erhalten. N ach ihm besai6 es ein Burger del' 
P l' a 0- e r K 1 e ins e i t e, der es wIeder I -+ loan den Piseker Burger b 

IVlaternus verkaufte. - Frlihzeitig - unter Ottokar II. oder \l\! enzel II. 
hatte der Burger Heinrich das Recht einer Mlinzstatte in Pisek be
sessen und ausgelibt:1) Die Zollstatten zu vVolin, Rakonitz, Netolitz, 
Breznic und Mirotitz sollten fur Piseker Burger und ihr Kaufmanns
gut frei sein; dagegen flir alle, die aus Osterreich nach Bohmen und 
liber Bndweis kamen, der Stra.5enzwang liber Pisek bestehen. 5) Als 
nachmals die Kammer auch \V odnian zu heben suchte (siehe unten), 
wurde auch dieses in den Stra.5enzwang einbezogen, so dass dann 
alle Kaufmannsfuhren, die von Prachatitz aus Prag oder Kuttenberg 
oder von Budweis aus Pilsen zum Ziele hatten, uber \V odnian und 
Pisek fahren mussten, wiihrend die W odnianer auf der Reise nach 
Kuttenberg Pisek vermeiden durften, was deshalb von geringem 
Be1ang war, wei1 beide Stiidte - VV odnian und Pisek - gegenseitig 
Zollfreiheit genossen.") 

') Celak. II. (1348) p. 405. 
2) Celak. II. (1332) p. 279-
8) Ibid. (1332) p. 279. 

') Emler II. p. I009. 
5) Celak. II. (1327) p. 242. 
6) Cel'lk. II. ([407) p. 1075; ([409) p. I07i. 

Pisek; Budweis. 

Cber die ursprungliche Besiedlung dieser Stadt sind nur wenig 
Schliisse statthaft. Von den altern Biirgern kennen wir nur jenen 
).Ii.i.nzer Heinrich. Die aus Pisek stammenden Burger, die wir im 
14. J ahrhunderte in Prag antreffen, fiihren die N amen Elblin und 
Seydlln, deren Formen auf deutschen Sprachgebrauch schlie.5en lassen. 
Auf solchen deutet wohl auch der Umstand, dass in einer fur Pisek 
bestimmten lateinischen Urkunde die vVorte betula, alNUS und tre
Jltula durch die in der U mgangssprache - «vulgarzrer» - ge
brauchten N amen pyrkeNholz, erleNholz, espeNholz erklart werden. l ) 

Auf einen mittelbaren Einfluss del' Burgerschaft auf die Agrar
verhiiltnisse del' Umgebung weist eine der gro.5artigsten U mgesta1-
tungen, die in naher N achbarschaft im Jahre 13 I 5 Konigin Elisabeth 2) 
in derselben I,Veise vornahm, die wir bezuglich ihrer Guter zu Melnik 
und bei Prag bereits kennen lernten. Me1niker Hufenma.5 und 
«Piseker Recht» deuten auf die entsprechenden Beziehungen. Auch 
hier wiinschte die Konigin, dass das U nternehmen von ihren eigenen 
Beamten durchgefiihrt und die eigenen Unterthanen in das Eigen
thum del' aufgethei1ten Grlinde eingefuhrt werden sollten. Das dama1s 
der Konigin gehorige Gebiet, welches diese Umwiilzungen erfuhr, ist 
das del' I,l\! olinkastrecke zwischen Strakonitz und Winterberg, um
fassend die Dorfer Nemetitz, Nahoran, \iVonschowitz und \iVischkowitz 
westlich und die weit zahlreicheren Milonowitz, Hostitz, Stflter, Neu
sluschitz, Ceprowitz, Kamena, Kojecin, vVsechlap, Bohonitz, Au1eh1e, 

. Stranowitz, Buschanowitz, Twfitz, Kovanin, Setechowitz, Budelow, 
Bolikowitz, Boschitz mit dem \Va1de, Zahofl, Radositz u. a. ostlich 
von dem genannten Flusstha1e. Die Vermessung ergab nach Me1niker 
:.\IaB an Culturland 139 und an Rodeland 15 Hufen. Von dies en 
154 Hufen verkaufte die Konigin 148 «zu deutschem Rechte» an 
die «Armen» dase1bst, d. h. an die bisher nach «bohmischem Rechte» 
angesessenen Bauern, indem sie von jeder Hufe 6 Schock Anzah1ung 
und eine Mark Jahreszins verlangte, fur das Rodeland aber 10 Frei
jahre gewahrte. Sechs Hufen sollten als Deputatland der Wirtschafts
diener venvendet werden. 3) -

Mit der etwas spater erfo1gten Anlage der Stadt Bud wei s 
an del' Kreuzung der Stra.5en aus Osterreich scheint Ottokar II. 
zug1eich einen wichtigen Kampfposten gegen die Expansionspo1itik 
der Rosenberge vorgeschoben zu haben. Ein Ort dieses Namens 
- Budivojovic, Budejowic, die nachmalige Altstadt - bestand wahl 

1) Celak. (1348) p. 40 5. 
') Emler III. (13[5) p. IOq. 

3) Emler III. (1315) p. I09. 
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schon unweit del' gewahlten Stelle und sein Kame deutet auf Rosen
bergischen Besitz und Ursprung. 'Venn auch die Chronik des 
Opatowitzer Abtes Neplach, yon wildem Hasse gegen den Stadte
grunder dictiert, eine wenig verlassliche QueUe bietet, so lasst sich 
ihrl) doch entnehmen, dass Otto~ar den Platz selbst erst aus den 
Handen eines Rosenbergers - Cee - an sich bringen musste, -
im Tauschwege, wie ein altes Gedicht zufligt. 2

) 

Das nahe Strodenitz (Roinow = Rosenau) haben zweifellos 
auch die Rosenberger in einen Marktort umgestaltet, del' dann in 
den Besitz des Familienseelgerathes Hohenfurth gelangte. Ein 
«Richter» Kunz daselbst, neben ihm als Zeugen ein Otto, \Vetmanns 
Sohn und ein Kunz Renner bezeugen, dass die deutsche Colonisation 
del' Rosenberge wenigstens sprungweise schon bis in diese Gegend 
,'orgedrungen war.;)) Jener in del' Chronik genannte tee saf6 urn 
1263 thatsachlich im al ten Budweis,4) und im nallen Frauenberg 
(Hluboka), das ihm Ottokar II. wegen eines geringfugigen Jagd
freyels a bgenommen haben solI. 5) 

1m Jahre I26 j 6) weist del' Klingenberger Burgg-raf im Namen 
des Kanigs dem Dominikanerorden na.chst jenem al ten Bud\\'eis einen 
Klosterbauplatz an, «an del' Stelle, an welcher die neue Stadt erbaut 
,verden soll.» In demselben Jahre weilte dann Ottokar II. personlich 
an der Stelle 7) und urn dieselbe Zeit war es wohl, dass er vom 
Stifte Hohenfurth ~ kaum ohne sanften Zwang - auf6er Sabori auch 
den Markt Strodenitz und die Dorfer PIa wen und MaISic eintauschte, 
urn sie del' zu grundenden Stadt als Schof3gut zu schenken. 8) Naturlich 
musste dann Strodenitz zu Gunsten seiner neuen Herrschaft sein 
IVlarktrecht verlieren. 

Die Familie, welcher von Anfang an als Unternehmerlohn das 
Erbrichteramt in del' neuen Stadt zufiel, 1st die del' CIa l' i c i i. Der 
Name darf wohl auf walschen l:'rsprung gedeutet werden, und darauf 
weist auch die Beschaftigung seiner Trager hin. Den ersten Claricius 
treffen wir im Jahre 1281 im Amte eines Examinators - Prufers 
oder Probierers - bei del' Munzstatte und im nachfolgenden J ahr
zehnt als Urbur- und MLinzmeister des Kanigs - in Kuttenberg, 

I) :i'\eplach ad a. 1276; Fontes 1'. bd. III. p. 476. 
2) Fontes r. b. III. p. 242. 

3) Emler II. p. 16r. 

4) Ibidem. 

5) Fontes 1'. b. III. 476. 
6) Emler II. (126 S) p. 184. 
') Emler II. p. 190. 
8) Emler II. 1292 p. 680. 

Die Erbrichterfamilie del' Clarkii. Bergbau. 2-+3 

dere Angehorige del' F amilie als Schoffen ebendaselbst. Vermogen 
an .. . 1 

d Einfluss waren in diesen Amtern zu gewinnen, und \Ylr sa len un . . 
schon an dem Beispiele del' Grundung der Prager Gallistadt, Wle 
man damals so1ches anzulegen liebte. 

So erscheint uns denn auch jener Munzmeister CIa ric ius -
um I 296 ~ als erster Erbrichter in Budweis, und Mitglieder seiner 
Familie folgen einander in diesem Amte bis an das Ende des 
q. J ahrhunderts. Gegen die nicht erloschende Eifersucht der ~.osen
berge wussten sie die Kon~ge Otto~ar .II. und Wenzel II. zu sch~~z.en. 
Als aber letzterer starb, tneben Hemnch von Rosenberg und v\ ItlgO 
von Landstein Xikolaus, des erst en Claricius Sohn, aus seinem Amte,l) 
\vas wohl nur geschehen konnte, indem sie sich del' Ihnen von An
fang an verhassten Stadt bemachtigten. Unter del' Regierung Konig 
Johanns aber war die Familie wieder in ihren Besitz gelangt. Zu 
del' reich ausgestatteten Erbrichterei gehorten zwei Miihlen und ein 
Theil der Zolleinnahmen. Den bedeutenden Zoll, den in Budweis und 
Wittingau die Salzeinfuhr abwarf, yerpachtete Konig Johann an 
einel1 anderen Kuttenberger Burger. 2) 

Mit der Richterfamilie Claricius fanden auch die Versuche des 
Silberbergbaues in die Gegend von Budweis Eingang. Der Erb
richter ,¥ enzel Claricius betrieb gegen Ende des 14. J ahrhunderts mit 
mehreren Gewerken ein «die Monstranz» genanntes Silberbergwerk 
bei dem nahen Dorfe \¥ es, das durch diese Beziehung den N amen 
Wes-am-berg erhielt 3) und der Ausgangspunkt fur die nachmals 
entstandenen Bergstadte Adamsstadt und Rudolfstadt wurde. Dass 
die Xeuanlage oder theilweise Neubesiedlung del' Darfer in der 
heutigen Budweiser Sprachinsel im Zusammenhange mit Anlage und 
Ausstattung del' Stadt steht, ist kaum zu bezweifeln, wenn auch 
einzelne Dorfer, wie Strodenitz-Rosenau schon aus Rosenbergischer 
Colonisation herstammen. Vi enn ein einze1ner Burger- Konrad 
Landoker ~ das ganze Dorf Gauendorf, das noch den Flurnamen 
Mokre tragt, sammt einer Muhle und sieben Hufen Land an der 
Maltsch dem Spitale zu Bud\veis schenken konnte,'l) so muss woh1 
der Landbesitz einzelner Burger ebenso bedeutend ge\vesen sein, \vie 
ihr Einfluss auf die agrarische Umgestaltung. Uberdies durfte der 
grof3ere Theil der Sprachinsel SchoBgut del' Stadt gewesen sein. 
VI[ as noch ais \Veide1and dazwischen lag und immer noch von den 

I) Emler III. (r319) p. 209. 

2) Celak. II. (r341) p. 363. 
3) Celak. II. (1385) p. 763. 

4) Emler IV. (1335) p. 56. 
16* 



244 Die Stadtegrundungen im Einzelnen. 

Rosenbergern beansprucht \vurde, das suchte die Stadt allmahlich 
durch Kauf an sich zu bringen. l

) Solche Erwerbungen griffen mit
unter weit aus, so in einem Falle bis Cernitz nahe bei Krummau. 

So wichtig aber auch das agrarische Moment gewesen sein 
mag, eine zweite Hauptstutze bildete der Handel mit seinen Zwangs
einrichtungen. Dass noch im 14. Jahrhunderte 2

) das ge\\-ohnliche 
Zahlmittel in Pas s a u e r Munze bestand, deutet auf die alte Ver
bindung mit den Salzlandern und Salzmarkten hin. Budweis besaB 
von altersher die eigentliche N i e d e rIa g s gerechtigkeit. 3) AIle 
Kaufmannsware, die von dieser Seite nach Bohmen kam, musste 
nach Budweis gefuhrt und daselbst drei Tage lang fUr die Burger 
ausgeboten werden. Als Hauptstral6e wird noch 135 I die von Linz 
uber Freinstadt, 1393 als eine z,veite die von Muhl aus, also wohl 
uber Herlfenburg-Hohenfurth fuhrende bezeichnet. Aber auch auf 
dem umgekehrten Wege nach Osterreich verkehrende Kaufleute und 
selbst solche, die von Pisek nach Neuhaus wollten, sind verhalten, 
ihren \Al eg uber Budweis zu nehmen.,1) Insbesondere gilt dies aber 
von Sal z fuhren. 5) Als Ausgangspunkt wird aul6er Linz noch Lanfeld 
bezeichnet. Neben Salz bildeten Eisen (a1s kadnisches, bairisches 
und egerisehes unterschieden), Stahl, Sensen (? «Segensen»), Haute, 
Leder, 01, Wein, Heringe und Tueh - «geschlagenes», «polnisches» 
und graues - die Haupthandelswaren. 6) Zollfreiheit genoss die 
Budweiser Kaufmallnschaft an den Zollstatten zu N etolitz, "V odnian, 
::Vloldautein, Kalsching, Bukowsko (Pukaus), Lischau und Schweinitz. 7) 

Zu den Privilegien der Stadt gehorte auch das Meilenrecht, 
welches wie anderwarts wahrscheinlich aueh hier im 15. J ahrhunderte 
besonderer Gegenstand der Anfeehtung seitens der nachbarliehen 
Gutsbesitzer geworden war. Aus solchem Anlasse gesehah es viel
leicht, dass im Jahre 1464 nach Suden zu die strittig gewordene 
Grenze der Bannmeile mit dem Ma13seile nachgemessen wurde. 
Dasselbe wurde bei der Zugbrucke am Linzer Thor - gegen Rosenau, 
d. i. Strodenitz - angesetzt, und es ergab sich, dass dann die Meile 
- zu 345 Seilen, jedes zu 52 Prager Ellen gerechnet - bis auf 
den Berg bei Steinkirchen (Ujezd) reiche. 8) All dieser Ausstattung 

') Emler IV. ([335) p. 71; (133 1) p. 843. 
2) Emler IV. (1335) p. 7 I. 
3) Celak. ([351) p. 455; (1393) p. 1'45. 
4) Celak. II. (1393) p. 845. 
5) Ibid. (1410) p. 1112 if. 

6) Ibid. (1364) p. 598. 
,) Ibid. (135 1) p. 455. 
") Ibid. (1464) p. I I IS. 

Die Burger in Budweis. 2-1-5 

nach war es Ottokar II. sichtlich darum zu thun, gerade an dieser 
Grenze seines unmittelbaren Einflusses ein machtiges Bollwerk des 
Konigthums zu errichten. 

Dass die erste Besiedlung der Stadt vorzugsweise mit deutschen 
_ bairisch-osterreiehischen - Elementen vor sich gieng, ist auBer 
Z \veifel. 1m 14· J ahrhunderte treten uns in den deutsch benannten 
oder umgetauften Dorfschaften ganz deutsche Flurnamen - Scheib~m, 

Ledermuhl, Stutenhof, Landwehr, Hofmuhl, Grabmuhl, \Viesenmuhl 
und andere I) - entgegen, und die Zusehriften der bohmischen 
Kammer nach Bud\veis bedienen sich neben der lateinischen nur der 
deutschen Sprache. Auch die V or- und Zunamen der Burger des 
14. J ahrhunderts tragen vorherrschend noeh ein deutsches Geprage. 2

) 

Gerade die wiederholte Kennz:lichnung einzelner Burger als «Pehem» 
oder Boemus zeugt, wie die naehmalige Benennung einer ganzen 
Gasse, fur den deutschen Charakter der Stammbesiedlung. 

Im Jahre 1335 erhielt die Burgerschaft3) das jedenfalls erbetene 
Recht, jeden Burger oder Inwohner, der ihr nicht zusagte - non 
c01zvenerzr - auszukaufen und aus del' Stadt zu weisen - gerichtet 
wahrscheinlich gegen eine Rosenberg'sche Partei in der Stadt. -
Umgekehrt gestattete \IV enzel IV. den Budweisern4) die Aufnahme 
fremder Elemente aus dem Lande, seien es Leute des kleinen Dienst
ade1s (Wladyken), Burger anderer Stadte und Marktorte oder bauer
liche Unterthanen. Nul' sollten alle diese Aufzunehmenden von ihren 
«11atiirlichen» und ordentlichen Herrschaften die ubliche Entlassungs
einwilligung einholen. vVeigere diese die Entlassung, ohne dass der 
zu Entlassende nachweislich in einer Schuld bei der Herrschaft stiinde 
oder fur ein Delikt haftbar sei, dann ist die Biirgerschaft - nach 
Gewohnheit aller Stadte Bohmens - bereehtigt, dem um Aufnahme 
Ansuchenden durch Zahlung eines bohmischen Groschen - an die 

1) Emler II. p. 862, 12 I 5; Celak. II. p. 179. 
2) Quiethon, Frohlich, Alblin, Hilbrant, Lowlin, Zimerl, Prundlin, Kunatlin, Spor'nkas, 

Kerger, Schuljandl, Knoll, Holbporf, Scharfenecker, Meindlin, Schindl, Winkler (- 1302); 
Faulfisch, Kampner, Nodler, Ziigler, Kamerer, Hngel, Thomlin, H6fleich (- 130 9); 
Gebhard, Ulrich, Krenauer, Pilslinger, Patzauer, Hertreich, Stoll, Bawarus (Baier?), 
'Wernhard (- 1332); Landauer, Klamner, Arnold, Albert, Walther (- 1323); von 
Reichenstein (1337); Griinpech, Engelpot, Arnoldi, Pirauer, Pegdalener, Dietlin, Hubner, 
Altmann, Herbord, Hofmann, Suizzer (- 1334); Kaplitzcr, Horawitzer, Straubel (- 1348) ; 
Petzold, Elblin, Spech, Rauch, Kntzmann, Sax, Fridlln, Tanhanser etc.; diesen gegeniiber: 
ein Hanko von Lomnitz, 'Nenzel Czygar, ein Fleischer Pesko (1302); Nopekoh (?) Herusch 
(? 1309); Johann und Martin Boemus (1332); Pesko Pehem (r348); ,Vieko Bohemus 

(1334); Chulunec (1364); Kulkan ([377). 
") Emler IY. p. 71. 
4) Celak. II. (1393) p. 844. 
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Herrsehaft - die gewunschte Lieenz zu erkaufen. Sollte sich eine 
Herrschaft \veigerl}, dieses Losegeld anzunehmen, vielmehr den 
Unterthan auf dem Rechtswege verfoigen, so solI fill' diesen Fall 
aussehliefDlieh das Stadtgericht zu Budweis competent sein. Es liegt 
nahe, diese Anordnung nur auf Bauern zu beziehen, die nach «deutschem 
Rechte» eingekauft waren und ihren Grund anderweitig zu besetzen 
vermochten. - --

Zwischen Budweis und Pisek schob sich nachmals noch W 0-

d n ian als jungere konigliche Stadt ein. Wie del' Flurname besagt, 
in einem richtigen Wassergefilde gelegen, bildete der Ort vordem 
cine der Piseker Burggrafschaft zugetheilte landesfilrstliche Hofwirt
schaft mit einer landlichen Ansiedlung \Vahrscheill1ich durehwegs 
heimischer und unterthaniger Elemente, die einmal im Besitze des 
Marktrechtes auch nach den ubrigen Privilegien der Nachbarstadt 
und nach Gleichstellung mit derselben emporstrebten. In del' That 
konnten die Be'wohner mit Recht darauf hinweisen, dass das Dar
niederliegen ihrer Ortschaft die Folge des Abganges jener Rechte 
und Einrichtungen sei, deren sich Pisek mit anderen Stadten erfreute, 
\Venn es aueh nicht der \Vahrheit entspreehend erseheint, dass ihr 
solche Rechte, als waren sie fur jede Gemeinde selbstverstandlich, 
jemals schon hatten «entzogen» werden konnen. Thatsaehlich 8r
reichte ('s, dass ihm Konig Johann im Jahre I 335 eine Anzahl ahnlicher 
Rechte zuerkannte und dass \Vir so VV odnian bald darauf unter die 
koniglichen Stadte eingereiht finden. Zunachst suehte Konig Johann 
den Ort in das ZwangsstrafDennetz einzuschalten, wenn auch ohne 
Niederlagsrecht. Alle osterreichischen Kauffahrten auf del' StrafDe 
Budweis-Pilsen mussten durch \Vodnian - falls ES nicht gerade 
unter Wasser lag - und dort den Zoll entrichten; nur die Biirger 
yon Budweis und Pilsen selbst blieben zollfrei. Aueh aIle Fuhren 
von Prachatitz nach Moldautein, sowie von Kalsching und Netolitz 
nach Prag und Kuttenberg wurden dureh \V odnian gewiesen. 1) 

Das Stadtchen erhielt das Meilenreeht und die Exemtion yon 
den Provinzialgerichten, - abel' noch blieb fur gewisse Fa1le der 
Villicus des Piseker Burggl'afenamtes der Vorsitzende seines Geriehtes, 
wahrend sich in den ubrigen vorgenannten Stadten - die Elbogener 
Gruppe ausgenommen - del' Konig als hochster Richter dureh den 
Unterkamm"erer vertreten liefD. 

Das del' Stadt zugewiesene SehofDgebiet bildeten die alten 
Rustikalgrilnde der Bewohner zwischen der Blanitz und dem l\1owen
bache - kant potok - 'womit die vVasserverbindung del' langen 

') Celak. II. ([ 407) p. I074· 

\\Todnian, Lehensgebiete im Osten. 247 

Teiehreihe sudostlieh von VV odnian bezeichnet erscheint. Die Hufe 
zahlt eine Mark Jahreszins; unter «robota» wird hier die Abfindungs
O'ebuhr - subsz'diul1z - fUr die ehedem geleistete Robot verstanden. 1

) 

Die Einfiihrung des deutsehen Geriehtssystems bezeugt - filr I3 62 

_ die Anwesenheit eines Erbrichters mit dem gut deutschen Xamen 
T r is t ram. Trotzdem darf man diese Grundung fur die Vertretung 
einer neuen Kategorie - fill' eine aus einheimischen urangesiedelten 
Elementen geschaffene Stadt haIten, eine Kategorie, die sonst nul' 
unter den unterthanigen Stadten vertreten ist. -

In dem Dreiecke zwischen del' -;\loldau und Sazawa, das in der 
bohmischen Socialgeschiehte nach so vielen Seiten hin eine gesonderte 
Stellung einnimmt, entstand keine konigliehe Stadt. Hier hatten im 
Suden die Rosenberge, im Norden die Lichtenburge feste Hand auf 
den Besitz des alten }\larkwaldes gelegt, und in der Mitte herrschte 
das Prager Bisthum mit einigen Ordensstiften. Die Stadte, die hier 
entstanden, gehorten zunaehst diesen Herrschaften. Erst jenseits der 
Sazawaquellen bis zu den Elbequellen reiehte wieder ein filr Ottokars 
Schopfungen frei gebliebenes Gebiet. Auch in diesem lasst sieh ein 
Grundplan, dem die Anlage del' Stadte foIgte, nicht verkennen; ein 
wesentlicher U ntersehied abel' lag darin, dass die wirtschaftliche 
Basis del' neuen Biirgergemeinden erst durch Colonisation des Vvald
laudes gewonnen werden musste, wobei in allen Fallen von dem 
Zuzuge fremden Colonistenmaterials nicht abgesehen werden konute. 
Den erhaltenen SpraehenverhaItnissen und den Dorfanlagen nach zu 
urtheilen, kam derselbe wohl groPutentheils uber Schlesien herein. 
Uberdies kennzeic1met die del' gesammten Auftheilung und Ad
ministration zugrunde gelegte L e hen s for m wie das an der oberen 
Eger so aueh dieses Gebiet. Die Organisation war aueh hier sche
matiseh die folgende: die bauerlichen Colonisten sit zen durch\vegs 
auf «Erbpacht»; ihre Grundherrschaften abel' gehoren versehiedenen 
Kategorien an: solche waren die Stadte gegenilber den Bauern auf 
ihren SchofDgrunden, dann die Vasallen auf ihren Gutern, durchwegs 
inlandischen '\Vladykenfamilien entnommen und die Burggrafschaften 
oder Hauptmannsehaften, denen eine Anzahl Darfer zugewiesen zu 
sein pflegte. Die Dorfer hatten ihre Dorfschoffengerichte, die Mann
schaft ihr «.Mannsehaftsgerieht», das Obergericht ist bald ein Vogtei
gericht, bald das Mannschaftsg edeht. 

Der Ansatz zur Sehaffung von Stadten mit einer Umgebung 
neu angelegter AgrareoIonien wurde an vie1en Stellen gemaeht, 
aber nicht aIle diese Anlagen gediehen zu k 0 n i g 1 i e hen Stadten 

') Emler IV. (1335) p. 95· 
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oder erhielten sich als solche. Die groBangelegte e nternehmung 
Ottokars II. wurde vielfach in andere Bahnen geleitet, indem Theile 
an weltliche GroBe itIs LohngUter, andere an Geistliche als Seelgerathe 
gelangten. 

Gleichsam den Ubergang von den Kategorien der yorher 
betrachteten Stadte zu diesen Stadten der Waldcolonisation bildet 
G 1 a tz, insofern es als deutsche Stadt an der StraBe alterer slavischer 
Colonisation entstand. J\fit den Angaben der bahmischen Chronisten, 
dass es gerade Ottokar II. gewesen sei, welcher die Besiedlung del' 
nachmaligen Grafschaft Glatz mit deutschen Colonisten yornahm, 
stimmt auch die Zeit iiberein, in welcher sich uns die Anlage der 
S tad t Glatz unter del' alten Burg daselbst darstellt. Die Burg und 
ein l\1:arktort unter derselben -- castrum et forum - wird uns seit 
dem Jahre II83 auch urkundlich 1

) bezeugt. Von Bilrgern -
CZVIDUS - von Glatz aber spricht unseres \Vissens zuerst der Prager 
Bischof im Jahre 1274. 2) Von da an wiederholt sich die Angabe 
so oft, dass kein Zweifel daruber bleibt, es habe schon zu Lebens
zeit Ottokars II. eine B ii I' g erg e m e i n d e daselbst bestanden. Ihr 
war, wie aus jiingeren Urkunden ersichtlich wid, 3) eine reichliche 
Landausstattung ganz in der \Veise wie den ubrigen Stadten 
Bahmens zutheil geworden, indem sie uber 60 Hufen zugemessenen 
Grund verfugte, deren jede ;;/4 Mark und I Loth Silbers als Erb
pacht zahlte. 

Fur die Be z e i c h nun g des Richters begegnet uns hier fur 
Bahmen zum erstenmale abwechselnd auch die norddeutsche Be
nennung Scultetus, SchuldheiB, die in del' Form «Schulze» -- oder 
Scholze - im ganzen nordastlichen Gebiete fortlebt. Die Verfassung 
des ganzen in sich wohl abgeschlossenen Colonisationsgebietes ent
sprach ganz jener Form, die wir bei der jiingeren Anlage von Po
licka genauer kennen lernten, nur dass die im Gau zerstreuten 
Vasallenguter noch hinzukommen. J edes der neuangelegten oder 
mit Anschluss an die wenigen und kleinen slavischen Ansiedlungen 
umlocierten Dorfer besaB seine Dorfschoffen, die in geringfUgeren 
Fragen unter dem V orsitze ihres Dorfrichters oder Schulzen ur
theilten, wahrend der Erbstadtrichter als V 0 gt -- advocatus -
der Oberrichter des betreffenden Gebietes war. Den Gerichtsstand 
des Dorfschulzen selbst bildete das Stadgericht unter dem V orsitze 

1) Erben R. I. p. 168. 
2) Emler II. p. 350. 
8) Volkmer und Bohaus, Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz I. p. 55; Emler 

IV. p. 334. 

\valdcolonisation. Stadt Glatz. 249 

dieses 'logtes. I
) Eines solchel1 Vogtes yon Glatz geschieht schon 

1 2 75 Erwahnung,2) und es ist zweifellos derselbe Beamte, den del' 
Prager Bischof im Jahre yorher als den «RectOr» der Stadt be
zeichnete 3). Die Familie des unbekannten Locators und ersten 
V ogtes und Stadtrichters muss fruhzeitig ausgestorben sein, indem 
schon \\Tenzel II. im Jahre 1290 in der Lage 'war, das an ihn heim
gefallene Gericht fUr 100 Mark an einen Alb e r t zu uberlassen oder 
zu verkaufen. -t) U m 1305 treffen ,vir an dessen Stelle als Judex 
hereditarius einen He i n I' i c h. 

1m Jahre 13 I 9 \vurde das Competenzgebiet des Glatzer V ogtes 
eingeschral1kt. Bis dahin hatte es sich uber den ganzen Gau, also 
auch uber das neuangel<?gte H abe 1 s c h we r t erstreckt. Als kurz 
yorher dessen Richter Jakob R u c k e r die U mmauerung dieser 
Stadt in eigener Unternehmung ausgefuhrt hatte, erhielt er das 
Erbgericht in derselben unter Befreiung von der Glatzer V ogtei. 5) 
1m Jahre 1334 besafl Fricko genannt Vogt das Glatzer Stadt
gericht und von diesem kaufte es die B ii r gel's c h aft selbst. Der 
Konig genehrnigte diesen Kauf, indern er sich z\yei Drittel der Ein
kunfte vorbehielt. 6) 

Wie wir sahen, blieb auch bei den Erbpachtsverhaltnissen, 
trotzdern sie sich auf ein «Kaufrecht» griindeten, Raum fur Herr
schaft und l-Ierrschaftsrechte; ja das ganze Verhaltnis, durch welches 
del' Kauf gleichsam nie zu volliger Beendigung gelangte, schloss 
die V oraussetzung del' Existenz einer Grundherrschaft ein, in deren 
Handen das «dominzum» verblieb. 1m Glatzer Gaue wurde nun 
durch die Colonisationsunternehrnung der LandesfUrst selbst Herr 
del' Mehrzahl del' neugeschaffenen Ortschaften, und wenn er dem 
alten Gange del' Dinge Folge gegeben hatte, so waren diese Guter 
nach und nach als L 0 h n g ii tel' zu landesublichem Erbeigen an 
einzelne \A1ladyken ausgegeben worden, die durch v 0 ran g e
g a n g en e Dienstleistungen ein Guthaben bei der landesfurstlichen 
Casse erworben hatten. Hier war es wieder ohne Zweifel Ottokar II. 
selbst, welcher mit dies em Systeme brach und nach deutschem V 01'

bilde die fUr den Ertrag gewonnenen Giiter, so weit er sie nicht in 
Beamtenregie behielt, l1icht mehr als Erb eigen, sondern als erb
liche L e hen, d. h. nicht als Entlohnung geleisteter, sondern als 

./ 

') Emler IV. (1343) p. 530. 
") Emler II. p. 39,. 
3) Emler II. p. 11,6. 
') Emler II. (1290) p. 64,. 
5) Emler III. (1319) p. 230. 
B) Volkmer und Bohaus a. 1. o. I. IS{. 
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Erkauf fortdauernd zu 1 e i s ten d e r Dienste an Getreue "ergab, die 
sich ihm durch einen besonderen, per son 1 i c hen E i d zu bestimmten 
Gegenleistungen verpflichten mussten. Diese« Vasallen:o lernen wir 
fortan als die dvI ann s c h aft» der Glatzer Provinz kennen. Sie 
hatte insgesammt bis auf die Zeiten Johanns die Verpflichtung, dem 
Konige allzeit mit --!-o pferden dienstgewartig zu sein; Konig Johann 
erleichterte ihr dieselbe. 

An die Stelle eines Gaugerichts trat dann fur jene ::\Iannschaft 
ein Mannschaftsgericht in deutschen Formen. Der Burggraf von 
Glatz stand nm als Hauptmann - capita11eus - an der Spitze 
der Mannschaft und ein Lan d ric h t e r - judex provincia/z"s -
ist hier der V orsitzende des Mannschaftsgerichtes. Diese «Land
richter» - im Jahre I367 ein Kunz1i'n, q05 Konrad yon Nymanez, 
d. i. Niemes 1) - finden wir seit der zweiten Halfte des q. Jahr
hunderts aber auch als Vorsitzende des Schoffengerichtes der S tad t, 
ohne dass uns der V organg bekannt \yare, durch we1chen diese Ver
einigung von Vogtei und Landrichteramt herbeigefiihrt wurde. 

Dass die altere Biirgerschaft del' Stadt Glatz nicht aulOer Be
ziehung zu dem ganzen Colonisationswerke stand, darauf deutet die 
,'ielfache Verbindung hin, in der wir sie mit vielen neuerstandenen 
Orten nicht blolO des Bezirkes selbst, sondern auch dar Libel' hinaus 
antreffen. So deuten einze1ne Namen fruhzeitig auf \7il echselbe
ziehungen zu Braunau und Politz. 2) - -

An die planmalOig nach neuen Formen erfolgte ErschlielOung 
des Glatzer Gaues zum Nutzen del' koniglichen Kammer miissen 
wir uns del' Zeit und dem Systeme nach die des bohmischen und 
mahrischen Grenzwaldes sudlich von jenem angeschlossen denken. 
Bis dahin war derselbe nur entlang der malten Stra10e Hohenmauth 
- Leutomischl--Zwittau und durch schmal ere Steige mit kleineren 
~~nsiedlungen dmchbrochen, die aus der Adlergegend in das NeilOe
thaI fiihrend erst seit der Belebung dieses an Bedeutung ge\vinnen 
mochten. 

Den sudlichen Theil dieses Grenzwaldes eroffnete in del' schon 
angefiihrten \7il eise Ottokar II. durch die Anlage der Stadt und des 
Districtes Po Ii c k a. il) Die von I265 datierte Urkunde 4) diirfte erst 
ausgefertigt worden sein, als del' Unternehmer Konrad von Lowen
dorf (j. Laubendorf) das \7il erk der V ollendung bereits nahe gefiihrt 

1) Borowy p. 64, 634 f. 
") Volkmer und Hohaus a. a. O. 1. 310. 
3) Siehe oben S. ISS ft. 

') Emler II. p. !9! f. 

Stiidte im Lehensgebiete des Ostens. 

hatte. ::\Iit Rucksicht auf die Unterscheidung einer 18- und einer 
20jahrigen Zinsfreiheit diirfte der Beginn del' Unternehmung auf das 
J ahr I263 zu setzen sei11. Aber auch im Jahre 1265 gab es noch 
culturlose, waldbedeckte Strecken, die allmahlich erschlossen werden 
sollten. Die so entstandenen Dorfer sind als echte « "V\T aldhufen· 
dorfen nach Anlage und Fhirtheilung von den benachbarten 
slavischen Ansiedlungen leicht zu scheiden. 

In der Verfassung ist die weite raumliche Competenzerstreckung 
des Stadtvogtes auffci.llig, die sich nicht bl010 auf die stadtischen 
SchoBdorfer, sondern wie in dem Glatzer Gau auf den ganzen District 
ausdehnte. In Policka finden wir noch am Ende des 14. Jahr
hunderts -- 1392 - das Stadtgericht und die V ogtei im Besitze 
der Familie des ersten Unternehmers. Schon die alteste Urkunde 
verspricht demselben die V ogtei auch iiber alle jene Dorfer, die 
spater noch in diesem \¥ aIde entstehen wiirdell, und als \Venzel II. 1) 
den Oberstmarschall Thobias von Bechyn zum Hauptmanne -
CapzY:anezts _. jenes Districtes einsetzte, erneuert dieser das Ver
sprechen, wie in dieser «provllzct'a» von Anfang an kein anderer 
V ogt als der von Policka eingesetzt war, so auch fiir die Zukunfs 
keinen zweiten einzusetzen, sondern diesem einen die ganze Pro
vinz zuzuweisen, beziehungs\veise - neu entstandene Ortschaften 
- gegen einen bestimmten Betrag in Erbpacht zu geben. Ob 
etwa die Bezeichnung «Hauptmann» allein genugen konne, auf 
einen damals bestandenen Lehensverband der benachbarten Guter 
zu schlielOen, wagen wir nicht zu entscheiden. 

An den District \,on Polil~ka grenzt nordlich das Colonisations
()'ebiet des Stiftes Leitomischl. wahrend die alte slavische Colonisten-o . 
straBe mit allerdings umlocierten Dorfern sich etwas nordlich von 
Leitomischl hinzieht. 

Dass das nordlich anstoflende gro1Oe vValdgebiet am Oberlauf der 
stillen Adler mit der Tfebovka oder Triibe schon v 0 r dessen Uber
gang in den Besitz des Klosters Konigssaal in gleicher vVeise wie 
Glatz und Policka colonisiert worden war, ergibt ein Zusammen
halt del' chronologischen Ang'aben der Urkunden. Alle Umstande 
fiihren auf die Zeit Ottokars II. zuriick und lassen den oben ange
deuteten Vorgang vermuthen. Auch jene in der Nachbarschaft sind 
fUr unsere Annahme nicht bedeutungslos. Knapp an der Gl'enze 
in Miihren gab es mindestens schon im Jahre 1267 einen Colonisa
tionsdistrict T r ii b au, eine Stadt gleichen ~ amens und einen V ogt 

') Emler II. (c. I284) p. 105!. 
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daselbst mit einer Anzahl von Colonistendorfern, von denen Kunzen
dorf und Triebendorf namentlich genannt werden. 1) 

\Al enn wir uns erinnern, \-vie jener Konrad, der Grunder von 
Policka, sich nach der U nternehmung «yon Lo,;vendorf» benannte, 
so konnen wir nicht ganz un wahrscheinlicher VVeise in einem 
Konrad yon Landsberg, den uns das Jahr 1266 nennt,2) den 
U nternehmer einer Vvaldcolonisation vermuthen, in "\veleher nachmals 
Landsberg einen der lVIittelpunkte bildete. Dass wir denselben 2U

gleich als Burger von Kremsier kennen lernen, den der unter
nehmende Bischof B r u 11 0 yon Olmutz zum Erbbergmeister der 
\A,T einberge ernannte, die damals in der Anlage begriffen waren, 
dass er ihm nachmals das Dorf Chowalowitz zu Lehen gab, durfte 
uns nicht abhalten, da wir bereits vielfach erfahren konnten, mit 
weleh auPuerordentlicher Be""iveglichkeit sich burgerliche Unternehmer 
del' damaligen Zeit an entlegenen Orten in derlei Geschafte einlieBen. 

Sicherer als Zeit und U nternehmer ist uns indes del' U mfang 
del' Unternehmung selbst, fiir die wir vier aneinander grenzende, 
abel' doch getrennte Colonisationsdistricte unterscheiden konnen: den 
District von Chocen, den von Landsber g- Vlildenschwert, 
von Bohm. Trubau und Landskron. Del' erstere bot nul' noch 
vereinzelten Colonien aus gruner VV urzel Raum, die letzteren sind 
zum weitaus groBten Theile \Valdlandsdistricte. Dass aus diesen 
stadtischen Centren keine koniglichen Stadte wurden und von der 
moglicher \Veise vorhandenen Lehensorganisation nul' Bruchstucke 
ubrigblieben, lag an dem ungiinstigen Wechsel del' Besitzverhaltnisse, 
der bald nach dem Tode des g'roBen Organisators eintrat. Deshalb 
sehen wir uns veranlasst, die Geschichte diesel' Districte hier einzu
fiigen. 

Nach dem FaIle Ottokars II. finden wir den District in den 
Handen del' mahrischen Adelsfamilie von D u I' I' e n hoI z und wenn 
wir nul' etwas jener Urkunde glauben di.i.rfen, waren Ulrich und 
Hermann von Durrenholz iiberhaupt die ersten «Herrell» desselben 
und del' Stadt Landskron. 3) Ulrich, der in Ottokars II. Dienste 
Burggraf in Znaim und Hauptmann von Karnthen gewesen war, 
diente auch ViT enzel II. und erhielt von diesem die V 0 g t e i eines 
nicht naher bezeichneten Gebietes. i ) \Var es das unsere, so konnte 

') Emler II. (1267) p. 212; (1270) p. 286. 
2) Emler II. p. 197; (1270) p. 286. 
B) Emler II. (1285) p. 586; Emler III. (1332) p. 746. 
4) Formelbuch des Zdenko v. Trebecz Kr. 55; Emler II. p. 1OjO. 

Landsberg-"\Vildenschwert. ? - 1 -JJ 

man annehmel1, dass er von Ottokar II. nach Einfuhrung der 
Colonisation als Burggraf oder vielleicht Mannschafts-Hauptmann 
eingesetzt worden ware und dann von \Venzel II. auch die V ogtei 
hiezu erhielt, "\vie sich ahnliches auch in Glatz vollzog. Daraus 
ware dann durch die Verhaltnisse begunstigt eine Art voUiger 
Herrschaft geworden. Auch Policka war in dieselben Hande ge
langt. Von der Herrschaft del' Durrenholze schrieben sich die 
Privilegien del' Erbvogte von Landskron her. I) Die von Durrenholz 
loste im Jahre 1285 der bekannte Rosenberger Zavis von Falkenstein, 
der Stiefvater des Konigs VVenzel II., im Besitze jener Herrschaft 
abo Damals bestanden schon um die Stadt Policka viele Dorfer 
und in den Districten Landsberg und Landskron mehrere Stadte -
wohl \Vilhelmswert und Trubau, vielleicht auch andere an den 
Sitzen des Vasallenadels, wie Gabel, Geiersberg - und zahlreiche 
Dorfer. 2) Nach dem Sturze Zavis's fiel die ganze Landschaft an die 
konigliche Kammer zuruck und Wenzel II. benutzte die Ertriige 
derselben - Policka, Landskron, Landsberg, Sandbach, (? Sebin), 
Zwittau - nebst an del' en zur Sicherstellung eines Tauschgeschaftes 
mit dem Markgrafen Friedrich von Meii3en.>l) 

Die zwischen dcn Stadtgebieten und deren Schofudorfern einge
streut liegenden ritterlichen Gutsbesitzer durften nach del' urspriing
lichen Absicht Ottokars II. urn so eher einen Lehensband haben 
bilden sol1en, als in dem angrenzenden Theile Mahrens Bischof 
B I' uno, ein geborener Graf von Schaumburg-Holstein, seine Mi
nisterialen nach dem V orbilde del' Lehensmannen des Magdeburger 
Gotteshauses organisiert hatte und auch die nahe Grafschaft Glatz 
als Muster dienen konnte. Der spatere Eigenthiimer des ehemaligen 
Kammergutes-1.) nennt uns als solche Rittersitze: Geiersberg, Sand
bach (Zampach), Schonberg (Sumberk), Brandeis a. d. Adler, und 
die nicht mehr auffindbaren Wusthub (Wuste Huben?) und Schild
berg. In weiterer Entfernung di.i.rfen wir wohl auch Pottenstein 
und Senftenberg in eine ahnliche Beziehung setzen. 

Als unmittelbare Schutzburgen del' neuerschlossenen Districte, 
in denen eine Burggrafschaft oder Hauptmannschaft des ganzen 
Gebietes geplant sein konl1te, waren La 11 d skI' 0 n und 110rdwestlich 
davon Lan d s be r g nach deutscher Art erbaut worden, in der Nahe 

') Emler III. p. 746. 
2) Emler II. p. 586. 
B) Emler II. (1289) p. 63!. 
4) Abt Peter von Zittau, Chron. Au!, Reg.in Fontes 1'. b. p. I 6i· 
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des ersteren auch die gleichnamige Stadt. 1) Die Kiederlassung an 
der Burg Landsberg blieb ein Dorfchen, indem die entsprechende 
S tad t anlage an die Vereinigung der Triibe (Trebovka) mit der 
still en Adler - daher der Flur- und Ortsname Usti - \~orgeschoben 
wurde. Deshalb fuhrt der District Landsberg oft auch nach der 
Stadt Vvilhelmswerder - vVildenschwert - den :0Jamen. Diesel' 
District ist es, welchen zunachst und zwar schon im Jahre 12 92 

vVenzel II. zur Ausstattung seiner neuen Stiftung K 0 n i g s s a a 1 
verwendete. 2

) Die Urkunde nennt zwar nul' die «Territoria» 
\Vi1denschwert und (Bohmisch-) Triibau, in crsterem aber, 
autler den rings herum liegenden Colonistendorfern Gel' h a I'd s dol' f 
(Kerhartice), Rite (Ritow) und Bohm.~Rite, Knappendorf 
Dreihof (villa Ulrici, 01drichO\vice), H ertersdorf (villa Herterici) 
und S e i bel's dol' f (villa Sigfridi) noch die von Nord nach Sud bis 
VOl' Landskron heranreichende Reihe der Langdorfer Lie ben t hal, 
Dietrichsbach und Miche1sdorf. Zum «Territorium» Trubau 
geharen auBer del' gleichnamigen «Stadt» die ziemlich entlegenen 
H erwi gsdorf und K.o ni gsf e1 d (bei Abtsdorf) R yb 11 ik nahe bei 
Trubau, Rat h s do r f (Skuhrov), westlich Zhon - damals unbe
wohnt - und \Vlckow, Dorfer slavischer Anlage und das groBe 
Colonistendorf S 10 u p n i k. Swatosla scheint unter einem neueren 
Namen verdeckt zu sein. AuBel' diesen Darfern nennt die Urkunde 
cin Kunzendorf, das, falls es uberhaupt in Bohmen zu snchen ist, 
weit nordwiirts an den FuB des Adlergebirges verweist - ein 
Fingerzeig, dass wir auch nordlich in den vollig urkundlosen Ge
bieten von Senftenberg und Reichenau eine ahnliche Art del' Be
siedlung und ihrer Geschichte vorauszusetzen haben. Das Territorium 
Lan d s k ron wurde in diesel' e r s ten Schenkung nicht genannt, 
vielmehr auch in einer nachfolgenden U rkunde die Grenze der beiden 
Districte bis hart YO r Landskron verlegt. 

In del' schon 1304 erfolgten Bestatigung erscheint die An
fuhrung bedeutend vervollstiindigt, obwohl nicht anzunehmen ist, 
dass die junge Ordcnscolonie von Konigssaal zu einer Zeit, da sie 

') Die Betonung des \Vortes «L and» in diesen Benennungen Jasst uns vermuthen, 
dass auch die sonst wegen ihrer Unbestimmtheit kaum erkHirbaren \Vorte «in terris 
nostris» in del' Urknnde, mit welcher Wenzel II. dem Diirrenholz die Vogtei verlieh, _' 

Emler II. p. 1050 - hier einen determinierteren Sinn haben miissen. Es miisste dann 
angenommen werden, dass man bei Hofe fiir das der Kammer unmittelbar nengewonnene 
Gebiet schlechtweg die Bezeichnung «unser Land» gebrauchte, - daher von Lands~ 
kron und Landsberg und der ::-Iangel einer niiheren Bestimll1ung in jener Urkunde bei 
«in terris llostris». 

2) Emler IV. p. 745. 

Landskron. ? - --:)J 

noch yollauf mit del' Herstellung des eigenen Standquartiers be
schaftigt 'war, selbst hiitte in so entlegener Gegend Hand an das 
Colonisationswerk legen konnen. Es werden nul' z wei Districte. 
der von \Vilhelmswert und del' von Landskron unterschiedel1. 
Bei ersterem erscheinel1 zwischen Stadt Trubau und vVildenschwert 
noch die Dorfer Parnik, Langetriebe und Kurzetriebe ein
geschaltet. Letzteres ist vielleicht gleichbedeutend mit der als N a 1-
hutten yerdeutschten «Lhota». Jansdorf liegt gegen Leitomischl 
und ein Malin mag sich unter einem Colonistennamen (vielleicht 
Schirmdorf?) verbergen. Nun abel' tritt noch der ganze Landskroner 
District mit der Stadt und folgenden Dorfem hinzu: das jetzt \~er
scbvundene, \vahrscheinlich in Kiederjohnsdorf aufgegangene V 0 i t s
do rf, J 0 h ns d 0 rf, R u do lfsdo rf, To mi chsd 0 rf (Tomigsdorf), 
Tiirpcs (Tirpings), Ziegenfutl, Lukau, Sichelsdorf(Sichlings
dorf) , Zohse (Sazau), Olbersdorf (Albrechtsdorf), Herbertsdorf 
(jetzt Herbertitz), Hermannsdorf (jetzt Hermanitz), Vleipers
dorf (Wiprechtsdorf), 'vValtersdorf, Rottenwasser (Roth
,>vasser), Joke 1 s d orf (Jokolsdorf), Pet er s dorf, W etzdorf (Wem
hardsdorf), Tschunkendorf (jetzt Cenkowice). In del' Urkunde, 
mit welcher 1358 das Stift Konigssaal den ganzen Besitz an das 
junge Bisthum zu Leitomischl verkauft, erscheint auch noch Hilbetten 
in del' Form Hulwadorf und Rathsdorf als Raczlabsdorf 
(Radislavsdorf).l) Vordem waren noch genannt der Marktort Ga bel 
und die nicht mehr bestimmbaren Darfer Reinprechtsdorf, Berchtolds
dorf und Ludwigsdorf. Es ist nicht zweifelhaft, dass wir aus del' 
Mehrzahl dieser Benennungen die Namen Wilhelm, Ulrich, Gerhard, 
Knappe, Siegfried, Hertrich, Johann, John, Dietrich, Konig, Herwig, 
Michael, Sichling, Albrecht, Herbert, Hermann, Wiprecht, Tschunke(:-,), 
Reinprecht, Perchthold, Ludwig, Radislaw, V-l emher, \A/alter, Peter, 
Jakel, Rudolf als die der «Locatoren» auszulosen haben, welche zu 
dem untemehmenden ersten Vogte ungefahr in dem Verhiiltnisse 
von Partiefiihrern standen. 

Dass auch die zwischen durch wohnende Ritterschaft ihre Hof
giiter ellt\veder an Colonisten oder doch an die eigenen Leute zu 
«Burgrecht» aussetzte, zeigell uns die betreffenden Dorfanlagen. So 
ist wohl, urn nur auf ein Beispiel hinzudeuten, del' Flurnamen 
Pi sec n a die iilteste Bezeichnung fur die Hofwirtschaft eines solchell 
Rittergutes gewesen. Als das betreffende Ritter- oder Vasallen
geschlecht der Zeitsitte folgend sein Schloss auf die nahe Hiigel
kuppe baute, iibersetzte es den N amen richtig mit «S and b a c 11» 

') Borow)- L. er. p. 10. 
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(Zampach). Indem aber das Hofgut zu deutschem Rechte aufgetheilt 
wurde, mils sen der cechischen Sprache minder Kundige die Sache 
besorgt haben, die dann auf eine falsche Spur der Etymologie ver
lockt, denselben :Namen in «S c h rei b e r s d 0 r f» iibersetzen konnten. 
Von einer gleichen colonisatorischen Thatigkeit der Rittergeschlechter 
auf Geiersberg, Pottenstein, Senftenberg u. a. geben die Dorfanlagen 
auf den zugehorigen Giltern heute noch Zeugnis. 

Auch die oben angefiihrte Bestatigungsurkunde zeugt dafiir, 
dass die Colonisation des Landskroner Districtes vollendet war, als 
derselbe an das Stift Konigssaal gelangte. Der Geschenkgeber 
selbst spricht von "alten Zeiten» und von den Rechten, die den 
Stadten und Darfern v 0 r d e m und v 0 r ihm gewahrt waren. -
Kaum war der letzte Premyslidenkonig gestorben, so nahm Heine
mann von Dub a das ganze Gebiet in Besitz und \\'ich erst, als ihm 
das Stift eine hohe Entschadigung zahlte. 1

) Dann fielen unter der 
schlechten Regierung Heinrichs von Karnten die ritte:rlichen Nach
barn von Brandeis, Sandbach, Geiersberg, vVusthub, Schonberg und 
Schildberg, die wahrscheinlich nach dem Plane Ottokars II. zum 
Schutze del' Giiter dahin gesetzt waren, wie Rauber ilber dieselben 
her und, wie der Abt Peter klagt, die zur Noth Ritter waren, 
spielten die Konige. Die Pachtzinse giengen zum Theil darauf, 
den Frieden diesel' Leute zu erkaufen. Als abel' auch das nicht 
schiltzte, musste das Stift selbst in der Person Heinrichs von Lei p a 
einen Schirmherrn aufnehmen, der sich dafilr den halben Ertrag als 
Lohn ausbedang und die andere Halfte abzuliefern- unterlieB. 2) Konig 
Johann nahm 13 19 das Gebiet einfach an sich und stell te es erst 
1325 dem Stifte wieder zuriick. Nun erst entsandte dasselbe einen 
eigenen Probst nach Lan d s bel' g und richtete daselbst eine eigene 
Venvaltung ein, wahrend es die von den Herren von Diirrenholz 
allzureich ausgestattete Vogtei von Landskron an sich kaufte und 
dann mit geringeren Zugestandnissen ausgestattet an den dortigen 
Biirger Ticko gen. Senftenberg als Erbvogtei wieder verkaufte. 3) 

,Vir schalteten diesen kurzen Abriss der Geschichte jener Territorien 
hier ein, weil er die Irrthiimlichkeit der Meinung erkennen lasst, 
dass die Cistertienser die Colonisatoren jener Gegend gewesen waren. 

Als kennzeichnend erwahnen wir auch noch den Inhalt jenes 
jiingeren Vertrages mit dem Landskroner V ogte. Seine unmittel
bare Gerichtsbarkeit soUte sich fortan nur auf die sog. funfzig Hufen 

1) Chron. Aul. Reg. p. 165. 
2) Ibid. p. 167. 
S) Emler III. (1332) p. ,46. 

Gabel, Triibau, Chotzen. 

bei der Stadt und die Dorfer V oitsdorf und J ohnsdorf erstrecken; 
er war also unmittelbar Richter der Stadt und auf ihren Schofil· 
griinden und bezog von dem Ertrage dieses Gerichtes den dritten 
Theil. Als V ogt aber war er Oberrichter auch iiber jene Dorfer des 
Districtes, die nicht Schofilgiiter der Stadt waren. Vor dieses V ogts
gericht gehorten Strafsachen wie }\ford, vVucher, Diebstahl und aIle, 
die ilber E i n e s Menschen Eid hinausgehen. Von den betreffenden 
Bufilen dieses Gerichts fallen dem zustandigen Dorfrichter ein Drittel, 
der Herrschaft zwei Drittel zu, von· welch letzterem Antheile sie 
wieder ein Drittel dem V ogte abzutreten hat. Uberdies geharen 
dem V ogte die Ertrage von einer Badstube, zwei Fleisch-, zwei 
Brod- und vier Schuhbanken, dann zwei Milhlen an der Sazau im 
gleichnamigen Dorfe (Zohse). Von den Salzhandlern erhalt er zwei 
Kuffen Salz, von den Topfern das sog. Marktrecht. In Sichelsdorf 
hat er die Fischerei und auf den «Fiinfzighufen» urn die Stadt Jagd 
und «V ogehveide». 

So reich dotiert diirfte die Richterei in den iibrigen drei Stadten 
des Territoriums, in Gab e 1, Wi 1 den s c h w e r t und Trilbau -Chotzen 
war an die Herren von Pottenstein gekommen - kaum gewesen sein; 
doch bestand auch in diesen im wesentlichen dieselbe Einrichtung. 
Vvegen des Gerichtes in Gab e 1 stand Abt Peter urn 1332 in Ver
handlung mit einem Biirger Peschilln von Kuttenberg. 

In Bohmisch - T r ii b au diirften wir in der Person des Pet e r, 
genannt von Hermanitz (Hermannsdorf), den erst en Vogt und Unter 
nehmer vor uns haben, dessen Enkel ihm 1335 ein Zeugnis setzte. 1

) 

Ihm war sein Sohn U 1 man 11 und diesem wieder dessen Sohn 
Leo pol d in der V ogtei gefolgt. So viel wir gelegentlich erfahren, 
gehorten zur V ogtei Grilnde in Sloupnitz, der Badstubenzins in 
Trilbau und Miihlen daselbst und in Parnik. Die N amen der Trilbauer 
Schaffen von 1335 sind: Fritz vor der Stadt, Volrad, Fritz am Eck, 
Konrad Ziemerl, Rodka, J esko, Vanic, Leupold, Heinz, Weifilmann, 
Kunad, Fritz bei der Miihle, Johann Kitler. 

Dass sich ehedem die Waldcolonisation auch bis Chotzen vor
erstreckt hatte, bezeugen die Dorfanlagen von Srub und Bestowitz. 
Ersterer Name bezeichnete 1292, als der kleine Distrikt Chocen an 
das Stift Konigssaal gelangte, noch einen W al d in der Nahe des 
alteren Dorfes Slatina. Die Ausrodung desselben darf als die Unter
nehmung des Klosters oder seines Rechtsnachfolgers angesehen 
werden. Dass C hot zen selbst eine stadtische Anlage derselben 
Art wie die vorgenannten war, bezeugt uns die Anwesenheit des 

1) Emler IV. (1335) p. 48. 
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Erbrichters daselbst mit seinen charakteristischen Gerechtsamen: dem 
Drittel der Gerichtskosten, der ein einhalben Freihufe, dem Bade, 
den Fleisch- und Brotbanken, der Verfugung iiber die Hintersassen 
u. ahnl. 1) 

Das Angefiihrte berechtigt uns wohl, aIle diese Stadtgriindungen 
als Ansatze zur Schaffung k 0 n i g 1 i c her S tad t e zu betrachten, es 
erklart aber auch den U mstand, dass sie als solche in \li[irklichkeit 
nicht emporbluhen konnten, vidmehr zu unterthanigen Stadten herab
sanken. - -

Einen ahnlichen Verlauf scheint die Geschichte des ganzen 
Gebietes an den \li[ estabhangen des Ad 1 erg e b i r g e s genommen zu 
haben; wir konnen nur vermuthen, Urkunden fehlen. Aber in einer 
Beziehung muss sie sich auch wieder anders gestaltet haben. \li[ enn 
iiberhaupt die V oraussetzung zutrifft, dann war es nicht eine Schenkung 
an Stifte oder dgl., die konigl. Stadte nicht aufkommen lie1o, sondern 
das musste in dem U mstande gelegen sein, dass die in dem Gebiete 
zerstreute Vasallenschaft ihre Lehenslast abschuttelte, was in den 
Zeiten, die auf den Fall Ottokars II. und den Ausgang der Premys
liden folgten, leicht moglich war, und in freie Gutsherrschaften sich 
aufloste. 

Das ganze Gebiet von der wilden Adler bis an den Pass 
von Nachod erscheint in weiter Ausdehnung als ein von alteren 
Besitzergreifungen nur wenig durchsetztes der Colonisation aus wilder 
vVurzel. Die Thatsache liegt in der Dorfanlage selbst unanfechtbar 
bezeugt vor uns und wir wiirden sie auch ausnahmsloser, als es der 
Fall ist, aus den Benennungen erschliei6en konnen, wenn sich nicht 
so vielfach altere Flurnamen als Ortsnamen eindrangten. 

Durch den Zusammenschluss ritterlicher Giiter bildeten sich im 
Laufe des 14. J ahrhunderts groi6e Herrschaftsgebiete, wie das der 
mit den Sandbachern vereinigten Pottensteiner, das von Chotzen bis 
Senftenberg das Adlergebiet beherrschte. Auf der ganzen Strecke 
sehen wir die Colonisation theils alte Anlagen umgestaltend, theils 
vollkommen neue schaffend, sich ausbreiten. 

Weiter nord warts sind es vor anderen die Geschlechter von 
Reichenberg--Reichenau, von Skuhrow-Solnitz und von 
Do b r u s k a, welche dem Beispiele der N achbarschaft folgend, theils 
umgestaltend, theils neuschaffend vorgiengen. 

In einer Urkunde, die sich uns nur als Formel erhaIten hat. 2
) 

schenkte Konig Ottokar II. seinem Unterkammerer - andere Ur-

I) Archiv cesky VIII. (I356) p. 392. 
2) Bei Zd. de Trebecz, Emler II. p. 1023. 
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kunden nennen ihn Kammerer schlechtweg - Hermann ein 111 der 
Formel mit Graz bezeichnetes «Land», das an der Grenze Polens 
lag. Dieser selbe Hermann, ein J ugendgenosse des Konigs u.nd 
nachmals dessen Hauptmann in den sudlichen Landern, nennt sIch 
urn jene Zeit - solche Urkunden pflegten nicht immer gleichzeitig 
mit der Ubergabe ausgestellt zu werden - Hermann von Richenawe 
IReichenau), und ein Geschlecht dieses N am ens erhielt sich in Be
~rkundungen des I3. Jahrhunderts. Urn 13IO nennt sich ein vVilhelm 
von R 1: c hen b erg. Dieses etwas hoher gelegene Schloss Reichen-
~berg - cechisch versetzt Liberk, heute deutsch Rehberg - erscheint 
zu Reichenau in dem Verhaltnisse wie Landsberg zu \li[ildenschwert. 
Vor der Colonisation der Gegend, mit der die deutsche Umtaufe zu
sammenzuhangen pflegte, kann dieses «Richenberg» immerhin wie 
zahllose andere Punkte dieser Art den Gemeinnamen Gradec (Gratz) 
gefUhrt haben, der indes ebenso gut an dem nahen Hlaska - \li[ arte 
_ aehaftet haben kann. An den Zusammenhang mit der Colonisation 

b 

von Glatz erinnert einigermaf3en auch der U mstand, dass gerade 
Reichenau ein Mittelpunkt fur die Verfertigung derselben groberen 
Tuche wurde, wie sie im Glatzischen zu Hause war. 

Das Verhaltnis von Reichenberg-Reichenau wiederholte sich 
in der nachsten Thalfurche nach Norden zu: das hoher gelegene 
Schloss Skuhrow war Sitzder Herrschaft, nach dem sie sich nannte, 
\\'ahrend Sol nit z in der Ebene als Marktplatz zum Stadtchen heran
wuchs. Die unteren, an der alten Verkehrsstraf3e von Kosteletz
\Vamberg nordwarts gelegenen Dorfer sind slavischen Ursprungs, 
die sich hoher herauf gegen die «polnische» Grenze ziehenden sind 

deutsche Colonistendorfer. 
Zwischen 0 poe n 0 und Do b r u s k a scheint das Verhaltnis ein 

umgekehrtes gewesen zu sein; wenigstens findet sich im Beginn des 
14. J ahl hunderts der Marktplatz in Dobruska, der an der Stelle eines 
friiheren Dorfes Lestna durch die Herrschaft - man kann an ein 
Mitglied mit dem Namen Dobrus denken - als Marktort angelegt 
wurde, nach dessen neuem Namen sich dann das ganze Geschlecht 
nannte. Dass aber auch das neue Do b r u s k a, dessen Grundung 
wir gegen das Ende des I3. Jahrhunderts setzen diirfen, etwa nach 
Anologie der Stadte Landskron, Wildenschwert, Triibau, Chotzen 
durch deutsche Ansiedler be volkert worden sei, halten wir fur aus
geschlossen. Vielmehr muss es dem Hauptstocke nach die alte Dorf
bevolkerung gewesen sein, welche unter Aufrechthaltung der alten 
U nterthanigkeitsformen selbst einschlief3lich der Frohndienste sich 
zur Marktg'emeinde ausgebreitet hatte, ohne doch den Schutz des 

17* 
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Meilenrechtes zu geniePuen. Auf solche Bedingungen \vurde eine 
deutsche Besiedlungsgesellschaft nicht eingegangen sein. Aber so 
:veit war doch schon der EinfluPu del' deutschen Gemeindeverfassungen 
1m Lande vorgedrungen, dass auch die Marktleute von Dobruska 
sich ihrem Herrn Mutina von Dobruska gegenuber weigerten, in den 
alten Verhaltnissen weiterhin zu verbleiben, und dass sich daruber 1) 

im Jahre 1320 ein Streit zwischen del' Burgerschaft und Gutsherr~ 
schaft erhob, del' endlich nach beider Ubereinkommen durch ein 
Schiedsgericht beigelegt werden soUte. Interessant sind fur unseren 
Gegenstand ebenso die Namen del' Schiedsrichter wie deren Ent
scheidung. J ene waren Hinko von Friedland, Heinrich von Lichten
burg, Nikolaus von Pottenstein, Tasso von Skuhrow, Heinrich von 
Leipa oder Reichenwald und del' Koniggratzer Burggraf Macko del' 
Moneh - so weit sie uns bekannt sind - sammtlich im Colonisations
wesen erfahrene Herren. Sie entschieden abel' dahin, dass die Ar
~eiten und ~hnliche ~xactionen fortan aufhoren und die Biirger ledig
heh unter emen bestImmten «SchoPu» fiir Hofstellen und Felder ge
setzt werden sollten. Sie erklarten es also dem "\Vesentliehen naeh 
fur erspriePulieh und nothwendig, einer deratigen Gemeinde die 
Verfassung des deutschen Stadtreehtes zu Grunde zu legen. So 
drangte steh also an del' Hand del' Erfahrungen das neue Verhaltnis 
von selbst -auf. 

In nachster Nahe von Dobruska gegen Nordwesten hin weisen 
die Ortsehaften Pulitz, Pohor, Bohuslawitz, Kohanitz, Kralowa Lhota 
Slavetin, J asena u. a. den Charakter deutscher Anlage auf, \vahrend 
wir fur die slavisehen Ortsehaften bei Opocno urkundliehe Zeugnisse 
besitzen, dass ihre Bewohner zu Beginn des I4. Jahrhunderts von 
ihren Herrsehaften mit einer gewissen Betonung als Emphiteuten be
zeiehnet wurden,2) also bereits eine Umgestaltung nach deutschem 
Rechte vorangegangen war. 

An der benaehbarten alten Polenstra13e und nordlich davon an 
del' Mettau und Steine bestanden ahnliehe Verhaltnisse. unter denen 
konigliehe Stadte nicht entstehen konnten. Zur Zeit, d~ sieh Naehod 
zur Burgergemeinde erhob, war das Passland in den Handen des Ge
schleehtes del' Hrone. Braunau mag als Marktort seine Anlage dem 
Glatzer B~rg?"rafenamte verdanken, naehmals abel' gelangte es 
sammt PolItz m den Besitz des Stiftes Brevnow und wurde so vom 
Glatzer Gaue, von dem es keine naturliche Grenze trennte, abgelost. 

') Emler III. p. 233-

2) Borowy L. er. (136r) p. 31. 

Trautenau. 

In dem groPuen Bergwalde der Aupa und stidlicher an der Elbe 
erstanden zwei konigliche Stadte - T r aut e n au und H 0 f, nach
mals Koniginhof, und die Besiedlung d~s ganzen Gebietes, welches 
nachmals das Deeanat von Au p a - U psko - bildend nahe bei 
J aromer beginnt, bis hinauf tiber Hohcnelbe. und ube~ ~as· Aupathal 
hinweg bis in die Nahe del' Mettau ersehemt - b1S ms 16. Jahr
hundert - in den Formen eines L e hen s verb andes organisiert als 
,)Iannschaft Trautenau», lzomagium Trutnovie7zse. Als Sitze der 
ritterlichen Vas allen lernen wir Burglitz (Wresfow) Schurz, Alten
buch, J ungbuch, Pilnikau, Breitstein (Brecstein, nachmals Silberstein), 
\Vildschtitz eVlcice), Bukowina, Pottwitz, Arnau, Hohenelbe u. a. 
kennen.1) Auch die beiden genannten Stadte gehorten in gewisser 
Hinsicht zur Mannschaft und stellten anfangs wahrscheinlich zu dem 
)Iannschaftsgerichte, das zugleich ihr und der Dorfer Obergerieht 
war, je eine Person, wie das nachmals wenigstens von der Stadt 
Hof nachweisbar ist. Im ganzen bestand dieses Gericht aus sechs 
Schoffen und tagte zu bestimmten Zeiten unter dem Vorsitze eines 
,Hauptmanns», dessen Amt mit dem des jeweiligen Burggrafen von 

Trautenau verbunden war. 
Heimische Chronisten bezeichnen die ganze Einrichtung als 

eine Schopfung Ottokars II. und bringen sie in einen zeitlichen Zu
sammenhang n;it der U mgestaltung des Glatzer Landes, und Konig
Johann sag-t in einer U rkunde, 2) sowoh1 die adeligen und ritterlichen 
Vasallen, "vie die Burger der genannten S tad t e genossen ,von alten 
Zeiten her des kaiserlichen und Lehensreehtes wie andere 
Vas allen in den Districten Glatz und Bautzen». So weit es sieh 
aber um die S tad t Trautenau handelt, so stehen die nachweisbaren 
Besitzverhaltnisse der Annahme, dass auch hier Ottokar II. selbst 
eingegriffen, im Wege. Dieser an einer dureh die Besiedlung des 
angrenzenden Schlesien 1ebhafter gewordenen VerkehrsstraPue liegende 
Punkt befand sieh bereits im Privatbesitz, als die Colonisation rechts 
und links in groBem MaPustabe begann und die «Mannschaft», wie 
es scheint zumeist gestutzt auf die wenigen alteren Besitzergreifungen 
im Walde geschaffen wurde. V/o der "\Veg nach dem Boberthale 
in Polen (Schlesien) die Aupa ubersetzte, war wohl von selbst eine 
Ansiedlung entstanden, die den Namen des Flusses annahm. 

Viel weiter gegen das Land zu, fast am Saume des Grenz
,\'aldes, besaPu del' Landesfurst, dem im I 2. J ahrhunderte zweifellos 
auch der ganze vVald, an dem der Name «"Vald Konigreich» haften 

1) s. Novacek, Trutnovske desky manske in Archiv cesky XV. p. 344 ff. 

2) Emler IV. (I340) p. 301 f. 
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gehorte, eine Hofwirtschaft oder '1'11' t' " . 1 « \ I lca IOn» Wle Wlr . 
an VIe en geeigneten Platzen auf h . '. Sle 

fanden. Ihr alterer Name C h' e emalrgem ~larkgrullde 
Fohrellwald erinnert trat s .. tWO J now, der noch an den nahen 

b1ieb, 
schon 

, pa er gegen den Geme' H 
curz'a _ zuruck Al H v' mnamen« of»-. s erzog Sobeslav 1m Jahre . z~g gegen Polen rustete und die Polen d r h ~ 139 :nen. Feld
emer neuen Seite zu uberrascl e u c e111en ~ ngnff Von 
die nordlicher an d. Elb 1 n g~dachte, begann er zu seiner StUtze 

er enoch 1m vValde selbst 1 
Hostin Gradetz _ nach der C 1 . . ge egene Feste 
zubauen 1) S "t 0 Ol11SatlOn Ar n a u genamit - aus-

. pa er war aber auch diese G d' P' 
langt, indem wir zur Zel't K'" h egen m nvatbesitz ge-omg J 0 anns SO'll" 11 d' F 
auch die ostlich H cv 0 1 lese este wie 

, von of gelegene Feste von Gradl' t 1J 
,'V v 

Chrustmkowo _ als AllodI'alb 't . d 1 Z -- .J.raQlste .n.. eSl Z 111 en H" d . 
Turaau finden ' 'J ~ . an en emes Botho von 

b , oer nTI ahre 1316 mit diesen b'd B . 
Lehensverband eintrat 2) E' h' . el en urgen m den 
in ahnlichen Fallen ~it G"; sc emt aber, dass wi.r es auch hier, wie 
der Lehenspflicht b 1 .t u ern zu t~un haben, dIe ursprung1ich mit 

e as et waren SICh aber Z ' h 
Regierungen d Ib "zu elten sc wacher 

erse en entzogen hatten Ul d d d 
Zugestandnisse be. 1. ann nur urch gewisse 
haltnissen zu fuge~~ogen werden konnten, sich wieder den alten Ver-

Sammtliche Dorfer dieses roB G' . 
Colonistendorfer charakt .. g e~ ebIetes smd als deutsche 

. enslert, auch Jene welch . h 
in ihren N amen d L ,e uns mc t schon 

~ en ocator verrathen . Ah ( 
selbst siavische Fl r "b . ,Wle orn Mohren) oder 
Wleic (vVildsChiitz)u n~I~en u. ernom~en haben, vvie Cermna und 

. vvenn Wlr \-on elnem . d" b 
villa \i\Tleic» horen 3) b fi d . . <<JU lCZltJ1l anJzz'tuJ1l in , so e n en WIr un d . t . h 
Rechtsboden. Das Geb' t "dl' s amI SIC er auf deutschem 

Ie su Ich von den S h B 
zwischen Aupa und Elbe zei .'. ,« C warzen ergen ') 
keit der AnI Z. gt Wle selten em anderes die PlanmalOig-

age. weI parallele \i\T e e d - T ~euschloss a d Elb d d g, er von rautenau nach 
.. e un er von J'mgbuch Th' 

durchqueren dasselbe B 'd VI c gegen ereslcnthal 
\i\T est streichende LaI~g'do~Ifen legen entlang haben sich von Ost nach 

r er ec 1te vValdhufe d" f 
grolOeren Theil des s"dl' h ' W n or er, angesetzt. Den u lC en eges fa t' , 
das alte Billungsdorf (Pilu d f' ss. m, semen Abtheilungen 
das mit dem nahen "lte· b nghs ord' ~etzt PIlmkau und Pilsdorf) ein, 

.L>- n uc un So r (Z' ). 
der Vasallenfamilie J . 0 arow 1m 14, Jahrhundert 

von m p nIt Z gehorte 4) AI' 
(\i\T eigelsdorf) dessen N .. . ' UC 1 V Jgensdorf , ~ arne spater hl11ter dem slavischen OblanO'\\-

') Cosmo Cont. p. 329. 
i) Emler III, (1316) p. II8. 

") Borowy L. er. p. 700. 
4) Borowy 1. C. p. 24-

Das Vasallengebiet daselbst. 

zurucktrat,1) lag an einem Flugel dieser sudlichen QuerstraBe. Die 
llardlichere bezeichnen die Dorfer Hartmannsdorf und Leopold. Senk
reeht auf diese Grundlinien stellen sich wie die Sprossen einer Leiter 
nach einander die Dorfer Jungbueh II" Mohren, Hermannsseifen, 
polkendorf, Lauterwasser und Langenau, im Suden Altstadt, V!ild-

schutz, Cermna und Arnsdorf, 
J e nach ihrer Graiae besalOen die einzelnen Dorfer oder etwa 

zwei gemeinschaftlieh je einen Richter und eine aus jahrlich ge
wahlten Schoffen bestehende Schoffenbank. 2) Einzelne Richter waren 
ihren Grundherren auch zu Dienstleistungen im Kriegsfalle verpflich
tet, wie Z. B. der von Jungbuch den Kriegswagen seines Herrn zu 
bewachen hatte. ,1) Die dem Lehensherrn unmittelbar gehorenden 
Bur g e n und Giiter des Territoriums waren die zu Hof und Trautenau 
und wahrscheinlich auch die zu Schatzlar, In ihnen hatten die landes
furstlichen Burggrafen ihren Sitz. Die Burg Trautenau bildete den 
Vorort des ganzen Gebietes. Hier tagte das «Landgericht» der gesammten 
«Mannschaft». In den friedlosen Zeiten Konig Heinrichs hatte man 
es versucht, die Selbstandigkeit des Territoriums zu durchbrechen; 
Konig Johann stellte sie wieder her, indem er bedingungslose Befreiung 
der Mannschaft von allen Provinzialgerichten und Gerichtspfleg

en 

erneuerte; keine Popi-ava und keine Cuda sol1en in dieses Gebiet 
eingreifen durfen.4) Del' oberste Richter soUte allenfalls der Konig 
selbst (durch sein Hofgericht), sonst der Landeshauptmann sein. :Fur 
die bauerlichen Erbpachter bildete dieses «Landgericht» das Ober
gericht. Die Stellung eines Landrichters dieses Districtes scheint 
eine gesuchte gewesen zu sein. Mit ihr pflegte der Konig auch die 
oberste Aufsicht uber die koniglichen vValder der Gegend zu ver-

einigen.") 
Den Hauptort Upa (Aupa) finden wir im Jahre 1260 in den 

Handen des mahrischen Herrn Aegidius von S c h w abe nit z, ohne 
dass wir uber das Besitzverhaltnis zweifellos aufgeklart wurden, 
Gewiss ist er der Provinzialrichter del' «Provinz Aupa» und bezieht 
als solcher einen Antheil von den GerichtsgebUhren. Dass er sieh 
.von Aupa» nennt, bezeugt nach der Gewohnheit del' Zeit noeh 

keineswegs das Eigenthum an diesem Platze. Ebensowenig lasst 
sich auf ein solches daraus schlieiilen, dass er zwei Dorfer und eine11 

-~----

') Ibid. p. 474· 
') Novacek a. a. O. p. 3-+()' 

Ebend. 
') Emler IV. (1340) p. 301 f. 

5) Celak. II. ad a. 13-+9· 
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Zehent von seinen !lofen .verschenken kann; in einen Erbbesitz 
s~~cher Art hatte er Immerhl11 auch durch konigliche Gnade gelangen 
~onn:n, wenn er etwa im Auftrage Ottokars II., dessen Beamte er 
111 l\lahren war, das Colonisationswerk unternommen hatte S· h 
h . '. . . IC .er 

atte dleses zu ]ener Zeit - 1260- bereits begonnen .1) Beweis d 
- . , essen. 

dass berelts da,mais von einer Hufeneintheilung die Rede sein konnte: 
dass das alte Upa ausdrucklich eine Stadt - civitas _ genannt wint 
und als solche ihren R i e h tel' besa13. Dass Agidius selbst del' 
Unternehmer 'war, konnte man aus dem Umstande schlie13en da . 1 . A . , ss 
er. SIC 1.111 upa 1m Besitze des Kirchenpatronates befand und sich 
be.lm Bischofe urn die Zutheilung bestimmter Ortschaften zu diesel' 
Kirche bewarb, sowie er auch del' Stifter des dortigen Hospitales war. 

So wie del' «Richter» Von Aupa auf eine deutsche Colonie da
s;lbst schlie13en liiss~, so durfen wir das Aupa lund Aupa II del' 
Urk~nde wohl a.uf dIe Unt:rscheidung der deutschen Ansiedlung von 
der .alteren .. slavlschen bezlehen. Keben diesen gab es noch n e un 
s~avlsche Dorfehen im Aupathale, von denen abel' wenigstens das 
eme schon urn I260 zu einer deutsehen Colonie erweitert worden 
,val', wi~ del' K~~e H 0 hen b l' U c k bezeugt. Von den iibrigen sind 
Pa:-schmtz (Ponel), ~W olta (\V oletiny) und Doberle (Debrne) unter 
Belbehaltung des N amens der deutschen Colonisation o-ewichen 
,vahrend die. an~er:l entwe~der in derselben Colonie mit auf;egangel; 
oder sonstwle mIt lhrem Namen verschwunden sind. 

!m J a~re I297 erscheinen noeh die gegen Schatzlar zu gelegenen 
Col~l11stendor~er ~ernsdorf (Bernartice), Goldenols (Olesna) und Alben
d~rf (~lberoms VIlla - Alber hieB I260 del' Richter in Aupa), sowie 
~Ie Fle~seh-, Brot- und Schuhbanke auf dem Marktplatze zu Aupa 
1m BesI~ze del' ~ami1ie von Svabenitz bezeugt,2) und es unterliegt 
kaum em em ZweIfel, dass sich damals diese Familie im Erbbesitze 
d.ieser Guter ?efand, was ubrigens nach so zahlreichen Analogien gar 
n~eht ~llssehheBt, dass sie urspn'inglich im Auftrage des Konigs m 
diese CTegend gekommen sei und sich nachmals die Zeitumstande zu 
K utze gemacht, urn sich Eigenthum und Herrschaft anzueignen. 

Urn jene Zeit, als die Regierung unter \\Tenzel II. wieder er
st~rkt war, find en wir die konigliche Kammer in Verhandlungen 
mIt del' genannten Familie urn die INiedererlangung del' Stadt 
Aupa und des Gebietes. Als diesel ben - wir wissen nicht auf 
v,elche \Veise - zum Ziele gefii.hrt hatten, erschien die Stadt 

1) Emler II. (126o) p. 95, I 169. 
") Emln II. p. 76r. 

Trautenau als Stadt. 

" der als eine konigliche unter dem N amen T l' aut e n a u. Die 
\\le f . 1 • '--

Verlegung derselben von dem fiachen Aupaufer, au dem Slcn Jeczt 
die Gemeinde Altstadt, wahrscheinlich beide Theile des alten Aupa 
und das «alte Dorf» gemeinsam umschlieBend ausdehnt, nach dem 
1 "hpren im Suden vorsprino-enden Ufer kann kaum in eine andere 110 ~ ~ "" . 
Zeit versetzt werden. Del' neue Name durfte nach Analoglen ~uf 
den Unternehmer del' Neuanlage schlie13en lassen. Del' Name «Trut» 
kam und kommt in Zusammensetzungen wie TrazttJna1lJi, Trautlz'eb 
in del' Gegend haufig VOl' und es ist vielleicht eine und dieselbe 
Person, welche im Norden des alten Aupa das Dorf Trautenbaeh 

1 d im Si'tden Burg und Stadt Trautenau im Auftrage Vvenzels II. 
Ul • . 
anlegte. Man muss ann ehmen, dass hiebei die Marktgerechtl?,keIt 
von Altaupa aufgelassen und samt den Gerechtsamen del' Fle1sch-, 
Brot- und Schuhbanke nach Neu-Trautenau ubertragen wurde. Auch 
clas Spital del' Zderazer Kreuzherren mag aus die~em Anlasse in. die 
Xahe del' neuen Stadt verlegt \vorden sein. 1) )l och war es l11cht 
~'tblich, solche Hospitze in den Stadten selbst zu errichten, wohl weil 
man die fremde Bev61kerung nicht gem innerhalb der Mauern selbst 
aufnahm. Die Folge war dann, dass die neue Stiftung bel Trautenau 
sehr bald del' ZersWrung durch Mordbrenner anheim fiel. Rauberische 
Absichten gegen das unmittelbare Kammergut zeigt der benachbarte 
Kleinadel auch nachmals noch. 2

) 

Die neue Stadt schloss sich an ein neues, am Rande des Hugels, 
auf dem auch jene lag, aufragendes Schloss an. Des alten La u be n
banes in del' Stadt wird schon frillzeitig gedacht. 3) 

1m alten Aupa 'durften wir Slaven und Deutsche in zwei An
siedlul1o-en nebeneinander zu suchen haben. Aus diesem 11arkte 
moo-en ""dann viele nach dem neuen Trautenau ubersiedelt sein; ge
wis~ abel' erheischte die umfanglichere Anlage del' neuen Stadt den 
Zuzug auswartigen Colonistenmaterials. Ein Richter L u pol d, der 
im Jahre I313 genannt wird, durfte einer del' ersten der neuen 
Gnlndung sein. Von den Bl'trgem derselben Zeit sind uns die Na~en 
Frowln, Apecco, Konrad Ribstiren, Pazold Rut erhalten. Spater 
(1360) finden wir neb en Nikolaus Gottfrieds, Hens~in K~nads 

gen. \Vernher, Kunad Rat und Henslin Meyn auch e111en Backer 
Racko - -

') Emler II. ([301) p. 804. 

2) Vergl. Emler III. (1313) p. 55 f. , 

s) Eine Seelgerathsstiftung fertigt der K otarius publicus im Jahre 1 ~.bo ~m 17. Janer 
also mitten im \Vinter! - «unter den Lauben des Ranses des Ranslem Meyn 

sub robiis do1JZZts He1Zsli;zi AfeYlt - aus. Borowy L. er. p. 19. 
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Die Anlage einer koniglichen Stadt bei der ehemaligen flirst
lichen Hofwirtschaft an del' Elbe unter Beibehalt der alten Bezeich
nung Curia, Hof «Stadt zum Hof» oder im Diminutiv Hofe
leins 1

), heute Koniginhof, war in gleicher vVeise wie die Trautenaus 
an die Colonisation der Mannschaft Hof-Trautenau geknupft. Mit 
Bestimmtheit lasst sich nul' sagen, dass die Aussetzung der S tad t 
«zum Hof» zu deutschem Rechte am Beginne des 14. J ahrhunderts 
schon vollzogen war, da wir um 13 13 in der Person einesApecco 
~ereits einen Stadtrichter daselbst antreffen. Namen von Burgern 
smd uns erst aus der zweiten Halfte des 14. J ahrhunderts bekannt 
- 1360 : Heynuchs gen. Zimpel, Grizo Henslin gen. Holzmann, 
Nikolaus gen. Grempler, Gerhard, Gerhard gen. '.iV eiJ31app, Nikol. 
~eka, Pezold der Zehrer, Petzold gen. Brachuss, Henslin gen. 
'.Vleko, Nikol. gen. Scherer, Heinlin Speck, J oh. Pfaff; 1390 : Stenlin 
P~schel, Mikosch gen. JUusler, Peter Muhmensohn, Hensil Berniger, 
)hk. Rechenberg, Enderlin, ~ik. Huber, Stefan Krampfars, Nik. 
Fiebiger, Thom. Sineter, Albert - sie deuten fast durchwegs auf 
deutsche Abkunft und auch in den jungeren Zunamen auf deutschen 
Sprachgebrauch in der Stadt. 

Die Einkunfte aus den Stadten Hof und Trautenau verschrieb 
Konig vVenzel IV. im Jahre I399 seiner Gemahlin Sophie; darauf 
gn1ndete sich die Bezeichnung der beiden Stadte als «Leibgeding
stadte». Beide unterstanden nun dem besonderen Unterkammerer 
der Konigin und auch der Burggraf zu Trautenau als Verwalter 
des ganzen Gebietes wurde von der Konigin eingesetzt. Die Stadt 
zum Hof erlangte so die unterscheidende Bezeichnung K 0 n i g i 11-

h 0 f, wie Gratz schon fruher aus gleichem Grande Konigingratz 
genannt wurde. -

Die alte Schutzfeste Hostin-Hradec sagt uns schon in ihrem 
jungeren Namen Arna u, del' iri der Zeit Ottokars II. zum ersten
male auftaucht,2) dass sie damals bereits die bekannte Umwandlun<Y 

b 

erfahren hatte. Der Name deutet auf einen Unternehmer Arn oder 
Arno, der die Colonisten ebensowohl nach der Stadt Arnau "lvie 
nach dem anschlie13enden Dorfe Arnsdorf gefuhrt haben wird. _ 
Zur se1ben Zeit bezeichnet Konigin Kunigunde die Bewohner Arnaus 
als ihre «Burger» und wir sehen diese dam it beschaftigt, die alte 
Pfarrkirche des Ortes neu zu wei hen und einem neuen Hei1igen
patron zu empfehlen. Dabei trat ein interessanter Umstand hervor. 
Die Burger --- offenbar die neu angesiedelten - wollten den alten 

') Borowy ([ 360) p. 20, 324 if. 
2) Emler II. p. I070 . 

Kiiniginhof und Arnau. 

Schutzpatron aus der erneuerten Kirche entfernen, um da~ur dies.elbe 
Muttergottes als Patronin einzufuhren, die in del' Probst~.l Ma:len
zell im nahen Dorfe Heinrichau die Zugkraft del' Cultstatte blldete. 
Die Benedictinermonche von Heinrichau, dem nachmaligen M 0 n c 1: s
do rf a. d. Elbe, abel' befiirchteten dadurch einen Ausfall fur 1hr 
Stift und wantlten sich an Kunigunde, damit sie den Bischof ab
halte die Kirche zu Arnau auf den Namen dieser Patronin zu 
weih~n. 1st die V oraussetzung riehtig, dass die be ide n auf 
Heinrichau bezuglichen SchreibeJ?-l) del' zweiten Gemahlin Ottokars I~. 
zuzuweisen sind, dann ware die Ansiedlung einer deutsehen Colome 
·m alten Hostinne, mit del' ein Neubau und die Umgestaltung der 
~farrkirche in Zusammenhang gesetzt werden muss, in die Zeit der 
Jahre I26r bis 1278 zu \'ersetzen .. Aus d:m Umstande aber, dass 
damals die Konigin die Burger 1hre Burger nennt, muss man 
schlie13en, dass ihr das Gebiet von ihrem Gemahl zur Nutznie13ung 
angewiesen wurde, was wieder zu der Annahme .fuhrt, dass es da
mals schon ein durch Colonisation erschlossenes sem musste. Ebenso 
deutet del' jetzt verschollene Name Heinrichsau auf vorangegangene 
deutsche Colonisation. Doeh kann diese selbst nicht dem Kloster 
Opatowitz zugeschrieben werden, weil der so be~eichnete C?rt .viel
mehr der Konigin gehorte. Man wird also auch d16ses ColOl11SatlOns
werk ungefahr in das erste J ahrzehnt del' Regierung Ottokars II. 

Yersetzen mussen. 
Nach Ottokars Fall gelangt auch' dieses Gebiet in Privatbesitz, 

bis es im Jahre r 3 r 6 die Kammer durch bedeutende Zugestandnisse 
an den damaligen Besitzer Botho von Turgau mindestens "lyieder 
in den Lehensverband zuruckgewann_ 2) 

N amen alterer Biirgergenerationen sind uns in keinem Denk
male erhalten. Dafur nen11t uns eine Urkunde einige Namen bauer
licher Colonisten in dem Dorfe Hermannseifen: Fritzlln, Schobrin, 
Kunzli:n der Schuster, Hanko Siegfried, J eldin Hus, Hermann Mangolt, 
Nikolaus Reutaxt, Kuma (?) vVenzlins und Nik. Trautmann. 

Das heutige H 0 hen e 1 be war damals noch ein Dorf, in dem 
sich jedoch der Rittersitz mit del' slavischen Benennung- "\Vrhlab von 
der deutschen Dorfansiedlung daselbst unterscheiden lasst. Letztere 
fuhrte den jetzt verschollenen N amen G i e 13 dol' f aus Go s win s
dol' f entstanden. Beides, Schloss und Dorfer, gehorten als Lehen 
zu dem Mannschaftsgebiete Trautenau. 3

) - -

') In Palack)\ Formelbuch 1. p. 303, 295 und Emler II. Nr. 2486, 2487. 

') Emler III. p. [[8. 
3) Siehe Hieke, zur Gcschichte von Hohenelbe in Mittheilungen XXXIII, p. 264 if. 



268 Die Stadtegriindungen im Einzelnen. 

Die vorher genannten Stadte landesfurstlieher Griinduno- stand 
11 . 1 b en 

a e elllze n und gruppenweise in einem leicht erkennbaren Ve _ 
haltnisse zu dem vorhandenen Systeme der HandelsstraBen F'~ . . . ur 
ell1lg.~ andere bildeten abseits von jenen besonderen Beschaffenheiten 
der Ortlichkeit den Anlass zu ahnlichen Anlag en. 

Zwischen den Stadten, welehe auf Marktorte an den alten 
I:Iandelswegen gleichsam aufgepfropft wurden und jenen, die dem 
Segen des Bod:ns .in anderer \Veise ihre Entstehung verdankten, 
ste.ht das alte, zIemlIch geschichtslose M i e s verbindend mitten inne. 
~elllem Ursprunge nach nimmt es an beiden Momenten Theil. Es 
1reg.~ an dem Wege, der seit ural ten Zeiten von del' Pfreimt in Baiern 
- uber Pfraumberg - naeh Pilsen fuhrte, und uberkam _ gleich 
Aupa und anderen Fallen - den Namen des Flusses _ l\l[iesa. 
]V!ezea --:- .~n del' Stelle, \vo ihn die StraBe schneidet. Doch tra~ 
dIe Q~alrtat des Ortes noch zur Verbindung beider Namen hinzu: 
s:hon.111 d:n letzten beiden J ahrzehnten des 12. J ahrhunderts befand 
sI~h hler e111 Silberminenbau und sonach wurde del' Ort auch als das 
S~lber~ergwerk an del' Mies -- Argentana super Mezea be
z€lc1met.) ,A.ls diesel' Bau aufgekommen war, begriindete bier die 
Herzogin ~ 11 s abe t h, Herzog Friedrichs Gemahlin als Besitzerin 
de~ Ortes ell1e ~farrki~ehe, 2) - ein Beweis, dass die Marktgereehtig_ 
kelt den Ort bIS dahm noeh zu keiner besonderen Bedeutung er
hoben hatte. 1m 13· Jahrhunderte sehwinden die Nachriehten uber 
den Bergb~u und die anderweitige Bedeutung des Platzes, gehoben 
dureh den 1m allgemeinen in Bohmen auflebenden Verkehr, tritt in 
den V ordergrund. Ein wohl dotiertes Hospital der Kreuzherren:J) 
d~selbst ?"ibt Zeugnis von del' Frequenz del' betreffenden Stra[6e~ 
DIe ~ofwlrtsehaft in ~ i e s a erseheint als der Mittelpunkt des gleich
namIgen Gaue:, al: Sltz .der Gauamter, VOl' aHem des Gaugeriehtes.4) 

1m Jahre 12 72 
.,) wlrd Mles - nach unseren Que11en _ zum ersten

m~le, doe~ in mindel' bestimmter ,Veise als Stadt _ civitas _ be
ze~~~net, 1m Jahre 1275 erseheinen daselbst ganz un zweifel haft des 
~0111gS ~B~rger». 6) Mit Bestimmtheit Iasst sich also sagen, dass 
dIe ConstItmerung einer Burgergemeinde - 'wahrscheinlich auf Grund 
des Privilegs ,Venzels I. - wenn nicht friiher zumindest schon unter 

1) EIben I. (1183) p. 168; (c. 1I84) p. 172 ; (c. 1188) p. 18I. 
2) Erben I. (c. I184) p. 172. 
") Erben 1. (I2 53) p. 609. 
4) Erben I. (1252) p. 595. 
0) Emler II. p. 313. 

6) Emler II. (1275) p. 3CJ6. 

Mies, Kuttenberg. 

Ottokar II. stattgefunden habe. In mehr al:. einer Hi~1sicht. bil~~te 
das nahe Stift K I a d l' a u mit sein_em Marktfiecken ellle Rn·ahtat. 
Es scheint, dass "Venzel IV. bei seinem Regierungsantritte das 
Interesse seiner Stadte den Ihnen zuvorkommenden Stiften gegen
uber weniger im Auge hatte; auch fur Kladrau hatte er das be
stehende Marktrecht und den Straf6enzvvang bestatigt. Bald abel' 
kam er, wie in anderen Fallen, davon zuruck und fuhrte die Zwangs
stra1De von und nach Baiern durch M i e s, bestatigte das Meilenreeht 
desselben und nahm Kladrau den W oehenmarkt. 1) Richter und 
Schoffen sind auch fur Mies bezeugt. Die Burgerschaft tragt in 
den Namen des 14. Jahrhunderts das Zeugnis eines deutschen An
theiles, zugleich aber auch eines reichlicheren Beischusses slavischer 
Elemente, als wir ihn sonst finden. 2

) 

Die wichtigste diesel' Stadte ist die konigliehe Bergstadt 
K u t ten be r g - MONS czttt1Zensis, Hora kutna - in del' "Nahe des 
Cistercienserstiftes Sedlec. Sie entstand nicht wie jene erstgenannten 
Stadte als eine planvolle Anlage und unter Ausstattung mit zu
a-emessenen Ackergrunden, vielmehr, wenngleich einem ganz anderen 
Anlasse folgend, ahnlich wie die alteste Stadt von Prag. Sie ent
stand auch nicht auf landesfurstlichem Grunde odeI' auf so1chem, den 
del' Landesfurst zum Zwecke ihrer Anlageneu erworben hatte, ja 
i.i.berhaupt nicht einmal auf dem Grunde eines einzigen Herrn. Ein 
Theil wuchs vielmehr auf del' Gemarkung des zum Besitze des Klosters 
Seqletz gehorigen Dodes Malin empor, del' andere in der Gemarkung 
des jetzt versehwundenen Dodes Pnewitz, welches dem Prager Dom
capitel gehorte. Del' Silberfund auf diesen Grunden und del' be
ginnende Abbau derselben scheint nicht au1Der Zusammenhang z~r 
\¥irtschaftsthatigkeit del' hier begliterten Monche zu stehen, Wle 
denn auch in Deutschland jenseits des Erzgebirges gerade auf dem 
Grunde desselben Ordens sich die nachmals beruhmte Bergstadt 
Freiberg erhob. Eine papstliche Bulle spaterer Zei.t3) sagt, als ma~ 
seinerzeit hier Silber gefunden hatte, waren alljahrhch Leute ~erbel
o-estromt und hatten sich daselbst auch holzerne Kapellen ernchtet. b 

') Celak. (1382) p. 747; (13 85) p. 762, 765; (139:). p. 927.. 1" > 

2) Chwal, Pezold (1275); Pezold Spetel (1322); Emng, Ruboblcunst (.), Ptr-Nlklm 
(1329); Sedler, Pezold Spiitlin(1312); Leo von Hanau,Juha,Philipp, Nikol.~osenbrecher, 
Jakso Ziilner, Welislaus, Peschko Syndl ([383); Jakob Plansky (1390); Martm H~molka, 
F . d . h E N,'k Spatl Backer Johlin Kiirschner Albert, Tuchmacher Hllbrand, ne nc von ger, ., , 
Nikasius, Konrad Fantres, Mauricius, Nik. Adolts, Jesko Podsczyk, Mathias Jadrnicky, 
Martin Shybal, Peter Tulaczka. 

8) Borowy (1374) p. 127. 
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Diese Ansiedlung .nachst dem Kloster Sedletz muss mindestens 
schon im vorletzten J ahrzehnte des I3. J ahrhunderts erfoIgt sein; 
denn im Jahre 1289 wird zum erstenmale eill «Bergwerkmeister in 
den Kutten» - magzster montzum ztl Kuttzs _ genanntl.) \Vann 
sich diese Allsiedlung die Verfassung einer deutschen Stadtgemeinde 
gab und die landesfurstliche Bestatigung derselben erwirkte, ist nicht 
bekannt; aller Wahrscheinlichkeit nach aber konnte das erst unter 
,Venzel II. geschehen. Den Anspruch darauf gab den bleibend an
gesiedelten' Gevverken das zunachst fUr Iglau, dann aber auch fur aIle 
Gewerken im Konigreiche Bahmen gel ten de Privileg Wenzels I. 2) 
Uberdies hatte sich die neue Gemeinde an I g 1 a u urn Uberlassung 
einer Abschrift seines Stadtrechtes gewendet; "J) dass ihr seitens der 
aiteren Bergstadt nicht willfahrt wurde, das war einer der Aniasse, 
aus welchem das durch \¥ enzels II. Veranstaltung im Jahre 1300 

veroffentlichte a 11 gem e i n e Bergrecht fUr Bahmen hervorgieng, 
durch welches neben vieIem anderen namentlich das Verhaltnis der 
Bergbautreibenden zur ladesfurstlichen «U r bur» oder dem Berg
rentenamte festgestellt wurde. Augerdem war die Organisation einer 
jeden Gewerkengemeinde ganz die einer deutschen Stadtgemeinde, 
nur dass sie sich noch im kleinen bei einzelnen Betriebsgemeinschaften 
nachahmungsweise wiederholte. So gab es nicht nur eine Schaffen_ 
bank der Stadtgemeinde, sondern auch Schoffen der Munzer und 
Prager. V orsitzender der Stadtschoffen War "vie anderwarts ein 
S tad t ric h t e r, und wie sonst abwechselnd je einer der Sch6ffen 
als Amtsleiter in bestimmten Agenden den Titel Burgermeister fuhrte, 
so gab es in Kuttenberg je zwei Schoffenmeister. Dem Villicus oder 
Burggrafen in den IandesfltrstIichen Villicationen entsprach der Be r g_ 
un d U r bur me i s t e r als Beamte der kanigl. Kammer; wahrend 
sich aber in jenen Amtern fast durchv<legs Adelige befanden, Iagen 
diese einfluss- und ertragsreichsten meist in den Randen von Burgern. 

,tViewohl die Bergstadt allmahlich gieich Prag der Zielpunkt 
der Kaufmannsfahrten aus allen Gegenden des Landes wurde, so 
lag sie doch" immer noch abseits der alten Verbindungsstrage von 
Kolin nach Caslau, die viehnehr - ,vie auch heute wieder _ durch 
das Dorf Malin fUhrte. Erst "Venzel IV. verlegte4) diese Strage so, 
dass auch die Kaufleute der beiden genannten Nachbarstadte jedes
mal durch Kuttenberg fahren mussten. 

') Celak. II. p. roo; Emler II. p. 1193. 
2) Celak. II. (r249) p. 7 ff. 
3) Celak. II. p. 13 r. 

4) Celak. II. (r394) p. 853. 

Knttenberg. 27 I 

S dt icht nur Unternehmer 
Obgleich die schnell au!~IUl::~~~tertaalle;lei Art, wie Kohler, 

Und Gewerken, sondern au .L bl' b doch der Charakter der-1 er~nzog so Ie 
Schmelzer, Prager etc .. } _~ , d r Nennung der Schoffen kennen 

. B"rgerschaft dIe Wlr aus e ~ h 1 in ]
'el1lgen U 'P . de "iel unvermischter deutsc as . d r ganzen eno h . 
1ernen, :n e ~ dt Das \¥ ort «Kute» , das heute noc ~n 
irgend elUer anderen St~ 'f" Grube gebraucht wird, deutet auf dIe 
~orddeutschland allgemem ur B mons _ in diesem 
~ "h nd das \¥ ort « erg» -
einzelnen Schachte, \Va re . bezeichnet Die altesten 
' B' rk im allgememen . . d 

Sinne das erg,ve. dass sie oft in em un 
. d llerdmgs so ungenau, . 

Schreibungen sm a . ht' . t aber zweifellos die Schrel-U k de wechseln' nc Ig IS 
derselben r un . . ' . d altesten Urkunde entgegen-. 17 tt' Wle Sle uns In er 2) 
bUl1O' «zn .n.U IS», h b och diese correcte Form, /:) h '" Urkunden a en n .. £C 

tritt.
l
) Auc Jungere k den Kuten» 3) den Schollen 

. h' n dem «Bergwer zu , . d 
oder Sle sprec en"\ 0 , I<:'utten». 5) Doch Wlr 4) der vom «Berge zun 
«zu den I<:'utten», 0 . llgemeinen der Gebrauch des 

E d d 14· Jahrhunderts 1m a . G . d 
schon n e es '. die «Stadt zu Kutten», dIe « emem e 
~amens ohne den Artlk~l .- . 1" figer und damit scheint sich 

B s zu Kutten», 6) Immer ge au . 
des erge ... d PI ralbedeutung zu verheren. 1 .. hI' h das Verstandms er u . 
a1 rna lC . as auf die Besiedlungsart einen slcheren 

Dass damals auch, w h die deutsche ,var, er-
1 .. t die Umgangssprac e 

Riickschluss zu ass, .. 1 Ortsbezeichnungen und 
d Riickstande so VIe er 

gibt sich aus em . . . h' lateinischen Urkunden und der . en ,,-'Ie S16 SIC In 
Hantierungstermm , ' h h Iten haben. Noch heute 

v h' h U mgangssprac e er a , 
spateren cec ISC en It Betrieb und der zum Fluss-

hOt GanO' an den a en . 
erinnert der na e r . b B 1 (ach) an die ehemahgen 

d Gememnalne« ac/Z» p 
namen gewor ene . L h f dem Gange»; andere D t 1 gen ehedem dIe« e en au . 
Bewohner. or a l' 1 teinischen Text _ dIe G b f"l ten -. auc} 1m a 
Kuten oder ru en u lr 1 1\T fangb am «Grellenort», am b b dem a ten ~ .... eu , 
Namen «Badstu », «0 d r wieder andere «zu dem 

l\"- Ib t «Weykmanns orlen, V 
«Pyrkner», «nl.e 0 », . "I d St dt gab es __ ZUl1l er-

G ldschmled». ') n er a . 
Rogmord», «zum 0 . d"rren Fischmarkt», emen Platz k t r Fische - emen « u D' kaufe getroc ne e . n «Buschhof». _ Ie 

.. . «Rafflergasse», eme . 
der «hohen Krame», eme d d tsch' deutsch wurden em 
Schoffen verhandelten und urkun eten eu , 

1) Celak. II. (1289) p. roo. 

2) Emler II. (1308) p. 937. 
S) Emler III. (1329) p. 592. 
4) Emler IV. (1344) p. 582. 
5) Celak. (14ro) p. llZq. __ 

6) Ibid. (1376) p. 642; (1386) p. 114. 

7) Emler IV. ([337) p. 173; (1344.) P' 582. 
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«Geschafts- (= Testamenten-) Buch» und ein «Bergbuch» gefuhrt. 1) 

Die Terminen fur Bergbau und Munzwesen sind durchwegs deutsch. 
vVir nennen einige in den Formen, in denen sie sich in die cechi
sche Sprache des IS. Jahrhunderts eingeburgert haben. Die Erz
kaufer hie13en erckau./efz", - die verwandten Valtverchtove konnen 
wir nicht zuruckubersetzen - die Huttenrechnungsfiihrer (d. i. Raiter) 
/zutrajteN, die Silberauswechslung hei13t vexl, das Ausschutten der 
Kohlen stZlrcovat, das Schatzen sacovat. Die Bezeichnungen Izo./
lnzstr, l1zz"nClnlstr, lnz"nce, lnz"llci1;, sachta sind verstandlich. Die 
Schmelzer oder Brenner hei13en prenneri, ihre Gehilfen knappove, 
das Schmelzhaus prengadelZ. Die Metallprufer oder Versucher heiBen 
auch spaterhin prubifi oder ./ersZlchd1";Z", die Prager pregiN, das 
Praeghaus behielt auch im Cechischen den Namen. In der slnz17za 
(Schmiede) arbeitet der Werk1J'lZstr, und auch der cechische Arbeiter 
fordert seinen lZlon. 

Die N amen der Burger aus jener Zeit, die auf uns gekommen 
sind, bezeichnen allerdings zumeist solehe Personen, ,velehe das 
Schoffenamt erlangt haben, und lassen daher auf die armere Be
volkerung keinen sicheren Schluss zu. Diese aber zeugen auf das 
bestimmteste fur deutsche Abstammung. Auch die V ornamen, die 
in der Genitivform zu Familiennamen zu werden pflegten, erscheinen 
von gut deutscher, oft recht alterthumlicher Art. Doch schlagt auch 
hier ab und zu die Sitte durch, sich in den Koseformen der cechi
schen Umgebung anzuschlie13en. Die lateinisch angegebenen Bei
namen carbonarzus, albus etc. erscheinen abwechselnd auch im 
lateinischen Text in deutscher Ubersetzung: Kohler, '.,tvei13er etc. und 
die Endungen an von Ortsbezeichnungen abgeleiteten Personennamen 
tragen unverkennbar den Stempel deutscher Fugung - Eulauer, 
Koiner, Beneschauer etc. 2

) 

') Borowy L. er. p. 585. 
2) Uberlieferte Vornamen, zum Theil in Koseformen, die urspriinglich fiir sich allein 

die Person bezeichneten, sind in chronologischer Folge: Nikolaus (t 1308); Heinrich, Til, 
Konrad, Perlin, Gerhard, Siegfried, Fritzko, Petermann, Berthold, Arnold, Heimann, Kunat, 

Peter, Hermann, Hertlin (t 13II); Hamann, Heinzmann, Martin (1314): vVilmann (13 2 3); 
Engelbert, Reinmann, Kunzmann, Andreas, Giinther (1327); Johann, Heinlin, Apecz, 
Tirmann (1330); Niklas, Hannus, Dietmer, Hirsel (1332); Jakob, Henslin, Henzmann, 
Jeschko, Christann, Dietrich, Elblin, Henzlln (1338); Ludmann, Ulrich, Heinlin, Hirslin, 

Frenzlin, Mertlin (1340); Borsnta (1341); Elbl1n (1343); Ulusch, Seidlin (1346); Therulin, 
Ulmann Tiln8 (1350); Thomlin, Kunzlin, vVermich (1358); Fridus, Ludmann, Linhard, 

Wenzel, Vincenz (1381); Peschel, Ticek (1387); Stefan, Prokop, Paulus, Michael, Oswald 

(1388); Rudolf (1396); Bernhard (1397); Hannus, Gregor, Burghard (1401). - Die sich 
allmahlich herausbildenden Familiennamen entstehen theils aUs denselben und ahnlichen 

Personennamen, die als Vatersnamen im (lateinischen) Genitiv hinzutreten, oder aus 

Biirger von Kuttenberg. 273 

,V her die ersten U nternehmer zuzogen, ist aus den wel~igen 
, ' 0 . ht zu ersehen Doch durften E g ere r Burger 

Ii '!11atsnamen mc . h . J hre 
el eden ersten Ansiedlern gehort haben, indem sc on In::. a 

schOll

G
ZU 

benmaBe verkauft wurden, die v 0 r d emden Egerer Burgern 
13 11 ru R d \ Ibert dessen Bruder gehort hatten. 1

) Auf 
T:f • rich oser un ~'"- " . . . }\/r" P 
riein d' ,"': mell Konigstein und Llhenstem. i'ilt rag 

.r '13 1 deuten Ie ~,a J h 
::hel' e1 b f uhzeitig in reger 'lil echselbeziehung. 1m a re 
stand Kultten er~ ';e Stiidte eine Union, derzufolge in Bezug auf 

3"8 sch ossen e1 . d Ie'ch 
I ,) . d' B" rger in beiden Stadten eman er g 1 -
Iiandelsbefugmsse Ie u 
gestellt werden. 2

) K 
be£al1d Sich wiederholt in Handen von utten-

Die «Drbup ) E 
er Burgern. Die Burger Kelberg (13 27), Hoppo (1338,' u-

berg ( " ?) "\¥olflins (1342), von Morspach (1350), Bartusch \13.5 8), 
lauer 1')4-" R th 1 " 8-) von PIsek 

d r ("63\ Kramer (13 81 ), von osen a \13 ;, ' 
En er m I,) I'. d auch als Stadtrichter. Schon 

_ ) treffen \Vlr unter an eren . 
~e+:e~l ,\'echselnde Zahl beweist uns, dass wir es :ier :it E r :::c~~:~~ 

. 1 t zu thun haben, was auch der Art der ntste ung , 
11lC 1 -

entspricht. . 
d 'e Burgerschaft von Kuttenberg gewlsser 

:\uch sonst genoss 1 d ., t 
~ .. d' d dern Stadte hinaus. Wahrend an erwar s 

V orrechte uber Ie er an . . J h 1 be 
S hoffen die ihr Amt der Regel nach nur Je em . a rang -

den ' c " p' . . m Landesfursten in der PraXIS durch den 
kleideten, im nncip v 0 '.. . den 

e'lngesetzt wurden, gewahrte Komg Johann 
U nterkammerer 

.. ' d .,\ lichen Beziehungen oder besondercn Attributen. Wir 
Herkunfts-, Beschaftlgungs- un . a 111 ,P'f! (1308)' Klugel Kramer (institor); 
. .' _ _ J hrhundert dIe folgenden. arCl a , '.. , 
Illlden blS llb I). a , .. S h . d (Faber) Hutreiter (Huttenrechnungs-

P 1 B h)' Stollenhauser, c mle , 
Rotel, Ekhards, usc 1 ( nsc, dEl r Popplins Braunbart, Batzinger, Suramper, 

L 5h Ruthar s, ~ u aue , -, 
fiihrer), Bertrams, onL ~~p, . hb K f ann (mercator) Decastro, von Smalbach, 

_. (<\lb) ( -II)' Hubner Klrc erg, au m , ( _'. 
\\1 elfiler - us I j' ' CI ." V Hachenberg Grofilmal1n 13 2 J) , 

_" _ ,). yon l'vIorspach (13 2 3); arlcn, on , "on der 
C\osel (ljI4 ' . H ° (13- 0)' \Yilmans, Rudhards, • 

P' Kohler Lenvater, opp j' 1 
Barsaba von lag, , ' _ S h b' Oswalds Gobritzer (Bobritzer?), ResC1, Yon 
Bobritz, Beneshaue~ (133 2

); Lewhns, P c ~ lr~eters ~artschauers (1340); Lewl (1343); 
Pisek, Brunner, Zlttaver, Eulauer, usc H' ' Partusch (1"46)' \Yolflini de Praga, 

. b hI' Hanspach ammann, j , 

Gutbier, Pfregner, E erusc lll, 'G '11 chmied (13- 8)' Krinel, Frank, Hof, 
F ( 3-0)' :Meuten, n ens J ' , 

Bobritzer, Brenner, urmann 1 ~ , R th I Gerung Rotland Schramm (1381 ); 
H Stocker Roll von osen a, , , 

Plume!, Hager, osmann, ' ' P S'lber Falkenberg Nass (1387); Zwick, 
P 'h t (Braunhard) von assau, 1, ' 

Roll, Geyer, rawm ar, ," h ~'T 'g n Polner von Iglau, Ras, Platzer, 
S h ' I K t Glenzel Schon aaT, vv el man , . d 

Klams, c 1C <, a z, ',. h 'b R n Bergschmied Schwab, vVeman , 
H f (1388')' J'vlunzsc reI er, yse, ' 

:rv[iinsterberg, 0 mann, 1Gb Hager Glenzel von Taus, VOl1l 
r I K' I Rot Bartusc 1, ru er" , 

Tezner, Tenker, Kunze, Ime" ~). Od" I ilgenstein Klemens, TeIcher, 
K ·' , t' Troppauer (1391 enn,' , 

Stamm, Fischer, ,omgs em, G' ld h . d mit dem Zopf. 
'I K"I O,termann 0 sc mle , Groll, Kaufmann, Splrg as, 0 ner,.. , 

') Emler III. p. 12. 

") Celak. (1338) p. 443· 

Lip per t) Socialgeschichte Bohmens. II. 
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Die Stadtegriindungen im Einzelnen. 

Schoffen von Kuttenberg das besondere V orrecht, sich selbst nach· 
Jahresfrist ab- und selbst neue einzusetzen.1) 

Wie sehr auch die Burger von Kuttenberg in die Umwandlung 
der agrarischen Verhaltnisse eingriffen, ist uns z,yar nul' durch wenige 
Xachrichten belegt, erscheint aber schon durch diese bedeutung-svoll 
genug. Schon im Jahre I323 iibernahm mit Genehmigung 'des 
Konigs del' Burger Sidelmann die Emphiteutisierung del' koniglichen 
DorferWelim und Kbel und begrundetedamit in beiden einErb
gericht fur seine Familie. 2) Erwahnenswert ist die Enyerbung des 
Pfandbesitzes der koniglicher Herrschaft Purglitz durch den Burger 
HeinEn Eylauer, del' im Besitze des Urbaramtes in solchen Ver
mogensverhaltnissen stand, dass er dem Prinzen Karl im Jahre I343 
ein entsprechendes Darlehen bieten konnte. Es ist kennzeichnend 
fur damalige Socialverhaltnisse, dass dadurch del' deutsche Burger 
nicht nur zum Berrn uber Schloss nnd Herrschaft Purglitz, sondern 
auch uber die Gauamter von Rakonitz und Saaz werden konnte, so 
dass ihm das Recht der Einsetzung der Gaurichter und Beamten in 
beiden Gauen, sowie die V ogtei uber die Klosterguter innerhalb 
derselben zufiel. Die Vas allen der Burglehen abel' ,,-urden ange
wiesen, Eylauer den Homagialeid zu leisten.!i) Del' reichgewordene 
Burger Berthold Birkner (Pirchner) erbaute sich bei Kuttenberg das 
Schloss Birke l1Stein - das jetzige Perstejnec -- ob,Yohl es nach 
des Chronisten Meinung mehr eine Laune als ein Bedurfnis fur ihn 
war, dortselbst zu ruhen.") Damals bestand noch nicht der Grund
satz, dass Landguter, deren Besitzyerhaltnisse in der «Landtafel» des 
Landrechtes in Eyidenz gehalten wurden, nur dem indigenen Landes
adel zuganglich sein sollten; auch del' Burger konnte in den Besitz 
derselben gelangen, und Prager und Kuttenbergel' traten in die 
Reihe reicher Gutsherren ein. Erlangten die Burger einer Stadt ein 
besonderes «PriYilegiun1» fur den Enverb freler Landguter, so war 
dies entweder 11Uf eine anfechtungsfreie Bestatigung des bestehenden 
Rechtes oder es bezog sich del' Ausnahmsfall nur darauf, dass solche 
Guter del' betreffenden Stadt als «SchoBguter» zugeschrieben ,yerden 
durften; an sich ,yar der Biirger als solcher von solchen El'werbungen 
noch keineswegs ausgeschlossen. - -

Die Gegend zwischen der Eger und Tepl von deren Yereinigung 
eine Strecke auf,yarts, ,yelehe die heiBen Quellen im engen Teplthale 

1) Emler IV. (1329) p. 592. 
2) Celak. II. (1323) p. 25J. 

3) Emler IV. (1343) p. SIS. 
4) Chron. Au!, Reg. Font. r. b. I\', r('3. 

Stadt Karlsbad. 

hI
' .6t gehorte noch VOl' Beginn des I 4· J ahrhunderts als Thier-

un1SC Ie J , , - Elb T 
t oder Bannforst zu der Burggratschaft von ogen.-m 

gar en . . . ~ 

J 1 
0 51) bildete Konig Johann aus diesem Thlergarten 1m .L us-

a 1re 1 J 2 "h . 
maBe von I6 Hufen ein besonderes Burglehen,. das von 1. m e:n 
Kojata von Otnavic - selbstverstandlich - 111 ~er AbslCht 111 

E 
fang nahm dasselbe durch Besiedlung ertragsreich zu machen. 

mp' 1 . 1'" Th Ie der 
In der That entstand hier auch - doc 1 mc h 1m ~ 
Oue11en, sondern auf der sudlichen Hohe bei St. Leonhard ---: em Dod 
;it einer Pfarrkirche, das wie so oft den Flurnamen «Thl~rg~rten» 

f bm 
2) Den U mwohnern mus;;ten die hei5en Quellen 111 dIes em 

aU na . . " N 
Gehege Hingst bekannt sein, sonst hatte der F1uss mCht. se111el~ 1 'a~~n 
erhalten konnen; aber irgend eine Ausnutzung schel~en Sle l1lcht 

f d 1 aben Als eine so1che - vielleicht erst selt Auflassung 
ere un en zu 1 . - " . 
des Bal1l~forstgeheges - zu Heilbadszwecken aufkam~ zog rSIC? erne 
Ansied1ung nach diesem «Warm bade», welch~r Karl 1\. 111 un
bestimmbarer Zeit, doch sicher schon vor 137 0 die Au~statt~l1g. und 

. t' . deutschen Stadtgemeinde ver11eh. ZUJel1er Orgamsa IOn e111er ~ , . ." 
verwendete er das wieder frei gewordene Dorf Thlergartel~ nut ~e111em 

h
" d . 't der Tepl das Dorf Drahowitz.3

) Belde bl1deten 
Zuge or un Jensel s . ' 1 
das Sch05gut der neuen Stadt, dIe zwelfellos sch~n damals. :lac 1 

d . E er-Nurnberger Rechte - slch orga11lS1erte. 
Elbogner - . L g 
Denn als dann Karl IV. im Jahre 13704) den «Biirgern zu Karlsbad», 
die schon in dieser Eigenschaft als anwesend vorausges~tzt werden, 
«alle die Freiheit, Recht und gute Gewohnheit», deren SICbFE~bh°?,en 

f 1· h k nn der Ton nur auf J"enen besonderen 'reI elten 
er reute, ver Ie, a 
ge1egcn sein, deren - wie der Ablbsung der Berna - .~.lbogen be-

d no S 
wahrend der Rechtsgebrauch nur bestatlgt \,,-erde11 

son ers ge S,' 

konnte. . T '.tV b d 
1m Vo1ke erhielt sich noch lange ZeIt del' Name« a~m a », 

in Urkunden aber, in deutschen wie in lateinischen erschemt von 
Anfang an aussehlieBlich der deutsche Name Karlsba~. Doch 
muss der Erwerb bei del' Badeunternehmung noeh lang mcht den 
Ersatz fur den Entgang der Hande1sgelegenheit an einer verkehrs
reiehen StraBe und der Gelegenheit zu agrarischen Unternehmungen 
geboten und den erwiinschten Zuzug von Ansiedlern herange10c~t 
haben. Deshalb fugte vVenzel IV. der Bestatigung der a1ten Frel
heitcn noch die hinzu, die wir bei Policka hervorgehoben finden, dass 

') Celak. II. p. 209 f. 
") Siehe Schlesinger, Griindung yon Karlsbacl. 

Mittheil. XXXI. p. I99 ff. 

3) Celak. II. (140r) p. 963. 

4) Ibid. (1370) p. 63 r f. 
IS* 
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namlich wegen Todtschlag oder almlicher nicht ehrloser Verbrech~n 
Verfolgte hier ein sicheres Asyl finden sollten. __ 

Von Bergreichenstein unweit Schuttenhofen konnen wir 
kaum mehr als den Namen zufiigen. Die erst von Karl IV. urn I 6 
erbauteund nach seinem Namen Karlsberg genannte BurgI) ~~d 
der fur jene Zeiten wertvolle Bergsegen der Gegend gaben den An
lass zu d;:r .n~hen Stadtanlage, die dann auf Grund des Bergrechtes 
zu den komghchen Stadten zahlte. 

In ~ewi=sem Sinne als eine ebenso gro.6e als eigenartige Schopfung 
Karls Iv. ware dann noch die ::-.J e u s tad t Prag zu nennen. 2) 

Sociale Umgestaltungen im Gefolge der Einftihrung 
biirgerHcher Gemeinden. 

Die sociale Umgestaltung, welche durch die Schi)pfung dieses 
von den letztgenannten Fallen abgesehen - systematisch und 

planvoll liber das Land gelegten Netzes von Burgergemeinden 
veranlasst wurde, ist an del' Hand des V orangefiihrten leicht zu liber
sehen, nicht minder wohl auch das Wesen und die Art ihrer Er
richtung. Es schlagt der geschichtlichen Wahrheit offen ins Gesicht 
wenn slavische GeschichtsschreiberR

) herkommlicher Weise zu erzahle1~ 
pflegen: der Konig baute eine Burg und aus deren Suburbium «e n t
stand» eine Stadt. Xein, «entstehen» konnte auseinem so1chen 
Suburbium immer nur ein bohrnisches Dorf! Die «Stadte» aber sind 
hier zulande das Product einer planvollen Veranstaltung. 

Materielle Opfer und Aufwendungen der landesfurstlichen 
Kammer kommen dabei kaum in Betracht, Das Bediirfnis der auf 
dem Colonistensystem beruhenden socialen Gestaltung in den Nach
~arlan~ern, namentlich in Franken, Thuringen, in der Oberpfalz und 
1m V Olgtland~, in Mei.6~n und Schlesien kam dem Plane rechtzeitig 
entgegen. DIe verhaltmsma.6ige Freiheit und das feste Rechtsver
haJtnis dem Grunde gegenuber hatte die bauerliche Colonisten
bevolkerung jener Lander mit der Beschrankung des Besitzes auf 
den Bedarf einer Einzelnfamilie erkauft. Der s tad tis c h e Erwerb 
m~chte sich von dem Drucke dieser Einschrankung frei, und del' 
Burger genoss die V ortheile 01111e die Opfer zu empfinden. Aber 

'j Archiv cesk)· II, 182. 

2) Die Urkunde in Celakoysky, Privilegia I. 
") Vergl. Novacek im Archiv cesk). XV. 

Vortheile fur die Grunder. 2/7 

. A f h f h' k' der hel'lUI'schen Stadte bei der zunachst genngen u na ms a 19 elt 
erwuchs 'aus jenem Verhaltnisse immer wieder das Bedurfnis, nach 
neuen Colonialunternehmungen auszusehen, und diesen sich ihnen auf
drangenden V ortheil wussten die Premyslidenkonige zu beniitzen. Er 
unterstiitzte vor aHem die Plane Ottokars 11., del' schon damals daran 
gieng, neben Deutschland ein gleichwertiges 'Ost~rreich zu errichten. 
Dieser Zusammenhang erklart es wohl, dass dIe groBe Mehrzahl 
jener Grundungen, wie. wir s~hen, .gleich ~n. seine erste~ Regi~rung.s
jahre falIt; sie erschemen 111 semem Gelste vorbereltet Wle sem 
groBer Plan selbst. 

Zur Durchfiihrung bedurfte es nicht einmal del' Unterhaltung' 
fiirstlicher Beamte. Auch die Vermittler und U nternehmer boten 
sich aus dem Kolonistenlande, zunachst aus dem fremden, dann aus 
dem eignen. Ihre Entlohnung aber bestand in einer ~nweisung auf 
die Zukunft, auf einen Theil des zu Schaffenden. Die Ubergabe von 
SchoBgriinden an die Stiidte war kein Opfer der Kammer; im Gegen
theil sie sicherten ihr im Erbpacht ein Einkommen ohne Riicksicht 
auf die Zufalligkeiten der Ernten. Waren es Zoll- und Markstatten 
gewesen, so verblieben Zoll und Uugeit der Kammer und wurd~n 
durch das aufbliihende Erwerbsleben reichlich vermehrt. Auch dIe 
Kirchenpatronate in den meisten Stadten verblieben dem Fiirsten, 
bis er sie etwa an einzelue Orden verschenkte, und ihre Einnahmen 
an Seelsorgsgebiihren, Offertorien und Zuwendungen jeder Art 
wuchsen mit dem W ohlstande der Burgerschaften. 

Gieng auch die Umgestaltung der Agrarverhaltnisse nicht von 
den Stadten allein aus, so lernten wir doch in den letzteren die 
erfolgreichsten Anreger und Vermittler kennen. Freilich zeigte sich 
gerade bei diesem Anlasse, bis zu we1chem Grade volliger Recht
losigkeit die heimischen, bauerlichen Unterthanen ihren Herren gegen
ube~ herabgesunken waren; aber das Beispiel der Colonist en zeigte 
dafur auch ihnen den Weg, sich durch emphiteutischen Einkauf in 
ihre Griinde aus jenem Zustande der Rechtslosigkeit zu retten und 
das Patriarchalrecht ihrer Herren in ein Vertragsrecht, ihr herrschaft
Iiches Zuchtgericht in ein genossenschaftliches Judzczum parzimt 
zu verwandeln. Den Herrschaften abel' schmeichelte sich diese Um
~wandlung durch die Sic he rung der Ertrage und vielen vielleicht noch 
mehr durch den einmaligen Gewinn del' Einkaufspreise ein. 

Allerdings konnten wir sehen -- und deshalb fuhrten wir die 
Menge del' Namen an -, class die urspriingliche Besiedlung aller 
unserer koniglichen Stadte ohne Ausnahme durch Einwanderer 
erfolgte; wie sehr aber den Fiirsten als Grundherren daran lag, 
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mindestens die Handwerkerc1assen in denselben durch Zuzug aus dem 
eigenen Lande zu verstarken, das geht aus jener Art von Expro
priationsrechte hervor, das sie den Stadt ern gegenuber den Unter
than en der Landherren ertheilten, nicht minder daraus, dass sie selbst 
dem seinem Opfer folgenden Blutracher an der Schwelle der Stadt 
den Weg vertraten. Allerdings konnte die s e Schicht der stadtischen 
Bevolkerung erst ganz allmahlich und nur stel1enweise die uber
lagernden Schichten emporsteigend durchdringen, und dieser Process 
wurde vielleicht noch Jahrhunderte zu seiner Entwicklung gebraucht 
haben, wenn er nicht im 15· J ahrhunderte gewaltsam forciert worden 
ware. 1m 14· J ahrhunderte waren beispiels\veise die Stadte des 
Ostens Gratz, Hohenmuth, Chrudim, Bydzow, Policka, Kuttenberg, 
Kolin, Koniginhof, Jaromer auch nach dem Zeugnisse der Dalimil
schen Chronik noch de u t s c h e Stadte. 1) Dass sie so wie mehr oder 
minder auch aIle anderen koniglichen Stadte des Landes trotz der 
Aufnahme heimischer Elemente diesen Charakter bis ins zweite J ahr
hundert nach ihrer Grundung behielten, das ist unter anderen auch 
durch die lebhafte Wechselbeziehung, die sie unter einander und mit 
den Stadten des deutschen Reiches aufrecht erhielten und den stetigen 
Nachschub erkliirbar, der von dortaus erfolgte.2) 

Eine besondere Stutze musste die deutsche Stadtbevolkerung 
wenigstens lange Zeit hindurch auch in dem Umstande finden, dass 
die SCho13guter ursprunglich nur an die Stammbesiedlung vertheilt 
worden waren, Neuauftheilungen aber n.icht wie etwa im slavischen 
Dorfe stattfanden. Au13erdem aber war dieser Grund \veit beweg
licher als der bauerliche. Fur die Gesammtheit, die der Kammer 
fur den Zins aufkommen musste, waren Theilungen wie Zusammen
legungen ganz belanglos und es bildeten sich stadtische JVlaiereien 
reicher Patrizier neben wir1Zigen «Hausstuckchen» der Armeren. Die 
untere Schicht konnte am ehesten durch Einheiraten in einen solchen 
Besitz gelangen. 

1) Dalimil, C. Y. 12, Y. 26-27; Fontes 1". b. III. p. 212 und Note 27. 

') Tomek hat in Dej. m. Prahy II, 5 [3 gezeigt, dass Prag allein in den J ahren 
VOn 1340 bis l393 den meisten Zuzng zwar aus den benachbarten Stiidten Reaensburo-, 
Xiirnberg, Kamp, Passau, Augsburg, "\Viirzburg und Bamberg erhielt, iiberdies abber auc~l 
aus folgenden Stiidten: Freisingen, FUrt, Kufstein, Miinchen, Burghausen, Aichstedt, Ansbach, 
Baireut, Forchheim, Schweinfurt, Konstanl, Basel, Esslingen, Frankfurt a. :1\1., Ingelheim, 

Mainz, Reutlingen, Speier, StraBburg, Miihlhausen, Koblenz, Andernach, Koln, Aachen. 

Dann aus: "\Vien, Linz, Efferding, Gmunden, Hallstadt, Enns, Krems, St. Polten, Steier, 

Tuln, "\Velz, Dresden, Altenburg, Leipzig, Pirna, .Plauen, Koburg, Torgau, Halberstadt, 
Erfurt, Nordheim, Schmalkalden, Ratzeburg, Thorn, :1\i[arienburg, Graudenz, Danzig, Krakau, 
Posen, \Varschau, Lemberg. 

Erbfolgerecht der Biir~r. 279 

\uf solchen L~mstiinden beruhte auch das in Bezug auf Grund-

b "tz~ von vornherein im Principe erweiterte E r b r e c h t der Burger 
eS1 d S h B . Gegensatze zu dem der heimischen Grundherren. Da as ,_ c 0 -

1m < • • h d' K 
gut immer llur \vieder an die Burgergemell~.de, mc t an Ie ammer 

1 . f 11er1 konnte dip Gemeinde aber dafur zu sorgen hatte, dass lenD a < ,- _. • 

. d 1 e1'mgefallene Gut immer wieder zu Zins auslegte, hatte dre Sle as 1 .. 

Kammer kein unmittelbares Interesse an der Beschrankung der 

burgerlichen Erbfolge. . ~ .. . 
Schon das Iglauer Stadtrecht, wre es \i\I ernel 1. I 2 -+? bestatrgt 

haben durfte 'und wie es nachmals fur Deutschbrod bestatlgt wurde, 
enthielt den ausgesprochenen Grundsatz, dass nicht nur Frauen u.nd 
Kinder, sondern auch weitere Verwandte zur Erbsch~ft bere:htlgt 
. d· l ) nur dem Monche und der Nonne folgt das Erbe mcbt - Jeden-

S111 , • VV 
falls damit nicht das Scho13gut der Burgerschaft auf dlesem ege 
geschmalert \verde, weil sich die Stifte auf ihre Freiheit:n berufen 
wurden. 2) \Venn Konig Johann im Jahre I335 den ~urger~ von 
"V odnian das Recht zusprach, bei Abgang eines ges~tzhchen ~:rben~" 
"ber ihr Gut bei Lebenszeit und fur den Todesfall frer zu verfugen, ) 
~o sollte dam it der kleinen Stadt gewi13 kein Sonderprivilegiurn 
gewahrt sein, sondern es wurde ihr nur eingeraumt, w~s schon 
damals in allen Stiidten Recht und Brauch gewesen sem muss. 
Karl IV. setzt das Recht der Burger, frei zu bestimmen, in allen 
seinen Stadten bereit<-; voraus, indem e1' der Prager Kleinseite das 
Privilegium ertheilt, dass ein burgerliches Gut beim Abgange der 
nachsten Erben und einer testamentarischen Verfugung des Erb
lassers in derjenigen \N eise an die entfernteren Anverwandten fallen 
solI wie sich dieser Erbgang in der alten Stadt Prag festgesetzt 
hat.~) Indem dann das gleiche Privilegium sammtlichen koniglichen 
Stadten Bohmens ertheilt wurde, erschien ein \oveitgehendes Erbfolge
recht gleichmaLOig geordnet. Es war aber flir die socialen Verhalt
nisse im Lande gewiss nicht ohne Bedeutung, dass eine ganze, bald 
sehr einflussreiche Bevolkerungsclasse sich fruhzeitig eines Erb- und 
Testierrechtes erfreute, das die freien Grundbesitzer aufDer den Stadten 
zum Theil erst J ahrhunderte spater erreichen konnten. 

Xaturlich konnte auch liber das weiteste Testierrecht hinaus 
immer Hoch die Gelegenheit eines «Heimfalles» eintreten. Wie die 
Stadte daruber zu verfiigen pflegten, dafur ist schon das alte Iglauer 

1) Celak. II· p. 63, Art. 7. 
2) Ibid. p. 6i. 
3, Celak. II. p. 304. 

4) Celak. I. p. 150 f. 
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Stadtrecht vorbildlich geworden: ein Drittel als ~' 
storbenen, ein Drittel zu V'Teg- d S Seelgerath des Ver-

B 
., en un tegen und ' D' 

esten des Stadtbedarfs S ' 't 'd em nttel zum 
grund best d 1" ' 0:" el m es der «Heimfall» nicht in SchoB

, an , ge lorte er Immer noch solan dr'" J 

dIeser nicht anders daruber >,e f" t D ge em h .. omge, als G ' rug e, ass auch d' , 
unsten geschehe, darum bemuhten sich die Sc d . les zu Ihren 

Erfolge, Pilsen erhielt ein 1 h pate mIt zunehmendem 
vVenzel IV, 1) Kuttenberg e"so ,chels, 1 rivileg im Jahre 137

2 
von 

, hl a n ICles 1'86' d' P 
gelangten dazu erst viel spater d ,), Ie rager Stadte 

1 d 
. ,un erst vor Beginn de 6 J 

mn erts durften aIle Stadte na h C l' . S I , ahr-c gelo gt sem Nur v dB" 
erworbene landtafliche G"t 1 ,on en urgern 
und die Ausfolgu ,u eEr ge angten durch Heimfall an die Kammer 

ng emes rbps von einer St dt ' 
in der Regel nicht, 2) ~. .. ... a zm andern erfolgte 

Man hat dagegen die Nachtheile b- .. 
dem altheimischen Handel durch d' E' af"hzuwagen versucht, ,ve1che 

1 F
Ie 111 u rung ,'on Be"cl ., k 

a ter reiheit zugefUgt worde' , ., ~ lran ungen 
schrankungen mit dem stadtisc~eI:eIe~, Al1em obwohl solche Be
sie doch nicht an sich neu S' b S) sterne, verbunden waren, sind 

, Ie estanden mIt Be- 'f d 1\ 
handel langst a1s Correlate der lId f" " . ~ug au en farkt
Nur dem Landesf" tal es, ursthchen Fnedensschutzpflicht, 

urs en stand von ]pher d R I 
1eihullg zu, Die Zahl der Pl"'t d·' as ec It der Marktver-
Besch~ankungen stand der a ze owuAr efYlelmehr vermehrt, Ortlichen 

. groliJe u schwung d H d 1 
uber, Auch der Markt z 0 11 ' k" es an e s gegen-\var emeswegs eine E' fi'h 
\Venn er auch fortall e 'b' neue ~111 u runa-rgie 1ger wurde. "" 

Einen besch1'ankenden Eino-riff in d' R . 
ilbte allerdings das sta"dtl' 1 "'",r 'I Ie echte emzelner Gutsherren 

, sc 1e ~V.l e 1 en r e c h t E 
sichtlich aus der Annahme __ , die z B be' J'-v S entsprang aber 
Regel nach jede Stadt von'SchoBgr'" d' 1 I ohcka z~traf - dass der 
ubte sie dann nur ein R ht dun en um~eben se1, und auf diesen 

ec , as auch Jeden d G 
zustand Nur d' E ' 1 an ern utsherrn 

,~ Ie rweiterung auf den R d' . 1\1 
hochst selten jener Voraussetzung. a lUS eme1' I eile entsprach 

Einen auBerordentIichen \tV e t' ." . a1s \tV em d L d ~ r ge,\ ann en dIe komglichen Stadte 
es an es und des Konigthums d . 

deutsame Hi1fe \Vusste sich das Koni 1 - Ul: auc.h dlese be-
ohne jede Belastung de K gt mm derPremysIrden nahezu 

rammer zu schafD "V' 
ze1nen Fallen, welches Gewicht die F" en. '~r sahen in ein-
legten und wie genaue Vorschriften . urste~, auf 1hre Befestigung 
den seltensten Fallen leist t 'd' K SIe d~ruber erlieBen, Kur in 

e e Ie ammer e111e unmittelbare Aushilfe. 

1) Strnad Reaestel' R I ' 2 • ' b ~ un ea gymnaswlprogramm Yon 1880. 

) Emgehendes in Celakovsk}., Heimfallsrecht 24. 

:Meilenrecht; Befestigungskosten. 
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In der Regel v.-urden die n6thigen Bauten entweder einem U nter
nehmer in Accord gegeben und der Aufwand auf eine besondere 
Einnahmsquelle gelegt, oder in gleicher Vveise durch die gesammte 
Bii.rgersehaft ausgefUhrt. Dureh Mauten und Ungelte wurde so der 
Kreis der Belasteten allerdings sehr erweitert. AIle diese Stadte 
konl1ten dann im Bedarfsfalle in Proviant- und Waffenplatze um
gewande1t \yerden, denen die V or zeit nichts Ahnliches an die Seite 
zu stellen hatte. Als sich Karl IV, im Jahre 1362 zum Kriege gegen 
Osterreich und Ungarn rustete, lieB er groIile Getreidevorrathe und 
Vvaffen aller Art, die er theils selbst lieferte, theils durch die Burger 
beschaffen lieB, in den befestigten Stadten aufstapeln, woruber ,yir 

noch Verzeichnisse besitzen.
1
) 

\tV as aber nicht minder wichtig ,var: all diese festell Platze 
beherbergten in der waffenfahigen Burgenschaft Jahr aus Jahr ein 
eine stehende Besatzung, deren Erhaltung den Landesfursten keinen 
Heller kostete. Vergleichen wir damit den Aufwand, den einzelne 
Schlosser der Fl.lrsten bloB zum Zwecke ihrer standigen Bewachung 
verursachten, so wird der auioerordentliche V ortheil augenfaIlig. Hier 
musste die niedere"VI! achmannschaft auf Deputatland gesetzt werden 
und die ritterliche Besatzung diente gegen nachmalige Entlohnung 
in GrundzU\\'eisungen. All das entfiel bei den stadtischen Festungen, 

die vielmehr noch ihren Zins herauszahlten. 
Dass aber dem Adel des Landes diese neue Einrichtung nieht 

im gleichen MaBe \Vie dem Konigthum sich einschmeicheln konnte, 
ist umso erklarlicher, als jener sich zwar milhte, den Fursten in der 
Grundung eigener Stadte nachzueifern, deren Befestigung aber dem 
Grundsatze nach nur mit besonderer Genehmigung des Landesftirsten 
vornehmen durfte. AuIilerdem entzogen die Fursten durch die 
Grundung so vieler Stadte wieder einen groBen Theil der Liegen
sehaften des Landes jenem Kreislaufe, der sie, wenn sie als Heim
fall an die Kammer gelangt waren, doch immer wieder als Lohngut 
in die Hande des Adels brachte, Dann aber erwuchsen diesem in 
den reich gewordenen Bilrgern, die Landgilter aufkauften und in 
SchoIilguter verwandelten oder in Pfandbesitz nahmen, selbst N eben-

buhler ihres Erwerbs. 
In dem MaiOe aber, in welchem das Vermogen und insonder-

heit 'der Landbesitz einzelner Burger zunahm, umsste auch ihr pol i
tis c her E in fl u s s sich entwickeln und steigen. Von einer reprasen
tativen Vertretung wusste jene Zeit ilberhaupt nichts. ,¥ as man als 

1) Celak. II. p, 575, 577 ff. 
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«Landtag" bezeichnen konnte, waren Versammlungen der Landherren, 
die mit den Fursten uber au13erordentliche Leistungen verhandelten, 
Die der BUrger aber waren vertragsma13ig festgesetzt, und jene Ver
handlungen boten ihnen kaum unmittelbaren Anlass zur Betheiligung. 
::.J och weniger gab es fur sie einen Weg zu den h6heren Landes" 
amtern; dagegen wurden ihnen neuerlich geschaffene wohl zugang
lich: so das Amt des U nterkammerers, das eines Landesmunzmeisters 
und des Meisters der Landesurbur. 

Es bedurfte aber des Hinzutretens eines g'emeinsamen 
Interesses, urn den Heuen socialen Factor auch als pol it i s c hen er
scheinen zu lassen, Ein so1ches Interesse war unbestreitbar die Frage 
nach einem n e u e n Her r n, der ja als der eine Vertragstheil den 
Stadten gegenuber erscheinen musste. Zum erstenmale trat ein 
solcher Fall sofort nach dem Tode des gro13en Stiidtegrunders Otto
kars II, hervor, Als es sich im Jahre 1280 darum handelte, der Vor
mundschaftsherrschaft des Markgrafen Otto ledig zu werden, da traten 
zum erstenmale die «Prager Burger» als Bundesgenossen der «Herrn» 
im Kampfe gegen jene hervor. 1

) Als es sich dann darum handelte, 
den heraufbeschworenen Krieg durch Friedensschluss und Vertrag 
zu beenden, da war, soweit uns die Quellen berichten, zum ersten
male der Anlass zur Theilnahme der Burgerschaft an der Verhand
lung der Interessen des Landes gegeben, und da erschienen denn 
:wirklich auf dem «Landtage» am Schlusse des J ahres 128 I neben 
den Herren und Rittern auch Abgesandte der befestigten Stiidte, 
und als dieser Landtag eine Art Pflegschaft fiir den jungen Prinzen 
\Venzel einsetzte, da soUte diese aus dem Bischofe, einigen bohmi
schen und einigen brandenburgischen Herren und einigen Personen 
aus der Prager Burgerschaft bestehen. 2) 

Das Erloschen des einheimischen Furstenstammes (1306) bot 
der politischen Mitbethatigung des Burgerthums andauernd Raum; 
die .Misserfolge bei den ersten Wiederbesetzungen des Thrones ver
langerten jenen Einfluss und der an den Zeitereignissen selbst nicht 
unbetheiligte Chronist Peter von Zittau gebraucht von jener Zeit an 
die stehende Formel «Barone und Burger» oder «Barone, Adel und 
Burger», so oft er von der thatsachlichen Vertretung des Landes 
spricht, Bald nach Wenzels III. Ermordung wurden - von den 
Landesbeamten - zum Zwecke der \\Tahl eines Konigs sowohl 
«Barone und Adelige, wie auch die Burger» nach Prag berufen, ,i) 

1) Contino Cosmo Fontes r. b. II. p. 342. 
2) Cont. Cosmo ibid, II. p. 353 und 355. 
3) Chron, AuI. Reg, LXXXV, Fontes r. b. IV, p. I09 i1'. 

Politische SteHung der Biirger. 

, 1 leich die ::\Iehrheit aber ent-
E' Yerstandigung erfolgte mc It sog . , E' Theil der 
~1hn.e d fUr den anwesenden Heinrich yon Karnten. 111 
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Barone und Bur? e r Alb

g 
ht A Is dann Kaiser Albrecht dem 
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for er e, " Th,'1 der Burger durch die spar-
d If d rb es nut emem e1 e I Ru 0 yer a l'f che Factor hande te 

, Wirtschaft Der neue po 1 IS , 
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nachsten, matenellen Interesses. ~, . lche eine Gesandtschaft 
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~ls . die Barone erachtet hatten. Mit Anhangern dieses Geschl 
111 Kuttenberg standen die Prager Burger Peregrin Pusch J 
'llol£1lns und Nikolaus Tausendmark im Einverstandnisse. ' 
jene die noch schlafenden Herren in Sedletz uberfielen und 
nahmen, wobei sie nach dem Prager Burger \7I,T olfram 
s~chten, den Stadtrichter von Kuttenberg aber erschlugen, 
dl.e Prager gleichzeitig den Kanzler Probst Petrus, Reinml1d 
L1chtenburg und Heinemann VOll Duba in Prag gefangen. 

N ach drei Monaten kam ein Vergleich zwischen den auf . 
burgerlichen Schlosse gefangen gehaltenen Baronen und den 
zu. Stan de. Die beiden Theile dieses Vertrages zeirren 

• • b - von 
el11fheiDenden Sonderbestrebungen abgesehen - ganz deutlich 
groiDen Endzweck der ganzen Unternehmung. Einerseits 
si~~ . funfundzwanzig Herren dafUr verburgen, dass kunftig 
Komgswahl anders vorgenommen werden sol1e, als dass ein 
gewahlt werde, mit dem auch der Bur g e r s tan d einverstanden 
und -dass der Adel in all gem e i n e n Landesangelerrenheiten 
ohneZustimmung des Biirgerstandes beschlie13en-sOlUe. 

versprach Heinrich von Leipa seine T ochter einem der Sohne 
hards zur Ehe, und Jakob Wolfllns Sohn verlobte seine Tochter 
Herrn von I~ichtenburg. Andere in gleicher \Veise an Burger 
sprochene Tochter des Adels wurden bis zum Heranreifen 

hiiusern zur Erziehung ubergeben. Sichtlich sollte damit ein v<"111jlLl~. 
bi~m und die SchlieiDung der Schlucht markiert werden, die 
zWIschen den reichen Burgern und dem Adel bestanden hatte 
die . ~rklarungen, welchc die ge\vaItthatigen Burger zu il1rer 
theIdlgung vor dem Konige abgaben, darauf hindeuten dass sie 
die hochsten Amter mit den bisherigen Besitzern zu theilen 
Als Burgschaft fur die Einhaltung dieses Vertrages soUte der 
funfzehn gute Schlosser den Burgern von Prag und KUC''':;;lllJ< 
uberlassen. 

Er wurde aber nicht eingehalten, und die Zwietracht lmter 
Burgergeschlechtern bot dem Adel den erwunschten Anhalt. 
die Wol£1inge und Tausendmark standen andere Parteien mit 
Hilfe von Leipa und von \Vartenberg in den Besitz del' :Stadt 
gelangten, in die nun auch Wolfram wieder zuruckkehrte um 
im Kreuzherrnspital wie in einem Castell zu befestigen. In 
berg .nahm del' von Leipa Ruthard und Peregrin Pusch gefangen 
befr81te die den Biirgern ubergebenen Adelstochter. So 
der erste Versuch der Burger, sich in politi scher Gleichstel1ung 
den Adel emporzuschwingen, und die Regierungsgewalt 

Politi scher Einfluss der Burger. 

k - di H" d' d Barone dl'e dell Konig wie unbeschriin t 111 e an e er , 
Gefangenen hielten. . 

Noeh fehlte den Burgern zum Erfolge, was d~r Adel berel~s 
das Be\vusstsein eines gemeinsamen Standes111teresses. J\~lt 

Mei13ner Heere zur U nterstUtzung des Konigs kehrten dIe 
. ,\Yolflinrrer VOl' die Stadt Prag zuruck Zu ihnen standen verbannten b .... 

Stel-ne, gegen sie \Volfram und dIe von «den Hahnen»; e111 /(vom ~ ~, 

llnsle'lH:;l Kriegszustand hielt die Entscheidung hin. 

Als bei zunehmender Unfahigkeit Konig Heinrichs die '\XJul~sche 
Volkes nach einem neuen Herrscher ausschauten, waren es wI~der 

B .. g e r \velche den wesentlichsten Antheil an der zukunftIgen ur , ~ 
del' Dinge nahmen. Die Haupt¥:onig_~macher wa~e~ les-

freilich die Cistercienser, vorzugsweise die Abte von KOl1lgssa~l 
Sedletz. Sie waren von Haus aus und in eigenem Inte:-esse dIe 

einer reichstreuen Politik. Burger waren es, dIe neben 
''';.~,.,oj-c.n Herren die Vorverhandlungen mit den Cistercienserabten 

und Burger mussten auch jenem Landtage beigewohnt haben, 
am 29- J uni 13 IO die Absendung einer officiellen Gesandtsch~ft 

den deutschen Kaiser beschloss, denn aus Burgern bestand e111 
diesel' Gesandtschaft selbst. Die Art, wie bei dieser e111-

wichtigen Gelegenheit die burgerliche V e r t ret u n g zu 
kam, ,val' die, dass die «Gemeine Burgerschaft» del' Stadte Prag 

Kuttenberg nach dem V orschlage ihrer Schoffen die betreffenden 
wahlte. Es waren dies von Prag del' Egerlander Konrad 
(Kornpiihel), Otto Wigolais, Ebruschlin Poppll~ls ~ohn und 

vom Steine, von Kuttenberg Tillmann del' LUCIa Sohn und 
des Pfarrers Bruder. Neben dies en sechs Burgern unter

die Reise drei Barone und drei Cistercienserabte. Die Begleit
fur die Burger stellten WoHlin, del' Prag-er und del' Kutte:1-

Stadtrichter nicht del' Landtag als solcher aus, und auch dIe 
des He:renstandes fUhrten solche Sehreiben nur von .. ein

Herren.!) Dieselbe Gesandtschaft - mit Ausschl~ss der .~~te 
dann die Prinzessin Elisabeth als Brant des kunftlgen Komgs 

ohmen und brachte sie ins kaiserliche Hoflager. Die i\1ittel 
rranzen Unternehmen - auf mehr als 1000 :Mark Silber verb 

- haben die Burger vorgeschossen. 

nothwendig auch diesmal ihre Theilnahme dem Ad~l er
mllsste - eine gesetzliche Norm fUr ihren Anthell an 

g del' offentlichen Ang'elegenheiten konnten die Burger 
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als die Barone erachtet hatten. Mit Anhangern dieses 
111 Kuttenberg standen die Prager Burger Peregrin Pusch. 
Wolfllns und Nikolaus Tausendmark im Einverstandnisse. ,\V 
jene die noch schlafenden Herren in Sedletz uberfielen und 
nahmen, wobei sie nach dem Prager Burger Vi,! olfram 
s~chten, den Stadtrichter von Kuttenberg aber erschlugen, 
dl.e Prager gleichzeitig den Kanzler Probst Petrus, Reimund 
Llchtenburg und Heinemann von Duba in Prag gefangen. 

N ach drei Monaten kam ein Vergleich zwischen den auf . 
burgerlichen Schlosse gefangen gehaltenen Baronen und den Bur 

St d D
· 1 . " gern 

zu an e. Ie )elden TheIle dleses Vertrages zeigen -" d . . , . ,on en 
emfhe13enden Sonderbestrebungen abgesehen - ganz deutlich 
gro13en Endzweck del' ganzen Unternehmung. Einerseits m 
sic"~ .funfundzwanzig Herren dafur verburgen, dass kunftig 
K011lgswahl andel's vorgenommen werden solIe, als dass ein 
gewahlt werde, mit dem auch der Bur ger stand einverstanden War" 
und "dass .der Ade1 in all gem e i n e n Landesangelegenheiten " 
ohneZustlmmung des Bilrgerstandes beschlie13en sollte. 

versprach Heinrich von Leipa seine T achter einem del' Sbhne Rud-
hards zur Ehe, und Jakob '\Volfl.ins Sohn verlobte seine Tochter .•. 
Herrn von I-::ichtenburg. Andere in gleicher '\Veise an Burger 
sprochene Tochter des Ade1s wurden bis zum Heranreifen 
hausern zur Erziehung i.ibergeben. Sichtlich sollte damit ein v\,,'HLlU

bium und die Schlie13ung del' Schlucht markiert werden die 
zwischen den reich en Burgern und dem Adel bestanden hat;e, w 
die . ~rklarungen, welche die gewaltthatigen Burger zu ihrer 
th81dlgung VOl' dem Kbnige abgaben, darauf hindeuten dass sie 
die hochsten Amter mit den bisherigen Besitzern zu theilen 
Als Burgschaft fur die Einhaltung dieses Vertrages sollte der 
funfzehn gllte Schlosser den BD.rgern von Prag und Kutten 
II berlassen. 

Er. wurde abel' nicht eingehalten, und die Zwietracht unter 
Bllrgergeschlechtern bot dem Adel den envllnschten Anhalt. 
die "\\Tolflinge und Tausendmark standen andere Parteien mit 
Hilfe von Leipa und yon "\Vartenberg in den Besitz der'Stadt 
gelangten, in die nun auch Wolfram wieder zuruckkehrte urn 
im Kreuzherrnspital wie in einem Castell zu befestigen. In Ku 
berg nahm der von Leipa Ruthard und Peregrin Pusch gefangen 
befreite die den Burgern llbergebenen Adelstochter. So "<....l"v'~v. 

del' erste Yersuch der Burger, sich in politi scher Gleichstellung 
den Adel emporzusch\vingen, und die Regierungsgewalt 

Politischer Einfluss der Biirger. 

H " d d B die den Konig wie 
unbeschrankt in die an e er arone, 

Gefangenen hielten. . ' . 
Noch fehlte den Burgern zun: Erfolge, was d~r Adel bere~~s 

__ A d Bewusstsein eines gememsamen Standes111teresses. ]\''I.lt 
bcSdJU, as K'" k h t d' MeiBner Heere zur U nterstlltzung des Ol1lgS. e. r en Ie 

c'.v,p,rt)aflIlL
eH 

"\Volflillger vor die Stadt Prag zuruck. Zu Ihnen stand~n 
«vom Steine», gegen sie "\Volfram und die von «den Hahnen»; e111 

Kriegszustand hielt die Entscheidung hin. 

Als bei zunehmender U nfahigkeit Konig Heinrichs die \V ul~sche 
Volkes nach einem neuen Herrscher ausscha~ten, waren e~. wl~der 
Burger, welche den wesentlichsten Anth~Il an der zukunftl~en 

del' Dinge nahmen. Die Haupt~ol11g~macher wa~e~ dIes-
freilich die Cistercienser, vorzugsweise die Abte von KOl1lgssa~l 
Sedletz. Sie waren von Haus aus und in eigenem Inte~esse dIe 

einer reichstreuen Politik. Burger waren es, dre neben 
Herren die V orverhandlungen mit den Cistercienserabten 

und Burger mussten auch jenem Landtage beigewohnt haben, 

11 
? 9 Juni 1 0 10 die Absendung einer officiellen Gesandtschaft 

al-· J d' 
den deutschen Kaiser beschloss, denn aus Burgern bestan em 

dieser Gesandtschaft selbst. Die Art, wie bei diesel' ein
wichtigen Gelegenheit die bUrgerliche Vert I' e tun g zu 

" kam, ,var die, dass die «Gemeine Burgerschaft» der Stadte Prag 
Kuttenberg nach dem Vorschlage ihrer Schoffen die betreffenden 

wahlte. Es waren dies von Prag der Egerlander Konrad 
1 (Kornpuhel), Otto '\Vigolais, Ebruschlln POpplil:S ~ohn und 

vom Steine, von Kuttenberg Tillmann del' LUCIa Sohn und 
des Pfarrers Bruder. Neben dies en s e ch s Burgern unter-

HaH1lJl
Cll 

die Reise drei Barone und drei Cistercienserabte. Die Begleit
fUr die Burger stellten \\T o1£11n, der Prager und del' Kutten

Stadtrichter, nicht del' Landtag als solcher aus, und auch ~ie 
,-",;:)a,Huten des Herrenstandes fuhrten solche Schreiben nul' von .. em

Herren. 1) Dieselbe Gesandtschaft - mit Ausschl,":ss del' ~~te 
holte dann die Prinzessin Elisabeth als Braut des kunftlgen KOl11gs 

Bohmen und brachte sie ins kaiserliche Hoflager. Die Mittel 
dem ganzen Unternehmen - auf mehr als 1000 }\:Iark Silber ver

_ haben die Burger vorgeschossen. 
So nothviendig auch diesmal ihre Theilnahme dem Ad:l er

musste _ eine gesetzliche )Jorm fur ihren Antherl an 
Ordnung del' offentlichen Angelegenheiten konnten die Burger 

I) Cbron. Au!' Reg. 1. c. p. 136, 
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damit 110ch nicht erreicht. haben. Es ist ge\viss kein zufa11iges Ver- ' 
~essen, dass Peter von Zlttau bei dem ersten durch Konig Johann 
el11b~rufenen Landtage nur die «Barone und Adeligen» als anwesend 
bezerchnet. Es war J'a dem Konige darum tl .' h . zu lun, "on r nen den 
Treueld, das H~magium, abzunehmen; 1) die Burger waren ihm, in 
besonderer ,AT else verpflichtet <\"ls aber bald d f d' IT '. . ~ arau re"ronuno-
st~ttfa11d, da wur.den von den einzelnen Stiidten «die ge\Yichtigere~ 
J\~~nner» zur Tl:eJlnahme am Feste berufen; hatte man ja del' Prager 
Burger auch bel del' Deckung der Kosten dieses F estes nicht ver
~essen konnen: Sie wieder lielOen sich dafur das U ngelt, d. i. den 
Marktzoll auf Ihrem Marktplatze, schenken. 

.Einige Jahre des Friedens gaben keinen Anlass zu \veiterer 
E:ltw:cklung. ~ls es sich abel' 13 I I neuerdings um die Versohnung 
fel11dhcher Parte1en und Friedensstiftung im Lande in Ab· h 't 
d K'" \\ esen e1 

es omgs ~andelte, da sehen wir \l<;ieder die Burger auf dem «Land-
tage» erschel11en und einen derselben, Friedrich von den Hahnen' als 
G~s~ndten in ei~er J\lission des Landtages an die Konigin und' den 
Komg. Auch dIe durch Kaiser Ludwigs Intervention im Jahre 13 18 
nach Taus berufene Versammlung der aufstandischen Herren wird 
- von modern en Autoren - als «Landtag» bezeichnet. Der Chronist 
macht abe~ keine Andeutung von einer Theilnahme der Burger; es 
handelte slch eben nur 11m die Versohnung des Konigs mit d 
«Herren». ,Der jeweilige Bedarf und Zweck der Versammlung blei:~ 
fortan bestlmmend fUr das politische «Recht» des Burgerstandes. 

Dabe~. tri~t nun die immer hiiufiger und gewohnlicher werden de 
«auf3erge\~ohnhche» Besteuerung in den Vordergrund. I11des stand 
al~ch das Steuerbewilligungsrecht des Adels 110ch auf recht unsicheren 
~~~en. 'ATa~rend moderne Autoren zum Jahre 13 2 3 von einer «Be
\,:Ilhgung» el11er Steuer wissen/) sagt die Quelle H) wortlich nue «in 
dlesem.. Jahre kam Johann, der Konig von Bohmen, am Tage Jakobi 
von Lutzelburg zuruck, nahm von allen Stadten des Reiches den 
Zehent des ?eldes nnd erhob von allen die Berna.» Von einem 
Landt~ge wellO del' Chronist nichts. Auch der Landta _ elzerale 
collegzl£1JZ, - der d 1 K" . 1\ •• • g g 

. . ' en, omge am IS. J.vfarz 1325 el11e neue Steuer 
b.ewIlhgte, tagte

4
) vielleicht ohne die Burger. Ob die Bewilligung 

e:ner .~euen Berna eine solche Landesangelegenheit war, bei welcher 
~Ie Burger, obgleich sie von del' Bewil1igu~g mitbetroffen waren, 

I) Ibid. p. 175. 

2) Tomek, Prag 1. p. 596. 
3) Chron. Au!. Reg. p. 265 
4) Emler III. p. 403. 

Antheil am Steuerbe'l-illigungsrechte. 

das Recht einer Mitwirkung beanspruchen konnten, durfte immerhin 
noch als streitig betrachtet werden konnen. Auch fur die adeligen 
Landherren war Gegenstand cines Bewilligungsrechtes eigentlich nur 
die H 0 h e der angesprochenen Steuer; die Anlasse dagegen, welche 
dem Fursten hergebrachter ,AT eise ein R e c h t des Ansprnchs gaben, 
waren durch alte Gewohnheit festgestellt. Auf dieses unwidersprochene 
Recht - juxta consztetudinem hactemts observatam - beruft sich 
auch Johann in diesem FaIle. Als die ihm zugestandenen Anlasse 
nennt er seine eigene Kronung und die Hochzeiten seiner Tochter. 
Neu ist nur seine Escomptierung; er hat die Steuern auch fur die
jenigen Hochzeiten schon yoraus erhoben, die noch nicht in Aussicht 
stehen. Er quittiert diese Vorausleistung und erklart, die Landherren 
erst dann \yieder neuerdings mit dem gleichen Anspruche begruBen 
zu wollen, wenn ihm aufs neue Ti)chter geboren werden sollten. Nur 
diese immer ublicher werdende V orausleistung und del' Anspruch aut 
Leistungen, die uberhaupt in den herkommlichen Fallen nicht be
grundet waren, hatten eine besondere Be w i 11 i gun g durch die 
Landherrn als die - allerdings aus dem Vermogen ihrer Unter
thanen - Leistenden zur nothwendigen Voraussetzung. Dagegen 
nahmen die Landherren in so1chen Fallen, wie in dem von 
1325, die Gelegenheit wahr, sich fur aUe Zukunft ein nicht zu uber
schreitendes Maf3 der H 0 h e auszubedingen. Johann willigte darein, 
dass dieses Maf3 je einen Vierdung (F erto = 16 Groschen) von jeder 
Zinshufe betragen solIe. 

Vlie yerhielten sich nun Pfiicht und Recht del' Burgerschaft 
diesen Steuerbewilligungen g-egenuber? 1m Grunde nicht andel'S als 
die der E r b pac h tel' des Landes im allgemeinen. Diese Erbpachter 
aber haben, wie aus vielen einzelnen Urkunden hervorgeht, unter 
ihre Pflichten vertragsmaBig auch die ubernommen, so oft eine neue 
Steuer auf das ganze Land gelegt werden wurde, den auf sie ent
fallen den Betrag zu leisten - von einer Bevvilligung durch die 
Erbpachter ist keine Rcde. Dasselbe galt auch von den Erbpachtern auf 
geistlichen Gutern und desgleichen auch von den Burgern als Erb
pachtern. In vielen Fallen 'war diese Verpfiichtung vertragsmalOig 
und urkundlich festgestellt. Irgend eine Bestimmung uber die Ver· 
pflichtung zum Bernabeitrage im V erhal tnis zu der Hohe der jeweilig 
ausgeschl'iebenen gehorte durchwegs zu den Vertragsabmachungen. 

Es kam aber hinzu, dass das Bewilligungsrecht im allgemeinen, 
so weit sich ein so1ches durch die Vermehnmg del' Bedarfsfalle uber
haupt herausbildete, nicht dem Erbpachter, sondern dem Gutsherrn 
zustand, in Bezug auf den Grulldbesitz der koniglichen Stiidte abel' 
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der Filrst se1bst der Grundherr war. Von einem Bewilligungsrechte 
der BUrger konnte also vom Rechtsstandpunkte aus kaum die Rede 
sein, und es musste schon a1s ein Privilegium aufg'efasst werden, dass 
das Ma13 ihrer Belastung von demjenigen abhangig gemacht wurde, 
wozu jeweilig das ganze Land verpflichtet werden \vurde. N ur die
jenigen, allerdings immer haufiger werdenden Forderungen, die uber 
den Pachtzins und selbst uber die allgemeine Landesberna hinaus
giengen, konnten eine Grundlage von Bewilligungsrechten werden. 

Eine interessante Analogie bietet das V orgehen Konig Johanns 
gegen das Kirchengut. 1) VOl' dem oben 2) g~schilderten Entwicklungs
kampfe hatte der Furst im Bedarfsfalle dem Seelgerathgute des 
Landes so viel von seinen Ertragen entnommen, als ihm mit dem 
vVidmungszwecke des Gutes und seiner eigenen frommen Scheu nach 
yereinbar schien. Von del' gemeinen Landesberna waren diese Giiter 
an sich keineswegs ausgenommen. Gerade, dass in einzelnen Fallen 
der Furst den jeweiligen Ertrag diesel' Berna von den geistlichen 
Gutern ihren Besitzern selbst schenkte, ist del' deutlichste Beweis 
dafiir. Von einem Bewilligungsrechte war beziiglich diesel' Art von 
Kammergut ebenso wenig die Rede, wie bei den Stadten, sofern es 
sich urn die herkomm1ichen Falle del' Erhebung handelte. 

Nun ist aber seit der Zeit der letzten Premysliden das Seel
gerathgut, wenn auch nicht in vollkommener "\Veise dem kirchlichen 
Anspruche entsprechend, ein K i r c hen gut unter del' Hoheit des. 
Papstes geworden und die auHerorden tlichen Anforderungen des 
Fursten an dasselbe wie an alles ubrige Gut des Landes kehren immer 
rege1ma13iger wieder. Konig Johann wandte sich im Jahre 1325 mit 
der Ankundigung besonderer Leistungen fur die Kirche an Papst 
Johann XXII. und erlangte von diesem die Genehmigung del' Er
hebung eines dreijahrigen Z e hen t s vom Einkommen aller geistlichen 
Guter in seinen Landern, von welcher Belastung lediglich del' J ohanniter
orden ausgenommen sein soUte. 3) Peter von Zittau merkte an, dass 
dies der erste Fall dieser Art in Bohmen gewesen sei. Die Ge
nehmigung des Papstes ersetzte hier jede U mfrage bei den Pralaten 
des Landes. Johann solI dann diesen Zehent dreier Jahre .auf eil1-
mal erpresst habe11.") 

Eine solche Reprasentanz gab es natilrlich den Stadten gegen· 
iiber nicht. W ollte der Konig ihre Leistungen liber das vertrags-

') VergL Tomek Prag 1. p. 599. 
2) Siehe S. 92 if. 

3) Emler III. (1325) p. 435 L; Chron. Aul. Reg. p. 276 ff. 
4) Chron. Aul. R. (I327) p. 21'\4. 

Steuerbewilligung; «Landtag». 

maBige Ma13 in Anspruch nehmen, so war er vom Rechtsstandpunkte 
aus auf ein Verhandeln mit ihnen angewiesen. Obgleich sich jedoch 
in Johanns Zeiten die Anlasse hiezu in einer vordem unerhorten 
Vveise vermehrten, so kam es doch noch zu keiner feststehenden 
Form dieser Verhandlungen. Wir erfahren nur, dass Johann im 
Jahre 1328 im Kriegsfalle von den Pragern eine besondere Unter
stiitzung verlangte und erhielt, und dass er im nachfolgenden Jahre 
das Ungelt in Prag bis auf dasjenige vom Weine ganz aufhob, das 
letztere aber der Stadt schenkte. Ein Zusammenhang beider Nach
richten ist allerdings zu vermuthen. 1) Wieder im Jahre 133 I setzte 
Johann angeblich «den bohmischen Standen einen Landtag» nach 
Taus an. 2) Nach des Zeitgenossen 3) Darstellung war es die Zusammen
kunft von acht auslandischen Flirsten und mehreren «Baronen» 
Bohmens. Del' Burger thut er keine Erwahnung. Nichtsdestoweniger 
gieng wohl von hier die «Bewilligung» einer neuen au13erordentlichen 
Berna aus, die bald darauf eingehoben wurde. Abermals bestatigte 
dann Johann in einem Reverse,4) dass aIle P f1 i c h t steuern schon 
vordem abgeleistet seien, die neue nur besonderer N oth und dem 
guten "\Villen entspreche und erklarte, dass er fortan keinen Anspruch 
mehr auf eine Berna habe, au13er, wenn eine seiner Tochter das 
zwolfte Lebensjahr uberschreiten und verlobt sein oder wenn sein 
Sohn die Kronung empfangen wurde. Die Adresse, an welche dieses 
Versprechen gerichtet ist, ist keine Art von Volksvertretung, son
dern das ganze Land bestehend aus «dem Bischofe, dem Clerus und 
den Klostern, den Baronen, Edelleuten, Stadtburgern und Bewohnern 
des Reichs». Zugleich verspricht Johann, fortan bei del' Auflage 
einer neuen Steuer wedel' Clerus und Blirger einerseits von den 
Baronen und Adeligen andererseits noch umgekehrt diese von jenen 
zu trennen, sondern die Steuer, welche nicht uber einen Vierdung 
von del' Hufe betragen diirfe, allen in gleicher Weise aufzuerlegen, 
widrigenfalls das Land das Recht der Steuerverweigerung haben 
soUte. In diesel' Bestimmung glauben wir einen vom Adel errungenen 
V ortheil erkenneri zu miissen, indem damit aufs neue del' Grundsatz 
festgestellt wurde, dass s e i n e Bewilligung - denn darauf scheint 
sich auch die auf dem Tauser Landtage beschrankt zu haben - auch 
maBgebend wurde fUr die Schatzung del' Geistlichkeit und BUrger
schaft. Doch blieben damit besondere Verhandlungen mit den Blirgern 

') Emler III. (I329) p. 618. 
2) Tomek, Prag I. p. 605 f. 
3) ~Peter v. Zittau, Chron. Aul Reg. p. 308. 
4) Emler III. (I33I) p. 703. 

Lip per t, Socialgeschichte Bohmens. JI. 19 
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nicht ausgeschlossen. Der Verlauf - die Einzelheiten wollen wir' 
nicht weiter ~erfolgen - war gewohnlich der, dass der Konig im 
FaIle eines Bedarfs ein bestimmtes Begehren an die Burger stellte, 
das diese, um nicht der V ortheile seiner Huld verlustig zu wer!ien, 
zwar im Augenblicke nicht abwiesen, um es sich aber bei gelegener 
Zeit in irgend einer Form wieder vergelten zu lassen. 

Auch die neuartige \:Virtschafts- und Erwerbsform in den Stadten 
wurde mittelbar von groBer politischer Bedeutung. Sie brachte es 
mit sich, dass nur in Ihnen Ansammlungen von flussigem Capital in 
groPoerer Menge entstanden, und die Art der Schutzbedurftigkeit del' 
Stiidte gestattete ihnen nicht, ihren Reichthum den Fursten zu ver
schlieBen. So sahen diese in der Burgerschaft die V orrathsquelle, 
aus der sie in allen dringlichen Fallen, in denen sie die alte Natural
wirtschaft des Landes im Stiche 1iePo, schopfen konnten. Die reicheren 
Stadte bildeten die Banken der Fursten, und letztere benutzten sie 
um so ausgiebiger, als sie die Ge1dvorschusse zumeist mit Gewah
rungen und Amveisungen zuruckzahlten, die - mindestens fur den 
Augenblick - keine Barzahlungen bedeuteten. Nicht zum geringsten 
Theile waren es gerade solche V orschusse der Burger, mit welchen 
Karl IV. der ganzlich verfallenen Landeswirtschaft wieder aufzuhelfen 
und die an den Adel verschleudertell Ertragsguter wieder einzulosen 
suchte. 1) J a, er sah solche Guter -- wir erinnern nul' an Purglitz, 
Pfraumberg, Podebrad u. a. - als Pfand fur neue Darlehen in den Handen 
von Biirgern fUr die Krone besser geborgen und fUr bessere Zeiten 
hinterlegt, als in denen des Adels, und wenn diese Hi1fe wesentlich 
dem genannten Zwecke diente, so ist es in demselben MaPoe ein Ver
dienst des Bur g e r t hum s, dass sich Bohmen nicht in eine macht
lose Adelsoligarchie unter einem Scheinkonigthum aufloste. 

Dnter Karl IV. kam zu den Anlassen fur die Theilnahme der 
Burger an der Berathung offentlicher Angelegenheiten ein neuer 
in des Konigs Sorge fur eine vollkommenere Abstellung der Un
sicherheit im Lande clurch eine ausnahmslose Infamierung des ritter
lichen Raubgewerbes. Indem es zu dies em Zwecke del' Verpflich
tung aller selbststandigen Bevolkerungskreise und selbst der mrst
lichen Nachfolgerschaft bedurfte, wurde auch die Theilnahme der 
Burgenschaft an den bezuglichen Verhand1ungen unentbehrlich, ja 
gerade diese mag zu nicht geringem Theile an der Anregung be
theiligt gewesen sein. So kam das betreffende Gesetz im Jahre 1356 

durch eine gemeinsame Berathseh1agung - communz's c01tsiHo -
zu Stande, an welcher «Fiirsten, Barone, Adelige, \:V1adyken und 

') Vergl. Tomek a. a. O. I. p. 621 f. 

Einflnss auf Umgestaltung der Rechtspflege. 

Bur g e r» theilnahmen. 1) Auf demselben Gebiete erfolgte ein groBer 
Fortschritt bezuglich del' offentlichen SteHung des Biirgerthums, a1s 
'Venze1 IV. die Gerichtsorgane del' konigliehen Stadte Piisen, Leit
meritz, Kolin, Budweis, Klattau, Laun, Melnik, Mies, Hohenmauth, 
CasIau, Briix u. a. in die Reihe der standigen K l' e i s geriehtspfleger 
_ der Popra,vcen - aufnahm, so dass nun die Stadtrichter und ihre 
Schoffen in Bezug auf das halsgerichtliche Verfahren gegen offe:le 
Friedensbrecher gleichberechtigt an die Seite der adeligen Krel:
richter traten. 2) In anderer vVeise mit einem iihnlichell Rechte 111 

Bezug auf die StraBenrauber in ihrem Gebiete hatte schon Karl IV. 
die Stadtegruppen von Saaz, Brux, Kaaden und Laun ausgestatt~t. 3) 

vVeit groBer, durchgreifender und bedeutsamer ais all dlese 
Theilnahme des fremden Elementes am offentlichen Leben in dem 
vordem rein slavischen Lande war schon lange vorher der siegreiche 
Einfluss seiner Rechtsformen auf die Umgestaltung der einheimischen 
(Xewesen. Reichte schon die Reform del' Agrarverhaltnisse gleichsam 
~on den vie1en Centren der koniglichen Stadte ausstrahlend weit 
uber den Umkreis derselben, auch rein slavische Bevolkerungsmassen 
einbeziehend, hinaus, so verbreitete sich jener Einfluss des deutschen 
Beispiels in einer Weise uber das ganze Land, dass es heute schwer 
wird die F ormen del' Vergangenheit zu reconstruieren, ja selbst den 
Gla~ben an einen solchen Umschwung zu finden. Das wesentlichste 
dariiber ist im e r s ten Bande dieses Vverkes erortert worden. Das 
Institut der S c hoff en, die als Berather aus der Mitte des V olkes 
dem Richter zur Seite stehen, allmahlich die Urtheilsfindung auf her
gebrachten und eingelebten Normen fu3end, ganz an sich ~ei3end, 
ist keine der allgemein menschlichen, in jedem Culturkrelse auf
tauchenden Erscheinungen. Das viel allgemeinere Princip des Friedens
und Schiedsgerichtes steckt allerdings auch in dieser Institution; aber 
noeh bis auf unser J ahrhundert hatte sich bei sudslavischen Stammen 
die allgemeinere Form erhalten: weder die Person des. Schied:riehters 
noeh die seiner Berather, noch die N onnen des U rthmls, beZIehungs
weise der Suhne im Verha1tnisse zur That erscheinen gefestigt und 
in dauernde Formen gegossen. 1st zwischen Freunden del' Frieden 
o-ebrochen und bemuhen sich die Interessenten um die Beilegung del' 
daraus entspringenden Fehde, so wurde der Richter l

) immer ~och 
111 der vVeise gesucht und gewahlt, wie sich die altbohmische Sage 

') BeneS von Weitmiihl in Fontes r. b. p. 52 4: 

2) Celak. II. p. 734 ff., IOOO fl'.. I009· 

3) Celak. II. ([ 366) p. 6°9; Schlesinger, Briix Nr. 92; derselbe, Saaz Nr. I03· 

4) S. Krauss, Siidslavcl1. 
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die immer wiederkehrend beliebte Wahl Kroks zum Richter bei 
vielen nachbarlichen Stammchen vorstellt. Die 1\1anner aber, weIche 
nach beiden Seiten sich bemuhen, ein entsprechendes Angebot und 
des sen Annahme Z11 erwirken, sind immer noch von Fall zu Fall 
andere, wie auch das Angebot und der Zwang zur Annahme nQch 
keine Norm haben. Erst durch die Fixierung dieser Elemente ent
steht in dem betreffenden Culturkreise ein System, wie es uns im 
IlVesen des deutschen Schoffengerichtes entgegentritt, indes ein an
derer Kreis sich die Freiheit der Formen wahrt, und wieder in einem 
anderen ein erstarktes Ffustenthum der Idee nach aIle Gerichtsgewalt 
an sich reiBt, ehe noch in jener Fixierung irgend eine BeschrankU1~g 
in der Ausubung eingetreten ist. Das letztere war, wie wir sahen, 
in Bohmen del' Fall. Auch wenn hier del' Furst personlicJa als Richter 
auftrat, hatte er seine B era th er urn sich - nach Urkundenzeug-
11issen oft seine Tisch- oder J agdgenossen ~; abel' ein bestimmtes 
gebu11denes Verhaltnis von Rechtsfindung und Rechtssprechung hatte 
sich nicht entwickelt. In demselben Verhaltnisse finden wir den 
furstlichen Beamten an des Fursten Stelle als Richter. Daneben 
erhielt sich besonders fUr schwierigere civilrechtliche Falle in den 
Formen des «Obermannsgerichtes» immer noch das alte freie System. 

Nun drang vereinzelt, vielleicht schon im 12., in zahllosen Fallen 
abel' im r 3. und 14. J ahrhunderte, mit den Stadten lJ,nd zahlreichen 
Dorfern das Schoffengerichtswesen eines nachbarlichen Culturkreises 
nach Bohmen. Die gefestigte Form desselben enthob die Guts
herrschaften, ohne sie jeder «U tilitat» des Gerichtes zu berauben, der 
Sorge urn den Friedensstand in del' Gemeinde und gewahrte diesel' 
eine Burgschaft gegen patriarchale 'V"illkur. Indem die Schoffen 
zunachst nothwendig del' eingewanderten Gemeinde entnommen werden 
mussten, boten sie derselben zugleich die Gewahr, dass das Gericht 
am alten Rechtsbrauche festhalten und namentlich die in langer 
Ubung befestigten BuBenansatze auch zu Gunsten des Gerichtsinhabers 
nicht ubcrschreiten wurden. Deshalb nimmt denn auch die Fest
stellung solcher Bu16enansatze einen so wesentlichen Theil des Inhalts 
del' altesten Rechtsbelehrungen ein. Abel' in den weitaus meisten 
Fallen der Verleihung dieses Rechtes an die Stadte ist die Stili
sierung eine soIche, dass man nothwendig annehmen muss, die boh
mischen Fursten des 13. Jahrhunderts hatten dabei keinen materiellen 
Inhalt dieses Rechtes, sondern die auf dem S c hoff e n systeme auf
gebaute Form im Auge behalten, so dass zu gewissen Zeiten die 
Ausdrucke «Magdeburgisches Recht» ~, auf das insbesondere durch 
den Olmutzer Bischof Bruno, einen Grafen von Schaumburg-Holstein, 
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. ~ fmerksamkeit der gleichzeitigen Fursten hingelenkt wurde, ~ 
dIe ~ u hI d h h d ud und Schoffensystem fur identisch galten, wiewo oc .auc as s -

d 
t che Gerichtssystem, wie es in der deutschen Gememde Prag von 

eu 5 Ib P' . b ruhte fruhen Zeiten an in Gebrauch war, auf demse en nnc1pe.e . 
Nur so ist zunachst die Angabe der Chranisten zu fassen, e1l1zelne 

F
." ten hatten sich mit der Absicht getragen, das «Magdeburgen 
urs d . h . f"hren 

Recht beim Prager Provinzial- bezw. Lan esgenc teo e1l1ZU u . 
Dieses System entfaltete sich nun seit dem Beg1l1n des 13· ~ahr

hunderts mitten in Bohmen unter den Augen der alten Gaug~nchte 
. d . t d1' e Statten J' ener raumlich angelehnten Stadten; In en me1S. an 
burgerliche Notare treten in den Dienst der «Ca~den~) ~ e~ en~
faltet sich rings herum in den «SchoBdorfern», gle1chv1el ob sre b1S 
dahin slavisch gewesen oder von Deutschen neu angele~t wor~en 

. 1 in der groBen Zahl deutscher Colonistendorfer und uber d1ese 
sere1 , f d' . tschaft 
hinaus in allen jenen zahlreichen slavisichen Dor ern, Ie aus W1r -
lichen Grunden einer U mgestaltung <mach deutsc~em Re.chte» unter
zogen worden waren. Es ist bezeichnend, dass selth.er dle v deutschen 
-\cusdrucke «Richta» - das Gericht ~ und «R1chtar» ~ der 
izichter - im cechischen Sprachgebrauche zuruckblieben. . 

Indem sich die Verbreitung dieser fur Bohmen neuart1gen Ge
richte in ihren verschiedenen Formen - als Stadt-, DOl~~- und Lehens
gerichte _ in einem zum Theil engmaschigen Net.ze uber das ganze 
Land erstreckte, mussten die Formen und Vorthe11e der~elben bald 
zu allo-emeiner Kenntnis gelangen und auch unabhang1g von der 
Umle;ung der Dorfer zu deutschem Rechte und der Anlage grund
herrschaftlicher Stadte und Stadtchen Versuche der N ~chah.m~?g er-

k E · e Art Sl'eg des Systems aber musste dIe El11fuhrung wec en. In . 
desselben in den Gaugerichten und insbesondere in dem zum Landes-
o-erichte erhobenen Gaugerichte von Prag bedeuten. 1m 14· Jahr
hunderte sind die Formen desselben in Bohmen gelaufig; «RIchter 
und Geschworene» (Schoffen) setzt der Ordo judiczP) . schon ganz 
allgemein in allen Marktorten voraus. Der «Schwab:nsp1egl~ wurde 
in Prag, der «Sachsenspiegel» und das «Weichbild» 1m BereIch: des 
::\:Iagdeburger Rechtes heimisch und mancher ~us:rruck aus dresem 
wurde auch in der cechischen Sprache volksthumhch. . 

Wie schon erwahnt, lagen die V ortheile, die dies~s ~encht~
princip bot, tratz der theilweisen B~.schra~kung der 'V"l11kur d~ch 
auch auf Seiten der Fursten selbst. Uber dre Bedeutung der «Hell~
fane» sind wir unterrichtet. Gerade die Revindicationen von an dIe 
Kammer heimgefallenen Giitern beschaftigten in hervorragender 

-- ') §§ 44 und 52, latein. Text. 



294 Sociale Fmgestaltungen im Gefolge dEY Einfiihrung biirgerlicher Gemeinden. 

"\l\f eise die Geriehte. Indem aber hierin der Furst die Veranhvortmw 
fur die Rechtsprechung von seiner Person ab auf ein Collegium vo~ 
Landherren w~iJzEn konnte, wurde so manche fur die Autoritat des 
Fursten bedrohliche Fehde im Keime erstickt. 

Es erubrigt noeh ein Blick auf die Ruckwirkungen, die die 
sociale K euschopfung auf die nachstiilteren, auf die k i r chI i c hen 
V era n s tal tun g e n ubte, wobei wir uns wieder lediglieh auf das 
soeiale Gebiet zu besehranken haben. . 

r • ,Wie mehrfaeh bemerkt, sehEn die geistliehen Chronisten jener 
ZeIt m der waehsenden Zuneigung der Fursten zu dem Stadt ewes en 
eine dem Kireheninteresse abtragliehe Riehtung - naeh der einen 
Seite hin nieht ganz mit Unreeht. Hatte vordem der Landesfurst 
d.ureh die Vermehrung des Seelgeriithgutes und deren Genehmigung 
eme groi3e Zahl von Gutern fur sieh selbst in Reserve zu legen 
geglaubt, so begann mit den Stiidtegrundungen eine andere Art der 
Hinter:egung. Dabei hatten - abgesehen von dem Abgange Von 
etwa Neuerhofftem - einzelne Stifte mit Recht uber Beeintrachtr
gungen zu klagen, indem die Fiirsten nicht selten zur Ausstattung 
der neuen Stadte Stiftsgrunde verwendeten, ohne immer sofo~t und 
ungemahnt an einen Ersatz zu denken; sie lieiDen eben dem An
spruche Roms zulJeb nicht davon ab, das Kirchengut als ihr Kammer
gut zu betrachten. 

Alldem gegenuber gewannen aber die geistlichen Stiftungen 
durch die Entwicklung des Stadtewesens auf der andern Seite mehr 
als sie einbiii3ten. In der Burgerschaft herrschte ganz dieselbe 
Richtung des frommen Sinnes in nicht minderem Grade als beim 
Landadel, und an dem gehobenen W ohlstande derselben gewannen 
auch die Stifte ihren Antheil. Allerdings in dem Mai3e und Umfange 
auf Lan db e sit z begrundete Seelgeriithe zu stiften, wie es Fiirsten 
und Landherren auch \veiterhin thaten, ,varen die Burger nur sehr 
ausnahmsweise in der Lage; Schoi3gut eignete sich seiner Qualitat 
nach zu so1chen Stiftungen nicht. Dafur boten auch die kleineren 
Mittel Vieler zusammen Groi3es. Gerade dafur bildete die Organi
sation der Stiidte eine bequeme Grundlage. 

Die Entstehung del' jungeren - durch Dominicaner und Fran
ziscaner reprasentierten - Orden wurde allerdings nicht durch diese 
rein bohmischen Verhaltnisse beeinfiusst; dass diese Orden aber sofort 
nach ihrer Entstehung nach Bohmen vordringen und hier einen er
wunschten Nahrboden finden konnten, das hangt allerdings mit del' 
gleiehzeitigen Entwicklung des Stadtewesens ursachlich zusammen. 
So trat gerade in den Stadten neb en die alte Stiftungsgeistliehkeit, 

Eintluss auf kirchliche Verhaltnisse. 295 

zu der wir auch die standige Curatseelsorge zahlen miissen, eine 
'ungere, nicht immer von Anfang an ausreichend bestiftete Geist
iichkeit, vv-elche ihren Erwerb mit den ihnen von den Papsten zu-

estandenen Seelsorgeacten mehr odeI' weniger unmittelbar zu ver
~inden angewiesen war. \Vie diese Concurrenz schon in der erst en 
Hiilfte des 14. J ahrhunderts zu heftigen Kampfen fuhrte, haben wir 
bereits gezeigt. 1) In dies en Verhaltnissen lag ein Keirn, welcher 
sich unter Umstanden zu einer durchgreifenden Kritik und eventuell 
selbst zur' Negierung des ganzen bisherigen Systems der Seelgeraths
Fursorge und seiner theologischen Grundlagen entwickeln konnte, 
Es ist bekannt, wie del' Einschlag dieses Funkens in die entzundliche 
Luft del' nationalen Spannung gerade in Bohmen ein Feuer her
vorbrechen lielO, das die altere Verkorperung des stiidtischen Systems 
in Schutt und Trummer legte; es ist abel' interessant zu sehen, wie 
gerade dieses System selbst nicht auiDer Ursachlichkeit zu jener von 
Zeit- und Rassentemperament blutig gefarbten Katastrophe steht. 
Hier soIl nur del' eine odeI' andere Faden dieses Zusammenhanges 
augedeutet werden. 

vVahrend die Mitglieder der alten Orden ihre wesentlichen Sub
sistenzmittel in del' Rente jenes Besitzes fanden, den ihnen die 
Seelgerathstifter zur Verfiigung gestellt hatten, mussten die jungeren 
Orden immer mehr darauf bedacht sein, einen so1chen Grundstock 
erst durch ihre Mitglieder aufsammeln zu lassen. Es geschah dies 
insbesondere auch dadurch, dass sie in den Stadten bei del' Aufnahme 
ueuer Mitglieder mit den betreffenden Familien uber eine Art Mit
gift del' Aufzunehmenden verhandelten und Vertrage abschlossen. 
1m Grunde war wesentlich Abnliches auch vordem schon geschehen ; 
abel' jetzt, da einerseits das Geschaftliche del' Abmachung immer 
unverhullter bervortrat und anderseits durch die vorangegangenen 
Kampfe zwischen Staat und Kircbe del' Sinn fur die Entdeckung 
aller Spielarten von «Simonie» gescharfter war, riefen diese Verhalt
nisse eine immer strengere und minder wohlwollende Kritik hervor. 

Es war,. soviel bekannt, zuerst der deutsche Pfarrer von Maria 
am Tein zu Prag, Konrad \V aId h a use 1', welcher urn die :Mitte 
des 14. Jahrhunderts moralisierend und theologisch kritisch diese 
Gepfiogenheiten beleuchtete und solchen Aufnahmen von Monchen 
und ~onnen «cum pacto» - mit Vertrag - das Stigma del' Simonie 
- des Vel' k auf s von Geistlichem gegen Weltliches - anheftete. 
In der That batten seine \l\f orte gerade in del' Burgerschaft so viel 
uberzeugende Kraft, dass Viele, die an solchem Handel betheiligt 

') Siehe oben S. 87. 



296 Sociale Umgestaltungen im Gefolge der Einfiihrung biirgerlicher Gemeinden. 

gewesen, sich urn papstlichen Nachlass fUr ihre Sunde bewarb -
"hr d d . h en, wa en an ere SIC weigerten, in dieser - \Veise ihre Soh TOO h . ne und 
oc ter an dIe jungeren Orden auszufolgen. Letztere aber 

h 'd' ver-
t el 19ten auch theoretiseh die Art ihres Vorgehens. 1) lndem 

h . V" . ,nun 
aue Jene « ertrage» lhrem Wesen nach als Seelgerathsstiftungen 
zu betraehten waren, konnte schon dieser heftige Streit leieht 
P "f d F f . zur ru ~ng er. ra~e uh1:en, ob de~n in der That die Seelgerathstiftung 
an sleh das nchtlge MIttel zm Erlangung jener geistigen V orth '1 

. d' . el e 
sel, Ie man sich von ihm versprach und urn deren Anhoffung die 
vorangegangenen Generationen eine Summe von we1tlichen Giitern 
geopfert, welche die naehkommenden allmahlich zu vermissen be
ga~nen. Der Ansto13, die Kritik der frommen '\IV erke naeh diesel' 
~elte zu lenken, war aber nirgends so machtig hervorgetreten als 
m den neuen Burgergemeinden, in we1chen die Gesammtheit von 
der Handlungsweise des Einzelnen in recht empfindlicher '\Veise i 
Mitleidenschaft gezogen ·wurde. Auch im Lahdadel hat mancb n 
Generation - an historischen Belegen fehIt es nicbt - die nach~ 
foIgende dadurch in eine niederere Gesellschaftsschichte herab
g~druckt, dass sie in frommem Egoismus von ihrem Gute mehr der 
~lcherung der Seele als der der ::\f achkommen verwendete; aber nicht 
Immer erhielt sich in jenen geschichts10sen Zeiten bei den Nach
kommen die Kenntnis der Ursachen ihres wirtschaftlichen Ruck
ganges. Anders war das nun bei den Biirgern der Fall, in deren 
Genos~enschaft einer fiir den andern mitbu13te. Was der Biirger 
von s.emem be w ~ g 1 i c hen Vermogen seinem Seelgerathe oder, "vie 
man Jetzt allgememer sagen konnte, «der Kirche» zuwendete, das 
kam auch jetzt nicht sofort in Betracht; aber seine Gebaude steuerten 
nach ihrem '\Verte fiir die gemeinen Bediirfnisse del' Stadt und seine 
Grundstucke zah1ten aIs «Scho13» den entfallenden Theil des El'b
pachtes an die fiirstliche Kammer. Dieser Erbpacht abel' las tete 
un~banderlich auf del' ganzen Gemeinde und mit jedem Ausfan an 
Gl'und~n verringerte sich del' Divisor zum Schaden jedes einzelnen 
Genossen. Deshalb wohl konnten die wirtschaftlichen Folgen einer 
wahllosen Art Seelversorgung nirgends fassbarer hervortreten, wie 
in ~en ~tadten. Nur war es zunachst nicht der Weg del' theoIogischen 
GrubeleI, sondern der praktischer Abwehr des schadlichen Uberma13es 
den die Burgerschaft beschritt. ' 

Von a1teren Analogien zu schweigen, hatte schon die Zeit 
~ar1s des Gro13en auf eine Beschrankung der Zuwendungen fiir die 
Todten zu Gunsten del' Lebensausstattung der Nachkommenden 

1) S. Benesch von '\Veitmiihl ad 1369, Fontes r. b. IV. p. 540. 
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hinzuarbeiten begonnen.1) In Bohmen aber schien del' durch di.~ ~uf
lassung del' Marken freiwerdende Grund und Bod:n so unerschopfllCh, 
dass eine so1che allgemeine Fursorge soba1d 11lcht herausgefordert 

chien. Erst in den Stadten trat die Erkenntnis der Gefahr hervor. 
ers . ".r" h 
Das

s 
nach dem Iglauer Stadtrecht das stadtische Erbe 11lcht lVlonc en 

und 1\ onnen in die Kloster folgen so11te, ist aus allgemeinerem 

deutschen Rechtsgebrauch ubernommen. 
Urn den Schaden an «SchoJ3gut» zu verhuten, schienen zwel 

'\Vege offen zu stehen: entweder den Stiften mit dem Gute die 
S hoJ3pflicht aufzuerlegen odeI' die Ausfolgung von solchem Gute an 
~i~ ganz zu verbieten. Beide \Vege sind versucht worden. So lieJ3 
sich Konig Johann von den Burgern del' kleinen Stad: Prag be:vegen, 
ihnen ohne Rucksicht auf friihere odeI' gegenwartlge Befremngen 
der Stifte in daruber ausgestellten U rkunden das Recht zuzusprechen, 
aIle als SchoJ3gut del' Stadt zugemessenen Grunde und al!e innerhalb 
der Stadt liegenden Hauser ohne Rucksicht auf die Person des 
Besitzers und dessen Vorrechte und Anspruche zu besteuern,2) wo
mit neben dem Adel auch die Geistlichkeit getroffen werden so11te. 
Das Gleiche hatte Johann fur Laun und Koufim verordnet.

3
) Andere 

Stadte schienen ein Gleiches zu beanspruchen und suchten sich dadurch 
zu he1fen, dass sie sich VOl' del' Uberlassung von SchoBgut an die 
Geistlichkeit einen bezuglichen Revers ausstellen 1ief6en.

4
) 

Den zweiten \A.: eg, den del' Beschrankung der See1gerathe, sehen 
\Vir schon im 13. Jahrhunderte beschritten, inde11l die Lichtenburge 
nach dem V orbilde Iglaus im Stadtrechte fur Deutschbrod ausdrucklich 
bestimmten, dass niemand seines Seelenheiles wegen irgend einer 
Kirche ein Lan d gu t schenken durfe, sondern 1ediglich Geld odeI' 
bewegliches Gut. 5) Dieselbe Bestimmung hat fruher odeI' spat:r und 
mit mehr odeI' weniger Erfolg in den 11leisten Stadtrechten Emgang 

gefunden. . . 
A1s ,¥ enzel II. anfangs des 13. J ahrhunderts dIe Stadt Lelt-

meritz grundete und die dortige neue Pfarrkirche mit Anweisungen 
auf seinen Erbpachtzins reichlich ausstattete, glaubte er noch den 
Burgem eine freiwillige Beisteuer von ihren Gutern empfehlen zu 
sollen. 6) Dagegen erbaten sich nachmals die Biirger von Znaym 

1) Capital. Aquisgran. a. 816, c. i. Lex. Saxon. lit. 15· - Vergl. Eichhorn Rechts-

geschichte 1. § 57· 
') Emler IV. (1337) p. 182. 

3) Ibid. p. 177, l8I. 

4) Ibid. (I337) p. 188. 
5) Celak. II. p. 69· 
6) Celak. II. (1235) p. 4· 
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v~.n Koni?" Joha~n die eingreifende Bestimmung dass 11 Gr 1 

B
stucke, selen es Acker, Weinberg'e oder Hauser ' uTelche a e .una

.. • • , H von einem 

au:~e;iemp;=~~~~c~~S::~;l~~~t e~~:d~irchlichen Stiftung, und. sei es 

J ahresfrist, und zwar ausschlie.Blich ann e~::~enBu:o:r letzter,er binnen 
kauft werden muss~p E' ,,' g der Stadt ver-

kn. 111er moghchen U mgehun d Ab' 
wurde ein Riegel vorgeschoben M k g er slcht 
d G d . l' an onnte den Ausweg s h 

as run sUlck zwar den natiirlichen Erben . L uc en, 
zu Gunsten der Kirchp m't' 1 zu hmLerlassen, es aber 

. ~ I e111em so chen Zinse zu bId 
dieser dem Nutzgenusse des Gutes gleichkam D e a~ten, ass 
gesetzt, dass jedcr soIehe K' h' . . agegen wurde fest

Irc enzms mIt 4 Mark C 't 1 f" E' 
Mark Zins ausgelost werden d" c apr a ur me 

urle - sonst betrug d' Z' f damals 10 Procent.1) er ~ms uB 

. Die Stadt Eger2) erhielt von Karl IV' ~. 
~~des Kirchenstift, das testamentarisch auf Er:I:l~e~l.mmung, dass 
Zmsen zugewiesen erhielt d' b' Igen haftende 

, lese mnen J ahresfrist d .. h 
wand ten des Erblassers und T k' . en nac sten Ver-
rathe zur Auslosu~ c , \\ 0 eme vorhanden ,Yaren, dem Stadt-
muss. Unterl~sst e: s:~~: dem «glewohnlichen» Zinsfli13 anbieten 

d es, so so 1 del' Rath das Erbe h 
un den Erben einantworten oder falls keine d ." : ne men 
del' Stadt verkaufen Au h d " a waren, em em Biirger 
Geistlichkeit wurde ~erbot~n. er V erka uf soIeher Erbzinse an die 

, Bald darauf erlie13 Karl IV. fiir die Stadte 
Bautzen, Lauban und Lobau _ . d Gorlitz, Zittau, 
das Vel' bot "b h Je enfa11s auf deren Betreiben _ 

, u er aupt etwas anderes als baares C l' S .. 
zwecken zu verwenden und 3)' l' h :re a zu eelgeraths-
K ' em g eiC es erfolgte sp"t ' ) f 

oniggratz und die Prager Kleinseite .. t ) a er (I 37 2 ur 

So rein wirtschaftlicher N atur auch' d' 
Zwiespalt zwischen den ltd lese Versuche waren, einen 

n eressen er Todten d d L 
zu beheben, so beweisen . . un er ebenden 
eines soIehen bewusst zu Sle ddochbunWIderlegIich, dass sich die Zeit 

. wer en egann. 
DIe gro13e Furcht VOl' del' Geistlichkeit und e' 

~1:achtzu\vachse derselben di' h mem ferneren 
, e sc on zu Zeiten WIll d 

angetrieben hatte den auf d' G" .' enze s . en Adel , Ie rundung elne U· . " . Plan dieses KT.. . .. _ I' l11Versitat genchteten Ol11gs zu zerstoren 0) . t . 
derselben Krankheit A" 11' 1

h
S nul' em anderartiges Symptom 

. us a em t eologischen Gezanke des Husi-

~) ~mler III. (1325) p. 40 ,. 

) Celak. II. 1359 p. 557. 
3) Huber Regesten Karl IV (loCO) v. 
4) . • .) • "'1. 3096. 

IbId. 5124 und 5126. 
0) Franciscus, Scrpt. r. b. p. 44. 
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tismus, aus den Reformversuchen des gema13igten, wie aus dem 
barbarischen Zerstorungstriebe des radicaisten horen wir immer wieder 
das eine Leitmotiv heraus: zuriick mit allem Gute aus der «todten 
Hand» in die der Leben den ! Es lag diesem Motive gar nicht fern, 
war vielmehr nur die Iogische Substruction desselben, wenn die 
Taboriten die LeIwe vom Fegefeuer, von der ErsprieJDlichkeit des 
Betens fur die Seele u. s. w. theologisch verwarfen. Es war mindel' 
radical, wenn die bekannten vier Artikel nur verlangten, es sol1en 
die Geistlichen nicht unmittelbare Herren weltlicher Guter sein, 
sondern ihren Bedarf aus den Handen Weltlicher nehmen. Radicaler 
aber lautete wieder die Erklarung dieses Satzes dahin, es sei eine 
Todsunde der Geistlichen, fiir Taufen, Beichte, Trauung und Olung, 
Firmung und Abendmahl, fur Seelenmessen und Messen am 
«DreiBigsten» u. s. w. Geld anzunehmen oder Einkaufssummen zur 
Stiftung von Anniversarien. 

\\Tie diesedurch die theologische Richtung des Husitismus 
substruierten Forderungen in der Socialgeschichte des 15. Jahrhunderts 
Gestalt annahmen, ist im allgemeinen bekannt und nicht mehr 
Gegenstand dieses Buches. N ur Eins mag angedeutet werden, was 
dem socialen \7IJ esen nach - dem die Theologie wie so oft sub
struierend folgte - den Husitismus vom spatern Protestantismus 
unterscheidet: jener versuchte eine E i n malige, dieser eine dauernde 
Losung des Widerstreites del' Interessen del' Todten und Lebenden; 
im radicaleren Dogma del' Taboriten begegneten einander beide: 
Verwerfung der Cultwerke alteren Sinnes. 

Soweit gelangte der obsiegende «Utraquismus» allerding"s nicht. 
\7IJ as er aber erreichte, war andrerseits gar so unbedeutend nicht: 
in allen von ihm ero berten Stadten fiel das 'lor d e m ausgeschiedene 
«Kirchengut» an dieBiirgergemeinde zurilck oderwurde mindestens 
von der Gemeinde fiir Stiftungszwezke in Venvaltung genommen. 
So gelangte die lebendige Gegenwart im gewissen Sinne zwar wieder 
in den Besitz dessen, was die Vel' g an g e n he i t verloren hatte; 
aber del' alte Cultgedanke lebte wei tel' und entzog neuerdings immer 
wieder den Lebenden den Bedarf der Todten. Die «Offertorien», 
Seelenmessen und Seelgerathe lebten wieder auf, bis eine zweite 
\7IJ elle derselben Reaction - die deutsche Reformation - sie wieder 
hinwegspulte. 

Auf Seiten des Landadels geschah in anderer Form das nam
liche: zahllose Adels- und Rittergeschlechter schwammen im Kiel
wasser des Husitismus, nicht wenige selbst in dem des Taboritismus. 
Ais sie dabei wieder erbeutet, was ihre Ahnen zu Gunsten ihrer 
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SeeIen den Naehkommen entzogen und e1'nl'ge V . . .,' erzugsz1nsen dazu 
dann braehten Sle d1ese 1hre Beute in Sicherheit indem' . d ' 

k h I' , Sle Wle er 
gut . at 0 Isch wurden und gut katholiseh wieder fur ihre e i p 

SeeIe sorgten. g ~ n e 

Konigliche Villicationsstadte. 

(y Zu der U~gestaltung del' Agrarverhiiltnisse, welche die ein
"" ewaI~derten Burgergemeinden in unmittelbarer Weise veranlassten 
u:ld forderten, ,gesellte, si~h noeh die im ganzen Lande weit verbreitete 
~ae~ahmung 1hrer Ernnehtungen auf dem Boden geistlieher und 
'veltheher Landherren. Durch sie namentlieh anderte sich im 
und 14· Jahrhunderte das ganze Bild der Gesellschaft in B"h 13· 
u d . d ,omen, 
d n es, ':'11' tortar~ nothwendig, die alten Terminen genauer aufihren 

etermIl1lerteren S111n zu untersuehen. 

D~e iiltes.ten C h ron i s ten, die sieh gem einer gewissen Schon
redI:ere1 befleiBen, sahen auch in dem \Vechsel der Bezeiehnungen 
czvz!as, urbs, oppZaUll! etc. lediglieh einen Schmuck der Rede und 
a~ Ihrer Hand konnten wir uns daher in der neueren Zeit, wie sie 
mIt ~em. 13, Jahrhunderte eintritt, nicht zureeht finden. Anders stellt 
es sleh m den genauer abwagenden U I' k u n den. In jenen des 
12. Jahrhun~erts wird die Bezeichnung czvitas noeh ausschlieSlieh 
den burgartlgen V orarten del' Gaue beige1egt. Die Verb' d 
des G " '" 111 ung 

aues mIt ~,e 1 n e r Czvztas 1st eine so enge, dass wir _ wie 
auch schon bei Co d 1b smas - ense en Namen fiir beides gebraueht 
finden. 

Versehieden ist der Begriff foruJn del' M a I' k t N' ht . d 
M k l' . '. Ie Je er 
1· ar t legt m einer cz'vztas, wohl aber hat jede czvz'tas ihren Markt. 
AuBerdem aber befinden sich noeh Miirkte in der Niihe der Ein
bruehstellen der Auslandstra1Oen, und - seit dem I? Jahrh d t d . -. un er e-
\ver :n Wlr da und dort aueh einen in der 1\ahe von Kloster-
ge:ne111d~n gewahr. Der besondere Friedenssehutz, den die Markt
p1atz~ heIsehten und der, um fUr aIle Stammesangehorigen bindend 
zu sem, nur yom Landesfiirsten gewahrt werden konnte h b' 1 "1 . , 0 Sle as 
~nv1 eg1erte Orte von aUe!l anderen abo Diese alte Marktqualitat 
a:lderte aber niehts an den Gesellsehafts- und Grundbesitzverhalt
l1lssen der Bewohnersehaft. Der Marktort ist \'Tenn er . h . h . G ' ., SIC n1c t 
an eme auburg ansehlieBt, - aber aueh dann wohl noch' . 1 F"n . . 111 VIe en 
h a e~l - em Do r.f, erne VItia forensis. Aueh die altere Colonisation 

at hieran noeh l1lehts geandert. Als Hroznata in der Liehtung des 
Grenzwaldes sein Liehtenstadt grundete bi' b d' . , Ie Ieses trotz seInes 
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Marktes doeh noeh bis ins 13. Jahrhundert ein Dorf;l) noeh gab es 
keine andere Organisationsform fur eine so1che Colonie. 

Auf diese beiden Kategorien von Ansiedlungen - Gaubul'gen 
und Dorfer - beschranken sieh die Angaben del' Urkunden bis in 
die Mitte des 13. Jahrhunderts - selbst die mit Marktreeht versehenen 
Darfer treten verhaltnismaBig sparlich auf. Erst naehdem die k ani g-
1 i e hen S tad t e sieh uber das Land verbreitet und zum Theil 
gleiehzeitig mit diesen tritt eine neue Form von Ortsehaften unter 
dem Namen des oppidum in jiingerem, determinierterem Sinne 
hervor: die unterthanige Stadt in Nachahmung der Organisation 
der konigliehen. Die Urkunden beriehten von Neuanlagen solcher 
Landstadte, die gleieh den kanigliehen Stadten in der N ahe oder 
innerhalb eines Herrensitzes dureh Ansetzung einer Colonistengemeinde 
entstanden sind. Haufiger abel' deuten die Umstande dahin, dass 
eine vorhandene Dorfansiedlung zum Ausgangspunkte genommen 
und nul' gesellsehaftlieh umgestaltet wurde. Aber aueh dann traten 
- wie die unzweifelhaft deutseh klingenden Namen neben iilteren 
ceehisehen sehliei3en lassen - nieht selten fremde Elemente hinzu. \\10 
aueh in diesen Landstadten ein Erbrichter el'scheint, da kann er 
wohl zumeist diesen ortsfl'emden Elementen zugezahlt werden. 
Haufig giengen solehe «Locatoren» naehweisbar aus der Biirgerschaft 
del' koniglichen Stadte hervo1'. In dieser jungeren Zeit, welche fUr 
Bahmen mit del' Mitte des 13- Jahrhunderts einsetzt und iiber die 
Husitenzeit hinaus fortdauert, nehmen die alten Terminen eine neue 
Bedeutung an: die alte, einst czvzfas genannte Burg 1ebt nur noeh 
als castrum fort; ein kleineres castrum heiBt eine munitio - Feste, 
tvrz. Dagegen bezeichnet czvz'tas jetzt wieder wartlieh eine «Bur
gersehaft», und kammt sonaeh zunaehst den biirgerliehen An
siedlungen auf Konigsboden, den k 0 n i g 1 i c hen S tad ten zu. J ede 
andere Burgel'gemeinde heilOt jetzt ein oppz'duJn und nur allmahlich 
werden clvz'tas und oppz'dzum wieder einander naher geruckt. 

Dieses «Oppidun1» kann nur in Verbindung mit einem «Forum» 
bestehen; es setzt naeh seiner Organisationsgrundlage die Markt
gereehtigkeit nothwendig voraus. Abel' ein altes «forum» oder eine 
«villa fol'ensis» ist deshalb noeh keineswegs ein «oppidum;>. Den 
letzteren Namen fiihren nur Marktgemeinden, deren Mitglieder zu
sammen in einer Genossenschaft und in einem loseren U nterthanig
keitsverhaltnisse zu ihrem Grundherren stehen, und diese theilweise 
Lasung besteht in deren Besitzverhaltnisse zum Grunde und in einer 

') villa, vilia cum foro, Erben I. (1213) p. 256; (1219) p. 284. 
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gro13eren Selbstandigkeit des Gerichtes. Das erstere wird durch den 
uns schon bekannten Einkauf nach «Kauf-», «Burg-» oder «deutschem 
Rechte» erzieH, das andere durch die Einfiihrung des Schoffen_ 
systems. Aus einer (,villa», d. i. einem alten Dorfe konnte nur 
dadurch einoppidum im Sinne des Sprachgebrauchs des 13. und 
14· Jahrhunderts \verden, dass ihm J\farktrecht verliehen, dass der 
Grund aufgetheilt und in emphyteutischem Kaufe den Bewohnern zu 
eigen iiberlassen und dass deren von der Gutsherrschaft eing-esetztem 
Richter aus diesen Bewohnern eine Anzahl Schoffen b;gegeben 
wurde. 

Um es aui3erlich einer Stadt des Konigs gleichzuthun, fehlte 
dann dem Oppidum noch die Ummauerung, die weder ohne Be
\villigung der Grundherren noch ohne die des Landesfiirsten vor
genommen werden sollte. Die Landstadte behielten ihren Herren 
~egenli.ber einen hohen Grad von Abhangigkeit, so lange sie sich 
111. offener Lage schutzbediirftig an deren Burgen anlehnten; ihre 
Emschlie13ung verlieh ihnen dagegen je nach den Umstanden auch 
der Herrschaft gegeniiber einen Grad von Selbstandigkeit, den sie 
oft nur nach heftigem Kampfe erreichten oder durch ein hohes 
Losegeld erkaufen konnten. Aber auch wo die Herrschaft in der 
Befestigung der Stadt ihren eigenen V ortheil erkannte, scheint sie 
auf ih~e Schutzgewalt, bei del' wieder die «Utilitas» die Hauptsache 
war, 11lcht ohne Ablosung haben verzichten zu wollen. 

So muss ten die Burger von De u t s c h b rod den Lichtenburgern 
als ihrer Schutzherrschaft baare 200 Mark Silber fiir die Erlaubnis 
zahlen, ihre Stadt mit einer Mauer umgeben zu duden. I ) Das \Verk 
se.lbst vollbrachten die Burger in der "Ill eise, dass jedem einzelnen 
mIt dem Ma13seile die Strecke zugemessen wurde, fur deren Fertig
stellung er in einem Zeitraume von zehn J ahren aufzukommen hatte. 
Wah~end dieser Zeit befreite die Herrschaft die Burger zwar nicht 
von Ihrer Scho13pflicht, wohl aber von au13erordentlichen Leistungen 
und von dem Zoll in Habem, den damals die Lichtenburge als 
Grenzvogte erhoben. 2

) In N eubydzov libemahmen elUe Anzahl 
B~rger d~e ~urgschaft fur die Fertigstellung der Mauern gegen ein 
Ponale fur Jedes zu bestimmter Zeit nicht fertig gestellte «Seil» 
(corda). Um dann die Graben auszuheben und in del' Nahe der 
Thore die V orwerke - zum Theil aus Holz - aufzubauen erhielt 
die Burgerschaft einestheils eine Beisteuer durch den zweimaligen 

') Emler II. (1310) p. 962. 

2) Ibid. IV. (r 3 14) p. 780. 

Verschiedene Axten d~r Stiidte. 30 3 

~achlass eines halbjahrigen Schoi3zinses, andemtheils schrieb Sle Zu
schlage auf diesen Zins aus. 1

) 

Es bestand also hierin ein greller U nterschied gegenuber 
einer k 0 n i g 1 i c hen Stadt, der die U mmauerung sofort nach ihrer 
~.\nlage zur Pflicht gemacht wurde. Aber erst ein ebenso ummauertes 
Oppidum konnte sich dann mit Recht einer Civitas gleichs~ellen, 

so dass denn auch, sachlich weniger richtig, recht haufig erst dIe Er
laubnis zur U mmauerung a1s die «Erhebung zur Stadt» bezeichnet 
"drd. vVenn au13erdem einem Oppidum vom Landesfursten aUe jene 
Rechte verliehen wurden, wie sie die oder jene konigliche Stadt 
oder uberhaupt eine solche besa13, so bezog sich das einma1 auf die 
Begunstigung-en des }\farktrechtes durch Zollerleichterungen, zumeist 
aber auf den Brauch und das Strafausmalil beim Gerichte. Eine solche 
Verleihung steht dann irgendwie im Zusammenhange mit der Exem
don von den Provinzialgerichten, und ihr geseUt sich zumeist die 
Gestaltung der loca1en Strafrechtspflege in Fallen der handfesten 
That gegen burgscbafts10se Leute - das Recht «zu Galgen und 
Rad» zu. Das Thor und die Mauer und der Galgen davor vollenden 
dann das Bild der richtigen Stadt. 

Scheint so die unterthanige Stadt in betreff der Stellung mrer 
Buraer bis auf die Verschiedenheit der Grundherrschaft den konig
lich:n Stadten naher zu riicken, so enveitert sich doch seit dem 14. 
Jahrhunderte in Bezug auf die politische Bedeutung beider der Ab
stand. N och ein erwahnenswerter U nterschied tritt hervor, indem 
\\'ir Stadte auf koniglichem Boden erstehen sehen, die, obwoh1 sonst 
im Genusse aller Freiheiten konig1icher Stadte, doch nicht letzteren 
beigezahlt wurden. Das unterscheidende Merkmal scheint in d~esem 
FaIle in der Stellung zu liegen, die sie im Verwaltungsorga11lsmus 
des koniglichen Gutes einnahmen. Das Kennzeichen der «konig
lichen Stadte» in dieser Richtung ist, dass sie aus jedem Zusammen
hange mit jedem anderen Verwaltungsorgane ausgeschaltet lediglich 
dem U nterkammerer, d. i. der fur sie eigens geschaffenen Behorde 
des Konigs, unte;worfen sind und unmittelbar an die Kammer ihren 
«Kammerzins» entrichten, wahrend es noch Stadte des Landesfursten 
gab, die zunachst a1s Rento bjecte den Vi 11 i cat ion s - Beamten 
untergeordnet blieben. Diese Verschiedenheit trug vielleicht dazu 
bei, jene Scheidung anzubahnen, die Karl IV. zwischen unverauliler
lichem und bedingt verau13erlichem Konigsgute festzustellen gedachte. 
Durch thatsachlich eingetretene Verau13erungen oder Verpfandungen 

') Memorabilienbuch der Stadt Bydzow, Emler III. 1311. p. 18 f. 
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verloren dann so1che Stadte oft auch fur die Zukunft die Aussicht 
sich aus ihrer U nterthanigkeit zu koniglichE;n Stadten zu erheben: 

Den ganzen Umfang der nach der in Rede stehenden Richtung 
hin im 13· Jahrhunderte entfalteten Thatigkeit der Fursten, der 
Geistlichkeit und des Landadels darzustellen, sind wir der Lucken
haftigkeit des urkundlichen Materials wegen nicht im Stande. Eine 
ziemlich groBe Anzahl von Stadten und Stadtchen, die uns erst im 
15· JaRrhunderte als solche entgegentreten, mogen ihre «Erhebung» 
schon dem I3. oder I4. Jahrhunderte danken; wir mussen uns aber 
auf die Angaben beschranken, wie sie uns gerade der Zufall in den 
U rkunden erhalten hat. 

Auf koniglichem Boden unweit seines Grenzschlosses B 0 s i g 
am Flusschen D 0 k s y iibergab Konig Ottokar II. den Biirgern 
K 0 n r a d und Her t wig von Graber, das wir als eine Anlage von 
Leitmeritzer Burgern auf einem Klostergute Doxans schon kennen 
lernten, eine Waldstrecke in der Schatzung von hundert Hufen 
sammt dem Dorfchen ChI u m daselbst zur Anlage einer neuen 
S tad t. Konrad wurde Erbrichter mit zwei urbaren und zwei 
noch zu beraumenden Freihufen, einer zu bauenden Muhle und dem 
ublichen dritten

v 
Pfennig vom Gericht. Die neue Stadt, nach dem 

FluBe von den Cechen Doksy, von den deutschen Colonisten HiI' S c h
bel' g genannt, erhielt Prager Recht und aIle Freiheiten anderer 
Stadte des Landes. Als J ahresabgabe fur das Burggrafenamt des 
Schlosses entfiel auf jede Hufe eine Mark Silber, ein Schweine
schinken, drei Huhner und je ein Strich Weizen, Korn und Hafer. 
Das bereits urbare Land des bestandenen Dorfes zinst sofort nach 
dem ersten Jahre, das zu rodende genieBt eine Freifrist von acht 
Jahren. Als Baaranzahlung auf diesen Kauf leisten die Unternehmer 
Konrad und Hertwig IOO Mark Silber. I) Dass die neue Besiedlung 
mit Graber und Leitmeritz in einem gewissen Zusammenhange stand, 
ist bestimmt anzunehmen; ob die alteren NutznieBer von dem ver
schwundenen Chlum abberufen oder etwa als Hintersassen bei del' 
Stadt blieben, ist ungewiss. 

Einer ahnlichen U mgestaltung durfte das nahe Dorf Bin a i 
(Zbiny) den damals eingefuhrten N amen L u d wig s d 0 r f verdankt 
haben,2) das mit seinen zehn Hufen zum Gerichte von Hirschberg 
gehorte. T a c h a, Wok e n und W 0 bel' n fallen ihrer Anlage 
nach wahrscheinlich in denselben Colonisationskreis. J enseits des 
Bosiger vValdes abel' durfte das damals F I' e i s tad t - hbera civitas 

') Emler II. (1264) p. 180. 
2) Emler II. (1293) p. 70 r. 

Hirschberg, Hiihnerwasser, \VeiBwasser. 

_ benannte Stadtchen Huh n e I' was s e r mit den benaehbarten 
Colonistendorfern S chi edl, Gru ppai und Rokytei zu den 
Grundungen auf konigliehem Boden gehoren, indem die betreffenden 
Kirchen - zu Freistadt und Gruppai - noeh am Ende des 14. Jahr
hundertes als Filialen zur Kirche von Bosig gehorten. l ) Zur selben 
Zeit abel' war die letztgenannte Gruppe schon in den Besitz der 
Herren von Dauba (Dub a) gelangt. Aber auch Hirschberg braehte 
es nicht zum Range einer «koniglichen Stadt». 

In unbekannter, abel' mit groBer \AJ ahrscheinlichkeit in die 
Regierungsperiode des groBen Colonisators Ottokars II. zu setzender 
Zeit ,var auch dieht unterhalb der Burg Bosig selbst eine gleieh
namige Stadt - S chI 0 s s b 0 s i g - gegrundet und als Mittelpunkt 
dieses Colonisationsgebietes - «von den alten Konigen Bohmens»2) 
_ mit allen Freiheiten ausgestattet worden. Sie moehte indes schon 
,vegen del' U ngunst del' Lage auf unfruehtbarem Boden die Hoff
llungen ihres Grunders nicht erfuIlen; im I4. J ahrhunderte finden 
wir sie vielmehr sammt dem stolzen Konigsschlosse und sammt 
Hirschberg und der ganzen Umgebung in den Handen der genannten 
Herrn von Dauba, die bald als Kammerer, bald als Burggrafen und 
in anderen Amtern dem konigliehen Throne und - Gute nahe 
standen. 3:) 

Die von Hinko Berka von Dauba im Jahre I337 vorge
nommene Verlegung der genannten alten Stadt Bosig vom FuBe 
des Berges nach der offen en Gegend im Siidosten an den Biela
oder I.VeiBwasserbach gibt uns ein recht anschauliches Bild der Ver
haltnisse der neuen wie der alten Grundung. Den genannten Bach 
begleitete damals noch an seinen Ufem del' «Bosiger vVald», in dem 
nun fur die neue Stadt Raum wurde, indes die altere Ansiedlung 
wegen ihrer ungiinstigen Lage all ihrer Stadtrechte verlustig werden 
soUte. Die neue Anlage soUte :-.J e u - B 0 s i g heiBen; das Yolk zog 
abel' vor, sie nach dem Namen des Baches Biela oder WeifDwasser 
zu nennen. Dieses wurde nun del' Geriehtsvorort aller zugehorigen 
Orte einschlieBlich Hirschbergs, ,voraus wir entnehmen konnen, dass 
auch friiher in der Stadt Schlossbosig eine V 0 g t e i fUr dieses ganze 
Colonisationsgebiet bestand und dass hier wohl die Anlage einer 
wirklichen «koniglichen Stadt» geplant war, die abel' dureh den 
tTbergang des Gebietes in Privatbesitz ebenso verhindert wurde, 
wie wir dies bei Landskron sahen. Als «Locatoren» vertraute Hinko 

1) Emler II. p. JOI. 

') Emler IV. (I337) p. 169· 
3) Ibid. 

Lip per t, Socialgeschichte Bohmens. II. 20 
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von Dauba die DurchfUhrung des tbersiedlungsgeschaftes seinem 
Leipaer Burggrafen Martin von Lo'w, dem Altbosiger Richter 
J esc h k 0 und einem Bii.rger von Leipa namens C h r i s t ian. 

Das Locationsgebiet best and aus z\yei Theilen: 40 Hufen liegen 
von der Grundungsstatte nordwarts im Basiger \Valde und 30 Hufen 
sudwarts gegen die bestehenden Darfer Detel, Dlouha Doubralya, 
Bezdedic, Pluzna und Brezinka zu. Die letzteren drei liegen am 
Sudrande des heute noch bestehenden \x,:'" aides; die beiden ersteren 
sind unter der Colonisation versch·wunden. Auch diesen Dorfern 
sollten bei dieser Ge1egenheit angrenzende Vva1dgrii.nde zugewiesen 
und zu deutschem Rechte iiberlassen \\~erden; d. h. sie wurden durch 
Colonisation enYeitert. Ais Ani e i t c yerlangte Hinko fur jene 40 
Hufen IO Schock, yon jenen 30 Hufen 5 Schock \~on den Unter
nehmern. Zwanzig Hufen standen bereits bei jenen versc11\yundenen 
Dorfern unter Zins. Ane 90 Hufen aber sollten sammt ihren Be~ 
sitzern und den besitzlosen Vorstadtern und Handvverkern zum 
neuen Stadtgerichte geharen. 

Acht Hufen im \71/ aIde bei der Stadt schenkte der Gutsherr 
jener und den genannten Darfern zu zinsfreier Benii.tzung als «obec» 
oder « Viehweid». Dberdies steht der Stadt yom « Thore der Deutschen» 
an in der Richtung gegen das Schloss Bosig ein «drahy» oder 
«viehweg-» genannter \Veide'weg in der Breite yon drei Ruthen 
offen. Den Fluss unter der Stadt kannen die Burger zu all ihrem 
Bedarfe ausnii.tzen, nur nicht zum Rosten yon Flachs und Hanf, 
wozu sie eigene Graben anlegen sol1en. Die Malzbereitung wird 
den Burgern zuge1assen; dagegen behalt sich die Herrschaft den 
Nutzen der Fleisch-, Brod- und Schuhbanke vor mit Ausnahme der
jenigen Fleisch- und Brodbanke, weIche dem Gerichte zugewiesen 
sind, d. h. dem Richter gehoren. 

Die Marktleute so11en in der neuen Stadt durch keinerlei 
«Marktrechte» beschwert \yerden. Das «Kiederlagsrecht» bezilglich 
del' Haringe und anderen \-\Taren soIl yon del' alten Stadt, die es 
durch konigliches Privilegium besafl, auf die neue ubergehen. In 
Bezug auf Schenken und Handwerker soIl auch die neue Stadt das 
Meilenrecht besitzen - nur «del' alte Otto yon Bosig» behalt fur 
seine Schenke auf Lebenszeit ein V orrecht. 

Burger' und Bauern erhieiten sieben Freijahre. Nach Ab1auf 
derse1ben soIl der J ahreszins von 60 Hufen je eine sch\vere Mark 
- zu 64 Groschen - yon anderen 30 Hufen je eine 1eichte Mark 
- zu 56 Gr. - betragen. Die neue Kirche erhalt zur 'Vidmut 
eine Freihufe. Von den Locatoren gewann jeder zwei freie Hufen 

Leipa und Dauba. 

im \Valde. Sollten der Leipaer Burggraf und del' Burger Christian 
diese ihre Z\vei Vva1dhufen verkaufen wollen, so steht dem alten Richter 
YOn Bosig das V orkaufsrecht zu. Dass auf ihn das Gericht in der 
neuen Stadt ubergieng, scheint die Urkunde als selbstverstandlich 
zu betrachten. Er erhielt den dritten Pfennig vom Gerichte von 
vVeiBwasser und Hirschberg und allen zugehorigen Darfern. AuBer
dem geharte ihm eine Tuchmuhle mit einem Rade, vulgar «walkmul» 
genannt, ein Ertrag del' Mahlmuhle, ein Garten oder Hopfengarten, 
das Bad unter del' Stadt, drei Fleisch- und ebensoviel Brodbanke. 

Die Kunst des Feldmessers muss damais hochbewertet worden 
sein. Trotzdem ist dies der einzige Fall, in welchem uns die Ge
schichte den Kamen desselben erhalten hat: er hieB Z e l' w a und 
erhielt als Lohn fill' seine Arbeit eine Freihufe vVald und wurde Erb~ 
richter des Dorfes Detel mit einem Drittel jenes dritten Gerichts~ 
pfennigs, den del' Stadtrichter in diesem Dorfe bezog. 1

) 

Das nach Norden gerichtete «Thor del' Deutschen» in Neubosig 
versetzt uns in die Nahe des dichter werdenden Markwaldes mit 
nachma1s vorwiegend verwendetem deutschen Co10nisationsmaterial. 
Ohne Urkunden sind wir doch durch die Beziehungen des Grilnders 
VOll \VeiBwasser a1s dem neuen Mittelpunkte einer groBen Herr
schaft auf ehedem konig1ichem Boden auf die Annahme hin
gewiesen, dass damals die Colonisation des Landes um Lei p a 
und die Umgestaltung del' Agrarverhaltnisse im Gebiete von 
D au b a bereits in Angriff genommen vvaren. Auf beide Punkte 
stiitzen sich fortan die Zweige des aufstrebenden Geschiechts wie auf 
neue Stammsitze. Von Lei p a konnte Hi n k 0 Bel' k a 1. nicht nur 
eine11 in den Geschaften del' Colonisation bereits erfahrenen Burg
grafen, sondern auch einen Bur g e r berufen; es muss also neben 
dem nach einem Lindenhage - lipa - benannten Sch10sse auch 
schon eine burgerliche Ansiediung daselbst gegeben haben. Aber 
auch von D au b a (Duba), dem «Eichenhain», wose1bst die Anlage 
noch das Colonisationswerk neben den Resten eines alteren Be
standes erkennen 1asst, muss dasselbe gelten. AuBel' der Anlage 
sprechen auch die bekannten Namen der Frenzlin, Hutlin, Litold 
u. ahn1., die noch im 14. J ahrhunderte auftauchen, fur die Herkunft 
del' Colonisten von Dauba. Ob aber vielleicht beide Stadte das 
Schicksal del' Herrschaft Basig theilten, dass sie ursprunglich auf 
kanigliches GeheiB - etwa schon von Ottokar II. - angelegt, 
nachma1s erst den glUcklichen Strebern in die Hande fie1en, darilber, 
obwoh1 es nicht unmoglich ist, lasst sich doch auch kaum eine Ver-

') Emler IV. (r337) p. 169 f.; (1345) p. 642 f. 
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muthung aufstellen. vVir werden uns also Leipa und seine X aeh
barsehaft fur die Erorterung der Grundungen auf dem B~den der 
Landherren aufsparen mussen. -

In den bald wasser-, bald waldreiehen Aulandgegenden des 
alten Gaues von Havran besalOen die Landesfursten noeh im 14. 
Jahrhunderte weite Streeken, an deren Colonisierung sie um dieselbe 
Zeit herantraten. Konigin Gu ta, die Habsburgerin, ubergab imJahre 
1291 als N utznielOerin eines Theiles dieser Landereien ihrem Diener 
R u d 1 i n die Herrsehaft Lis s a mit allen ihren damaligen Dorfern 
zum Zwecke der Location «zu deutschem Reehte», indem sie ihm 
die Einthei1ung je naeh dem MalOe, das die einze1nen Reflectanten 
wunsch ten, freistellte. Zu dem Stocke vorhandener Dorfer, deren 
die Urkunde Envahnung thut, kam so auch eine Zahl neu zu be
setzender Hufen, die jedermann als «wahres Burgrecht», d. h. zu 
Kaufrecht in Besitz 11ehmen konnte, der nach Verlauf von zwei 
Freijahren einen J ahreszins von drei Vierdung Silber zu zahlen ver
sprach. Rudl1n zahlte del' Konigin fur jede vermessene Hufe Eine 
Mark Anleite und erhielt dafur in ublicher Weise die Erbvogtei 
uber Lis s a und seine Dorfer, drei Freihufen und das Recht einer 
Schenke und einer Muhle. 1) Zwei Jahre spater finden wir in der 
That an n e u e I' Stelle - zum U nterschiede vom «alten Markt» -
einen neuen Marktflecken Lis s a. ") 

Ostlicher in der E1begegend lagen die grolOen Konigsguter 
Sad s k a und Pod e b I' a d, deren ersteres als vVirtschaftshof - curz"a 
- dem 1etzteren als del' Burggrafschaft - castrum - Podebrad 
untergeordnet war. Hier, in der Nahe der jungen Stadt Nimburg, 
hielten namentlich die Konige Ottokar II. und Wenzel II. haufig 
Hof, und wenn schon die henachbarten Orte eel a k 0 w i c und 
Dimokur von Vlenzel II. als seine Stad tchen - oppzda -
bezeichnet wurden,3) so kann wohl auch fur Pod e b I' a d schon fur jene 
Zeit dieselbe Eigenschaft vorausgesetzt werden. Von «koniglichem 
Stadten ist abel' dabei nicht die Rede, indem sie vie1mehr bis zu 
ihrem Verkauf - in del' «Villication» von Podebrad blieben, dessen 
VUlicus wieder dem Burggrafen des Prager Sch10sses unterstand. 4

) 

Auch nordwarts im Quellgebiete der Cidlina gehorte die Land
schaft von J i c i n zum Hausha1tsgut der Konigin Gut a. 5) I-lier 

') Emler II. (1291) p. 6G!. 
') Emler II. (1293) p. 697. 
3) Emler II. (1290) p. 656. 
4) Emler III. (r 320) p. 233. 
5) EmlercII. (1293) p. 698. 

Jicin; Xeu-Bydzow. 

griff aber bereits di~ Begehrlichkeit der "\V.~.rt:nb.er~e e:~:l~o 
ein, wie im vVesten dIe der Berka. Auch JICln (Zydmawes) HHUCn 
wir nach Gutas Tode in den Randen des Benesch von "\Vartenberg, 
und dieser erlangte die Erhebung des Dorfes zur Stad t mit allen 
Rechten, wie sie audere Ade1sstadte - cz"vztates nobzlium - be
sitzen.1) Dass dieser «Erhebung» auch die ubliche «Location» vorange
gangen war, ersehen wir daraus, dass Konig Wenzel, der zwei J~hre 
spater das Gut wieder an sich nahrn, von den «hundert Hufen» spncht, 
die es irn AusmalOe hielt. 2) Obwoh1 nun aber J i c i n, dessen Bauart 
den Typus dieser Colonistenstadte gar nicht verkennen 1asst, 
langere Zeit irn Besitze des Konigs blieb, wurde es doch nicht zm 
<~koniglichen» Stadt. Vielmehr gerieth es 1316 durch Pfandschaft 
an Potho von F r i e d 1 and, einen der S6hne jenes Minko von 
Dub it,3) dann wieder an Benesch von "\Vartenberg1) und endlich 
1337 durch Kauf an dessenSohn Jeschko von vVesse1.

5
) 

Etwas sudlicher am Mittellaufe del' Cidlina wurde unweit eines 
alteren Ortes dieses N arnens ein N e u e s By d z 0 w unter ahnlichen 
U rnstanden durch "\Venze1 II. a1s S tad t ange1egt; aber auch schon 
der altere Ort muss rnindestens mit Marktrechten ausgestattet ge
wesen sein. Dass er auf einem koniglichen Gute erstanden war, 
beweisen die seiner Kirche daselbst auf den koniglichen Hofen an
gewiesenen Zehnten; dass aber die Verwaltung dieses Gutes in eine~ 
gewissen Zusarnrnenhange mit dem Verwaltungskorp~r von P~de
brad _ Sadska stand, durfte daraus zu erschlielOen sem, dass Jene 
Kirche zu Altbydzow zur Prabende des Stiftes Sadska gehorte. Durch 
die Verlegung del' Stadt Bydzow an eine geeignetere Stelle erlitt jene 
Kirche einen bedeutenden Entgang, wesha1b sie Wenzel II. durch 
Schenkung eines Dorfes entschadigte. 6

) Die Anlage erfolgte ~a~1r
scheinlich nicht ohne Mitwirkung del' Villicationsbeamten von K011lg
gratz. Die "\\Tirren unter Heinrich von Karnthen traf:on ,die Stad~ 
noch unfertia und unbefestigt. Konig Johann nahrn dIe Stadt una 
den Distriktim Jahre 131 I in Besitz, indem er ihm den Kammerer 
\Yalter von Castel mit seinen Leuten zm Besatzung gab und ihn 
dem neuernamiten Gratzer Villicus Henlin unterstellte. Den Bau 
del' Stadtrnauern hatte bereits "\Venze1 II. angeordnet, und einzelne 

') Emler II. (I302) p. 821. 

2) Ibid. (I304) p. 872. 
B) Emler III. (13 I6) p. 129. 
"') Emler IV. (1327) p. 84 1 . 

5) Ibid. (1337) p. 8sr. 
6) Emler II. (1305) p. 883· 



3IO Konigliche Villicationsstiidte. 

Burg~r hatten sich ~nter Ponalverpflichtung in die Unternehmung 
gethellt, ohne dass sre - \vahrscheinlich der KriegsUiufte wegen _ 
die Arbeit hatten fertigstellen konnen. Das Ponale wurde 131 I ein
gefordert und die Arbeit aufs neue aufgenommen. 1) ,-r.{ ahrscheinlich 
um entstandene Streitigkeiten del' Burger beizulegen, fand im Jahre 
1334 eine Classificierung der verschiedenwertigen Hufen des Scho16-
grundes statt. 2

) Nicht ohne Interesse sind die Bestimmungen uber 
den Zinswert der Bauplatze in der Stadt. Die Hofstatte eines Eck
hauses zinst 6 Mark, die der ubrigen Ringhauser - per circulum 
civitatis - 4 Mark. Die Baustellen in den beiden langen Gassen 
von einem Thor zum andern zinsen 3 }\;[ark, andere Gassen 2 }\;[ark, 
die Platze fur die Fleischbanke je 3, fUr die Brodbanke je Eine Mark. 
Besondere Malzhauser zinsen fur den Grund 3 Mark, wer abel' nur 
fUr seinen Bedarf malzt, zinst dafur nicht. J eder Gartengrund au16er 
der Stadt ist zu einer halben Mark veranlagt. Die Handwerker 
zahlen einen Zins von drei Mark. 

Dass die Verfassung der Stadt auf deutschem Stadtrechte beruhte, 
ist au16er Zweifel - Zeuge unter anderem der Richter und die «vier 
Banke» der Schoffen. Richter war um J 3 I I Friedrich; die da
maligen Schoffen hie16en: Konrad von Mordau, Nikoaus Sohn des 
Arnold, Konrad von ':Vesel, Heinrich von Nechanitz, Heinmann von 
Landeck, Heinmann Sa1ta-in-pecinnam, Nikolaus von Trautenau, 
Richlln,_ Symacus, Jaroslav, Herbold von Gratz und Christian, der 
Sohn des alten Richters. Neu eintretende Schoffen waren damals: 
Ludwig, Arnold von Gratz, 'vValter von Kuttenberg, Peregrin, Hein
rich Dives, Heinrich Schetzlin und Nikolaus Gumpolders. 3) 

Der Einfluss, den der Villicus von Gratz in Bydzow libte, lasst 
erkennen, dass es damals zu den Villicationsstadten des Konigs, 
nicht aber zu den k 0 n i g Ii c hen Stadten engeren Sinnes gezahlt 
wurde. Auch Neubydzow fiel nachmals dem Besitze der ':Varten
berge zu und wurde erst im Jahre 1569 eine konigliche Stadt. 

Auch das nahe Neu-Nechanitz, das als Feste und Stadt
munitio et oppidum -- bezeichnet wird, durfte wie Bydzow auf 
Koniggratzer Villicationsgrunde geschaffen worden sein. Durch 
Tausch und Verkauf gelangte es in Johanns spateren Zeiten an die 
von San db a c h und dann an Hinko Krusina von Lichtenbura ,1) o· 

1) Emler III. (1311) p. 13, 18, 2I. 

2) Emler IV. (1334) p. 45 ff. 
3) Emler III. p. 2 I. 

4) Emler IV. (134) p. 86. 

Elbekostelec; Budin. 3 I I 

E 1 b e k 0 s tel e t z wird schon um 13 I 7 als Stadt genannt und 
scheint als solche ebenfalls auf dem Gebiete der Villication der 
Konigin entstanden zu sein. 1m Jahre 1327 verpfandete es Konig 
Johann an unsern Hinko Berka von DubiL. 1) 

1m Bereiche del' unteren Eger war auch nach den reichen Ver
leihungen an das Bisthum, an Bfevnow und Doxan immer noch ein 
oTo16er Rest als konigliche Villication zuruckgeblieben. Den Mittel
~unkt derselben bildete Schloss und Hof Bud i n (Budyn) an der 
Eger. Auch hier hielt Ottokar II. mehrfach Hof. 2) Er selbst dlirfte 
auch die Location dieser Guter begonnen haben; denn schon 1282 

hat Budin seinen «Vogt.;>3) Unter del' Regierung 'iVenzels II. setzte 
Leonhard, der Bischof von Mei16en, a1s Verweser die Locationsarbeiten 
nach deutschem Rechte fort, sowoh1 in Budin a1s in den Dorfern da
selbst. Damals bediente sich der Bischof eines dutch den Namen 
'Val t e r seiner Herkunft nach gezeichneten 1\;[annes zur Besorgung 
der Locationsarbeiten unter Herbeiziehung von f rem den Ansiedlern 
_ advenaru1lt ; 'vValter erhielt dann dafur das Erbgericht in Cernuc mit 
dem liblichen Einkommen, so dass sich also diese Thatigkeit bis gegen 
\\: elwarn zu erstreckt haben muss. Ais G r i Hi n a, die nach Bohmen 
llbersiedelte Tante 'vVenzels II. von diesem jene Guter angewiesen 
erhielt, 'schien ihrem Interesse die Vermessung nicht genugend 
gunstig gewesen zu sein, so dasssie eine neuerliche N achmessung 
vomehmen lie16. Das Versprechen volliger Befreiung vom Landes
gerichte scheint fiir Burger und Bauern der Ersatz gewesen zu sein, 
der sie mit der ~ euvermessung versohnen soUte. Sie sollten fortan 
nur an ihre eigenen Richter und den der Konigin gewiesen sein. Die 
Hufe wurde dafur auf 60 Strich Aussaat reducirt; der Hufenzins 
sollte '/2 Schock Groschen, je zwei Leitmeritzer :Ma13e von jeder der 
vier Getreidearten und6 Huhner jahrlich betragen. Dagegen soUte 
in Budin die bestandene Malzgebur entfallen. Die Hintersassen zahlten 
je Ein Loth Silber jahrlich.4) 'Vahrscheinlich ist es schon jene Thatig
keit des Bischofs, in welche die Erhebung Budins zur S tad t faUt. 
Zu den dem Unterkammerer des Konigs untergeordneten Stadten 

aber zahlte sie niemals. 
Dass die Bur g e r dieser Stadt von da aus \vieder die gleiche 

Thatigkeit fortsetzten, bezeugt jener Burger Hostka, der von del' 
Konig-in zu mehreren Hufen, die er schon im Dorfe ::VIalowar besa16, 

') Emler III. p. 163, 487. 
2) Emler II. (1263) P' 170; (-) p. 1000. 
H) advocatus Emler II. (1282) p. 548. 

4) Emler II. (13°2) p. 835. 
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noch 6 Hufen hinzukaufte,l) kaum zu einem and ern Zwecke als u . . , m 
Sle zu e10Cleren. Auch dieses Dorf lag bei \Velwarn. - Eine Stunde 
egeraufwarts von Budin liegt heute das Dorf R ado w e sit z, das 
damals als F este und S tad t c hen bezeichnet wurde, 2) \\~ahrend das 
na~e Libocho'witz noch ein Dorf sein musste, obgleich des sen 
»RI:hter» schon fur I 307 seine vorausgangene Locierung verrath. 3) 

\Velter war S 1 a vet in in landesfurstlichem Besitze schon im 13. J ahr
hunderte ein Marktflecken - oppidum forense - und wurde als 
solcher 1268 von ,Vel12el II. tauschweise dem Bischof J ohann uber~ 
lassen.!) Ziehen wir, ,vie billig. auch das Gebiet der koni crlichen 
Stadte Kolin, Nimburg und Melnik mit in Betracht, so find~n wir 
das ganze erweiterte Elbetiefland von Kolin bis Melnik und \\'ieder 
das ganze Egerland von der Mundung dieses Flusses bis Laun und 
Saaz hinauf als ein einziges groi3es \Virtschaftsgebiet in unmittel
barem Besitze der Landesfursten, auf dem sie in Ansehung der 
Stadtegrundung eine Thatigkeit entfalten, wie wir sic so zusammen
gedrangt nirgends im Lande wieder antreffen. 

Ausgedehnte konigliche Giiter, an denen die Beamten den 
Meliorationsdrang der Zeit versuchen konnten, lagen auch im Suden 
und Siidwesten von Prag. Als vVenzel II. im Jahre 1292 Rewnitz 
an der Beraun dem Kloster Konigssaal schenkte, war dasselb'e bereits 
eine Stadt. 5) E u I au - Jilove - die alte Goldwascherstatte war 
im 14· J ahrhunderte eine Stadt in koniglichem Besitz. Lehensweise 
verlieh sie Konig Johann an Ulrich Hase von vValdeck. G) Auch 
H 0 s t era d i t z, das heutige Dorf, war damals ein Stadtchen auf 
Konigsgrund und gieng erst 13 I 9 an Heinrich von Leipa uber.7) 
An der Strai3e nach PUsen lagen im 14. J ahrhunderte schon die 
Stadte Bettlern (Mendicus, Zebnik), Zbyrovv und Mauth, die 
beiden ersteren am Fui3e gleichnamiger Burgen. Die beiden letzteren 
Stadte verkaufte Konig Johann an Peter von Rosenberg; die erst
genannte Stadt anlage durfte den "'IValdecken ihre Entstehung ver
danken.

8
) Auch R a d n i c war bereits unter koniglicher Hen-schaft 

') Ibid. 

2) Emler IV. p. 96. 

3) Emler II. p. 916. Budin, Schloss und Stadt, mit Libochowitz und Klapai mit 
der Hafenburg gelangten durch Tausch an Zbynek den Hasen yon 'Valdecl,. Emler IV. 
(1326) p. lO6. 

4) Emler II. p. 240 f. 

5) Emler IV. 1292 p. 745; 1344 p. 588. 
0) Emler III. (133I) p. il2. 
7) lbd. (1319) p. 21 5. 

0) Emler IY. (1336) p. lOG, 119, q2. 

Bettlern, Zbyron, Mauth. - Kameis, 'Vaclawic. 3 1 3 

zur Stadt ausgestaltet worden, ehe es durch Verkauf an die Rosen
berge kam. I

) 

N och reichlicher war das kanigliche Gut in den Moldau
landereien vertreten, wo die » Villication« von K arne i k eine un
geheure Ausdehnung hatte. Bei del' Burg selbst hatte die kanig
liche Verwaltung nebst der klein en Ansiedlung A1tkameik ein 
N e u k arne i k angelegt und dieses zu einem Stadtchen erhoben. 
Auch rdilin war ein Stadtchen. 2) Neben dem a1ten Knin, in 
dessen Nahe - bei Slap - Gold gegraben wurde, entstand 
spatestens schon am Beginne des 14. J ahrhunderts das Stadtchen 
I'\ e u k n i n. VV ohin die Zuwanderung deutet, lasst vielleicht der 
Name des burgerlichen Locators Kunzmann genannt Huchum
stollen errathen. Wie uberall setzte auch von hieraus die Location 
den Fui3 wieder weiter. Jener Kunzmann erwarb von Konig Johann 
fUr 80 Schock Anzahlung die Ermachtigung, in del' zum Walde der 
Kameiker Villication geharigen Strecke KapCic zwei neue Darfer 
nach deutschem Rechte anzulegen, jedes zu 10 Hufen und die Hufe 
zu 72 Strich. i'\ach zwolfjahriger Freiheit - ein Beweis, dass es 
sich urn die Ansiedlung auf gruner Wurzel hande1te - soIl die Hufe 
34 Groschen, 10 Huhner und als Ablasung jene; Arbeitsleistung, die 
man roboten nenne, 6 Groschen jahrlich leisten. W oher die Colonisten 
kamen, wissen wir nicht; es wird fur sie keine andere Bedingung 
aufgestellt, als dass sie verlassliche vVirte -- certi coloni - seien. 
Angrenzend an die Darfer erhielt der Unternehmer sechs Frei
hufen und in jedem Dorfe das Gericht und ein Schankrecht. 3) Vie1· 
leicht verrathen aui3er del' Lage zum \i\T aIde die N amen K l' a in und 
N e u h 0 f die neuen Dorfanlagen. 

Bei Beneschau-Konopischt liegt das Dorfchen Wac1awic, das 
dereinst den rvIittelpunkt einer aus sieben Darfern bestehenden Villi
cation bi1dete, die durch Konig Johann an Ulrich von Kostelec (Sazawa) 
verpfandet worden war.4 ) V ordem aber schon war Wac1awic ein 
S tad t c hen - oppidum - gewesen, und obgleich die heutige Ge
stalt des Ortes nicht dar auf schlie16en 1asst, muss es doch damals 
sammt den Dorfern z.u deutschem Rechte ausgesetzt gewesen sein, 
indem nicht von Zehnten, sondern von Land z ins e n die Rede ist. 
Indem sich spater die Burger von "'IVac1awic fUr 600 Schock aus 
der Pfandschaft selbst 10sgekauft und unter die Herrschaft des 

1) Ibid. p. II 9, I42. 
2) ,Emler IV. \I336) p. 145. 
S) Emler IY. (1335) p. 91 f.; ([339) p. 264. 
4) Emler IV. p. 113, 406, 4i4. 
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LandesfUrsten zuruckkehrten,l) wurden ihre Verhaltnisse vom Mark
grafen Karl neu geordnet, wodurch wir einen genaueren Einblick 
in diesel ben gewinnen. Sie sollen im Ganzen einen Scho13zins von 
88 Schock jahrlich zahlen, dafur aber von allen anderen Belastungen, 
von Neuvermessungen, Anleitbegehren, Zinserhohungen u. s. w. fUr 
alle Zukunft verschont sein. Sobald sie ihrem Richter den genannten 
Zins zur Ablieferung ubergeben haben, sind sie aller anderen Pflichten 
ledig. Sie sollen sich nach dem Rechte der a 1 ten Stadt P rag 
halten und nur vor ihrem Richter und dem Kammerer des Fursten 
vor Gericht stehen. Vier Hufen wurden der Stadt als Gemein
weide geschenkt. 

Dieser Fall gibt uns zugleich eine Andeutung, wie Karl es 
anfing, ohne Aufwendung eigenen Geldes von seinem Vater ver
pfandete Guter fur sich einzulosen. Das . Ganze stellt einen unter 
gunstigeren Bedingungen erneuerten Locationsvertrag vor, bei 
welchem die von den Emphiteuten aus Eigenem erlegte Pfand
summe als die dargebotene Anleite betrachtet wurde. 

Seltschan (Sedlicany), urn 1294 im Besitze des Herrn von 
Neuhaus, wird schon zu jener Zeit als Marktflecken - villa jore11s1s 
_ bezeichnet. 2) 

Ehemals gewiss auch koniglich lagen im alten Gau von Tetin, 
westlich vom Brdowalde, einige gro13ere dem Prager Burggrafen 
zugewiesene Dienstguter. Es konnte nur darauf ankommen, dass 
einmal ein tuchtiger Wirt in die Stelle trat, urn die zeitgema13e 
Um,vandlung auch dieser ausgedehnten Liegenschaften zu bewirken. 
Ein solches Wirtschaftstalent war jener selbe Hinko Be r k a von 
D a u b a, den wir schon am Bosig wirtschaften sahen. lndem er 
nach dem Bestande der Dinge auf seinem Dienstgute H 0 s tom it z 
forschte, musste er sich uberzeugen, dass hier schon einer seiner 
Vorga.nger alles Nothige besorgt, Hostomitz unter Einfuhrung des 
Berauner Rechtes zum S tad t c hen erhoben und allen Grund 
hufenweise zu Erbzins ausgethan hatte. Er fand hier 61 Acker
hufen; davon gehorten zum Stadtchen Hostomitz unter Zins 42, 
von denen augenblicks gerade zwei unbesetzt waren. 3) Sechs Hufen 
benutzten die Herrschaftsdiener als Deputatland und eine Hufe 
bildete das Freiland des Richters, das er ehedem fur das Locations
geschaft erhalten hatte. Den nachmaligen Richtern Buzek und Otto, 
Brudern von Hlazowec, hat Hinko Berka selbst zwolf Zinshufen 

I) Ibid. (1342) p. 4,4. 
2) Emler II. (1294) p. 7 I l-
3) Emler IV. (1343) p. 499 f. 

Hostomitz; Hradschin. Hermannstadt. 

mitsammt dem freigewordenen Gerichte in Hostomitz verkauft. 
Jede Zinshufe zinst jahrlich 3 Vierdung' (= 48 Gr.), je funf Beraun:r 
Haufenma13e Korn, Gerste und Hafer mit der Pflicht der Zufuhr blS 
zu einer ~Ieile Wegs. Freiwillig schenkte der Gutsherr von dies em 
Zinsgetreide den Zehent der Kirche. Droht ein Kriegsz~g u.b:r die 
Grenze so zahlt jede Hufe dem Herrn 8 Groschen «SUbsldlUm»; 
kommt' der Zug nicht zur Ausfuhrung, so wird das Subsidium bei 
der nachsten Zinsfcilligkeit abgerechnet. Jede Bierschenke in der 
Stadt zahlt 8 Groschen, jeder Backer -+ Groschen J ahreszins; der 
Fleischer hefert einen halben Stein reines Fett. Die Hintersassen 
leisten zusammen " Schock Groschen. Fur die Erlaubnis, aus dem 

J E' 
Brdowalde wagenweise Durrholz zu .fuhren, zahlt jedermann men 
Groschen jahrlich; jeder, der Vieh halt, leistet fur "\Veide und Heu
gewinnung im selben "\Valde je Einen Kase un~ 10 E~er z~ Ostern 
und ebensoviel zu Pfingsten, die Harzschaber hefern Je Em Huhn. 
Schmiede, Schuster und andere Handwerker blieben bei ihren alten 
Rechten und Giebigkeiten. Hostomitz hat seinen Rechtszug nach 
Beraun. Dies waren die Angaben der Burger. Der neue Herr erklarte 
sich damit im Principe ganz einverstanden; wusste aber doch noch 
ein hubsches Geschaftchen herauszuschlagen, indem er sich willens 
au13erte, eine neuerliche Vermessung vorzunehmen. Die geangstigten 
Burger begannen zu verhandeln, und man kam uberein: eine Ex
crescenz von drei Hufen zur Grundlage del' ~Iehrverzll1sung zu 
nehmen und dafur 40 Schock Anleite zu zahlen. Hinek erhielt 
also jahrlich 2 1/4 Schock mehr Zins, steckte die 40 Schoc~ ein. und 
verband dafur seine N achfolger mit dem Versprechen, me ''lIeder 
eine Neuvermessung zum Zwecke der Excrescenzgewinnung vorzu-

nehmen. 
1m 14. J ahrhunderte entstand noch anderwarts auf dem Grunde 

des Prager Oberstburggrafen eine diesem untergebene Stadt VO~l 
den gleichen Verfassungsformen: der heutige Prager Stadtthell 
H r ads chi n dicht vor dem Hauptthore del' Prager Burg. "\Venn 
es richtig ist, dass diese Stadtgrundung etwa in den Zeiten. Ko~ig 
Johanns stattfand, 1) so kann man sich auch hier wohl a~f dIe :VIrt
schaftliche Thatigkeit des Burggrafen Hinek Berka hmgewiesen 
sehen. Die Anlage dieses Stadtchens zeigt noch heute das deutsche 
Schema. Mit Recht und Rechtszug war es an die «kleine Stadt 

Prag» (Kleinseite) gewiesen. 
Auch das Stadtchen Her man n s tad t oder Hermanns (Herman) 

zwischen Pisek und W odnian war wohl ursprunglich auf koniglichem 

-~~~-~I)-iomek, Prag I.; Celakovsky, Privilegia 1., XCII. if. 
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Boden erstal1den, ehe es Konig Johann sammt dem Walde \~T ysoka 
an das Stift \V yschehrad vcrschenkte. 1) 

. ~roBe Gebiete koniglichen Gutes, ehemaligen Marklandes, boten 
slch e111er extensiveren Colonisation des Fiirsten weder im Slide 

l' \V ' 11 noc 11m ,esten des Landes dar. :;\lur vereinzelt hat sich im Bohmer-
walde auBer den koniglichen Stadten noch ein Raum fur eine 
Marktanlage auf koniglichem Boden erhaltcn. So finden wir unter 
~e~ - urn 1.3 I 8 koniglichen - Burg P f r a u m b erg auch ein 
Stadtchen glelchen N amens. 2) 

In der Nahe \vurde an einer z\veiten \\Tarte -. Stra.z - das 
neue Stadtchen - N e u s tad t 1 - angelegt. Johann befrei te die 
Getreide- und anderen Warenfuhren seiner Bliro-er von dem Zoll 
den .~ie B.urggrafen. des nahen Pfraumberg zu erheben pfiegten und 
gewahrte Ihnen - eme gar seltene Gnade! - auBerhalb der dortigen 
Bannforsten Fischerei, Hasen- und Vogelfang. 3) 

An der Zollstatte eines sudlicheren Passes wurde N e u ern 
(Nyrsko) in nnbekannter Zeit colonieartig angelegt; im Jahre I" z- kam 
es durch k~nigliche Sc~enkung in die Hand Peters von Rose~~erg.±) 

1m PIlsner Berelche war auf furstlichem Grunde R a d nit z 
ein Stadtchen geworden. 1m Jahre 1336 verkaufte es Konig Johann 
an denselben Rosenberger. 5) 

In gewisser Hinsicht die merkwiirdigste dieser kleinen 
Schopfungen und Statten ist wahl K a I' 1 s h au s an del' Moldau. 
Eine Meilc nordwarts von Schloss Frauenherg iiber dem Ufer del' 
Moldau hatte Karl IV. die neue S tad t begriindet, ein Schloss
gebaude und eine Kirche in ihr aufgefuhrt. In jenem wohnte urn 
13 64 Peter genannt Nassawurch als Burggraf; in die neue Pfarr
kirche. war S e if r i e d, Pfaner von N etolitz eingezogen. Ein Richter 
und el.n SchOffe~stu:l1 regierten die Stadt. Jakob hieB in jener Zeit 
del' RIchter, Hel11zlm OdeI' del' eine, Johann Schramm del' andere 
de~ uns bekannten Schoffen. Sie und die ganze Gemeinde ver
pfilchteten sich, dem Pfarrer von jeder Hofstatte am Ringe - «in 
rinco» - der Stadt zwei, von jeder Gassenbaustelle einen Groschen 
~on jeder der Schlosshufen bestimmte MaBe von Getreide zu leisten.6) 
So genau und anschaulich lasst die Urkunde alles vor uns erstehen 

aber Ring und Gassen, Kirche und Schloss sind versunken und 

1) Emler III. (1321) p. 276; (r328) p. 565; ibid. IV. (1341) p. 3Q6. 
2) Emler IV. (1318) p. 783; (1344) p. 555. 
3) Emler III. (1331) p. 699. 
4) Emler III. (1327) p. 524. 
5) Emler IV. (1336) p. IF). 

6) Borow}' L. er. (1364) p. 48. 
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verschwunden und auf den «Schosshufen» grasen Hirsche im 
Schatten del' Fichten. 

Pressnitz, das sich uns hoch im Erzgebirge im 14. Jahr
hunderte als Stadtchen vorstellt,l) gehort wohl noch in die Gruppe 
del' Colonien des Elbogener Landes: Andere Stadte koniglicher 
Grundung daselbst haben sich, wie wir schon sahen, zum Range 
wirklicher k 0 n i g 1 i c her Stadte emporgeschwungen. Ahnlich ver
halt es sich in dem groBen Colonisationsgebiete landesfurstlicher 
Unternehmung, das von der oberen Iser liber die Quellgebiete del' 
Elbe und Aupa, der N eisse und del' Adierfiiisse reicht. Arnau, 
Koniginhof, Trautenau, Glatz und Policka haben, nicht ohne zeit
weilige Gefahrdung und U nterdruckung ihren Rang gewahrt. Nicht 
so gliicklich war das bereits genannte JiCin am Innenrande des 
Gebietes, und N eubydzow wieder hatte wechselvollere Schicksale. 
Jenseits des Trautenauer Passes gehorte damals noch ein Land
streifen in nordwestlicher Fortsetzung des Braunauer Landchens zu 
Bohmen. Hier war wahrscheinlich schon im Zusammenhange mit 
den Schopfungen Ottokars II. das Stadtchen S c hom bel' g ge
grundet worden, das nachmals \¥ enzel IL sammt dem Gebiete del' 
nachsten Colonistendorfer - Michelsdorf, Trautliebersdorf, Kindes
dorf und Konigshain - an den schlesischen Herzog Bolko ver
schenkte. 2

) U m jene Zeit durfte auch - damals noch dem Glatzer 
Gaue zugezahlt - Bra una u mit einigen Dorfern in der Osthalfte 
des Landchens angelegt und unter einen koniglichen V ogt gestellt 
worden sein, ehe sich die Herrschaft del' Benedictiner auch libel' 
diesen Theil ausbreitete. Ais Braunau im 14. J ahrhunderte vorliber
gehend verpfandet wurde, besaB es bereits seine stadtische Organi
sation und seine Schoffenbank. 3) Gleicherweise fanden im Adler
gebiete die schon erwahnten Stadte Lan d s k l' on, Wi 1 he 1 m s
werder und Bohm.-Triibau ihre Anlage auf koniglichem Boden, 
bei dessen Ubergabe an die Cistercienser jene schon theils als Stadte, 
theils als Marktfiecken genannt werden. 4) Ihr Aufschwung zu konig
lichen Stadten war ihnen durch jene Schenkung endgiltig unter
bunden. Ebenso bestand C hot zen bereits zu jener Zeit als :Markt
ort; spater vvird es als S tad t bezeichnet. 5) Dasselbe ist bezuglich 
Gab elder Fall. 6) 

') Emler IV. (1335) p. 71. 
2) Emler II. (1289) p. 638. 
3) Emler III. (1331) p. 690. 
4) Emler IV. (1292) p. 745 ff. 
5) Emler IV. (1341) p. 368. 
6) Emler III. (I304) p. 867. 
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Stadtegrtindungen geistlicher Herrschaften. 

Dieselben V ortheile, welche der landesfiirstliche Fiscus von der 
Emphiteutisierung ganzer Landstrecken erwartete und der Regel nach 
erreichte, veranlassten auch die anderen Grundbesitzer, seinem Bei
spiele zu foIgen. Urn auf dem emphiteutisierten Boden mehr als 
Dorfer, urn daselbst einen Marktflecken oder eine Stadt erstehen zu 
sehen, dazu bedurfte es in dies em Falle allerdings auch der landes
fiirstlichen Genehmigung. "Ver diese aber noch verhaltnismaJ6ig am 
leichtesten erreichen konnte, das waren die N utznieBer der g e i s t-
1 i c hen Gilter, die immer noch als eine Art Reserve des Kammer
vermogens, ja der Form nach schlechtweg noch als Kammergut 
betrachtet \Yurden. Auch war es kaum jemand leichter, zu jeder Zeit 
eine Vertretung in der Nahe des Fiirsten zu finden, als jenen. Viel
fach fiihrt man auch an, dass es mindestens den Congregationsorden 
leichter als anderen Parteien war, durch ihre Verbindungen Zur 
Kenntnis entlegenen Colonisationsmaterials zu gelangen und dieses 
zweckentsprechend in Bewegung zu setzen. Es mag vielleicht nur 
in Diirftigkeit unseres Quellenmaterials seinen Grund haben: wir 
milssen aber bekennen, dass wir innerhalb desselben auf greifbare 
Belege fill' jene Annahme nicht gestoBen sind. W ohl abel' trafen 
wir, soweit wir den Zusammenhang' verfolgen konnten, nicht selten 
auf das biirgerliche Element als das vermittelnde, so dass es uns 
scheint, als ware die groBere Bewegung von dem unternehmenden 
Kaufmannsstande ausgegangen und auch im Laufe del' Zeit von 
diesem gefordert worden. 

Urn so bestimmter aber scheint uns eine gewisse, materiell be
rechnende, stets an der Hand der Erfahrung fortschreitende \¥irt
schaftlichkeit in den Klostern ihren Sitz gehabt und diese zur 
Losung von Aufgaben der Landescultur in groBerem Stile besonders 
geeignet gemacht zu haben. 

Eine Anzahl solcher Stadte wurde auch auf den Giitern des 
B i s t hum s im Laufe des 13. und 14. J ahrhunderts gegriindet, ohne 
dass wir die Zeit im einzelnen genauer zu bestimmen vermochten. 
Zu der mehrfachen Umgestaltung del' Agrarverhiiltnisse in dem 
ausgedehnten, wenn auch nichts weniger als geschlossenen Bischofs
Ian de in Bohmen steht die Einfiihrung des L e hen s s y s tern s in 
demselben gewiss .in naher Beziehung. Hierin aber gieng der oft
genannte Zeitgenosse Ottokars II., der Olmutzel' Bischof B l' uno, 
Gl'af von Schaumburg-Holstein voran, indem er die Lehensverfassung 
des Magdeburger Gotteshauses nachahmungsweise in Mahren einfiihrte 

Stadt Raudnitz. 

Sein Zeitgenosse ,,-ar Thobias von Bechin als Domprobst in Prag, 
welcher nach Ottokars II. Tode zur bischoflichen Wiirde gelangt, 
als del' erste Bischof von seinen Giltern einen Heerbann von Lehens
mannen dem Landesfursten zul' Verfugung stellte. 1) Seither treffen 
wir in zahlreichen Gegenden des Landes, wo sich fruher Regiewirt
schaften del' Bischofe befunden haben mogen, ziemlich selbstandig 
gestellte Gutsbesitzer als «Armigeri», ritterliche Dienstmannen del' 
Bischofe im Lehensverhiiltnisse. "Vie wir schon mehrfach anderwarts 
sahen, stand abel' mit diesel' Verfassung auch die Einfiihrung des 
«deutschen Rechtes» in einem gewissen inneren Zusammenhange, wie 
anderseits mit dieser wieder die Organisation del' Stadte. 

Die Anlage del' bischoflichen S tad t R a u d nit z an del' Elbe 
falIt wahrscheinlich schon in jene Zeit, als in dol'tiger Gegend durch 
die Grilndung von Leitmeritz und die Colonisationsthiitigkeit von 
Doxan die Bewegung in Fluss gerathen war. 1m Jahre 1237 war 
die Stadt schon nach S tad t r e c h t besiedelt und schon Wenzel I. 
verlieh ihrem Gerichte das Recht, in Straf- und Civilsachen sich 
nach Leitmel'itzer und anderer mit deutschem Recht begabter Stadte 
Rechtsgebrauch zu richten. 2) Die Thatsache diesel' Locierung und 
des so geschaffenen Rechtsverhaltnisses blieb im Gediichtnisse del' 
Leute haften, nicht so abel', ,yie es scheint, die Erinnerung an den 
betreffenden Bischof - wenn nicht etwa j ene Gri'mdung zwar schon 
unter Wenzel I. beabsichtigt, abel' doch erst unter jenem Bischofe 
Thobias zustande gekommen war. 

Kurz, als viel spateI' - im Jahre 1302 - Bischof Johann eine 
Urkunde 3) ilber jene Rechtsvel'haltnisse ausstellte, war ihm Bischof 
Thobias (1278-1296) als derjenige bezeichnet ,,,'orden, der mit dem 
Locator und nachmaligen Richter Paul den betreffenden, damals 
nicht aufgezeichneten Vertrag geschlossen hatte. Es ist nicht un
,vahl'scheinlich, dass diese zweite Locierung mit del' Einfilhrung des 
Lehenssystems zusammenhieng. Nach jenem neuen Vertrage hatte 
Bischof Thobias den Stadtgrund im AusmaBe von ,:),3 Hufen dem 
Erbrichter urn die hohe Summe von 129 Mark Silber als «Anleite» 
- cechisch podace genannt - zu "deutschem Rechte», das man 
gewohnlich «Burgrecht» nennt, und unter der Bedingung verkauft, 
dass jede Hufe - mit Ausschluss del' Freihufe des Richters -
einen J ahreszins von einer Mark zahlte. J ede der 13 Fleischbiinke 
lieferte jahrlich Einen Stein Fett, jede Schanke einen Vier dung 

') Franciscus 1., c. 16. 
2) Emler II. (1237) p. 1236. 
3) Emler II. (1302) p. 833. 
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Silbers oder ein Schwein; die Hintersassen zahlten je ein Loth 
Silber. 

Das alte Villicationsgut des Bischofs an der bairischen Grenze 
hatte noch in der vorottokarischen Zeit zum Vororte das Dort 
Horsow Tyn oder Bischofteinitz. In dies em Dorfe befand 
sich noch im Jahre I229 das d-Iaus des Bischofs».I) Um die Mitte 
des 15. J ahrhunderts erscheint das «Haus» als Bur g, deren Insasseu 
die «castel/am' in Tyn», das Dorf als Markt. 2) Aber die «castellani» 
besitzen ihren Grund noch in PilugmaBen - araturae - und liefern 
einen Z e hen t vom Ertrage; in Bezug auf s i e also hat eine Emphi
teutisierung noch immer nicht stattgefunden. Bald darauf aber nennt 
Bischof Ernest Tein schon seine S tad t - oppzdum; es konnte also 
die U mwandlung, wenn sie nicht fruher vor sich ging, in seine eigene 
Regierungszeit zu setzen sein. 3) 

PH bram nennt - urkundlich - zuerst Bischof Gregor um 
I298 seine Stadt.4

) Da Gregor erst zwei Jahre vorher Bischof ge
worden war, durfen wir die Locierung dieser Stadt immerhin seinem 
V organger Thobias zuschreiben. Beziehungen zu Burgern anderer 
Stadte wurden durch den Silberbau in Pfibram angeregt. So lernen 
wir als Gewerken die Prager Burger Konrad, Heinzmann und Niko
laus von Pfibram, den Kuttenberger Nikolaus von Neuenhofen 
kennen. 5) Auch Mol d aut e i n und VV 01 in erscheinen im 14. J ahr
hunderte c::ls Stadte. G) }m Osten traten schon Ende des 13. J ahr
hunderts R e c i c und S t epa now als Marktorte aus dem Bisthums
gute hervor. Die Grundverfassung Iasst an beiden Orten die deut
sche Location nicht verkennen. Recic umfasste 36 Hufen. Eine 
~reihufe hat der Richter fur seinen Dienst, zwei der Burggraf inne. 
Stepan ow hat 40 Hufen, von denen zwei der Richter besitzt. 7) 

Die Grundung von Pi 1 g ram wird dem Bischof Peregrin (Pil
gram 1225-1226) zugeschrieben; ob auBer der Namensubertragung 
noch ein historischer Grund vorhanden sei, wissen wir nicht. Sehr 
wahrscheinlich aber erfolgte die Locierung des Ortes dieses N amens 
als S tad t erst in jungerer Zeit. Mit Bestimmtheit wissen wir nur 
dass die Stadt mit deutscher Verfassung - mit einem Richter und 

') Erben I. (1229) p. 353; Emler II. p. 557. 
2) Emler IV. (r 341) p. 403. 
3) Emler IV. (1344) p. 562. 
4) Emler II. (£2g8) p. 763. 

.) Emler III. (r3II) p. 5; (1330) p. 638. 

6) Emler III. (1327) p. 5°7; (1331) p. 699. 
7) Emler II. (c. 1295) p. 717 f. 

Zahradka, Prachatitz, Trebllitz, Politz. 321 

einer Schoffenbank - im q. J ahrhunderte bestand.
I
) Das Erb-

ericht war daselbst im Besitze von zwei Freihufen, einer Freischanke 
~nd der J\Iautertragnisse sammt den ublichen Antheilen an den Ge
richtsbuBen. Als spater das Erzbisthum die dem Raudnitzer Gute 
benachbarte Burg Helfenburg (bei Auscha) kauflich erwarb, ver
kaufte es, um Bargeld zu gewinnen, das genannte Erbgericht zu 
pilgram an den dortigen Burger Buneo urn 360 Schock.2) - -

Das Stift vVysehrad hat sein ganzes Gut Zahradka emphi
teutisch lociert und den gleichnamigen Ort zur Stad t erhoben.

3
) 

P r a c hat i t z an der uralten Passauer StraBe war bereits ein Mar k t
or t als Ottokar II. dessen Schenkung an das genannte Stift be
statig te,l) jedenfalls auch schon viel fruher. Aber zur S tad t i:n 
engeren, deutschen Sinne wurde es erst, als Probst Johann (- em 
Probst Johann, Sohn Ottokars II., starb I296, ein anderer, Sohn 
'\Venzels II., ,vurde 1334 Bischof von Olmutz -) den Grund an die 
bereits ansassigen NutznieBer emphiteutisch auftheilte und denselben 
den 'IV arenzoll auf dem Passauer Wege in Pac h t gab, welche Ver
anstaltung Konig Johann im Jahre 1323 bestatigte. 5

) 

Das alteste Benedictinerkloster in Bohmen, das der Nonnen 
dieses Ordens zu S. G eo r g auf der Prager Burg, musste in seinem Markt
orte T reb nit z schon im I 3. J ahrhmiderte eine stadtische Verfassung 
eingefuhrt haben, denn als Wenzel II. im Jahre 1299 dem Kloster 
fur diesen Ort die Blutgerichtspilege - judz'cium sanguz'nzs et patz'
bUlttlJt - verlieh, konnte er schon von einem Gerichte der «Ge
schworenen» _ Schaffen - daselbst sprechen. 6

) Dass das das einzige 
Stadt chen dieses i'lberreichen Klosters gewesen sei, soIl nicht gesagt 
sein, doch fehlen uns weitere urkundliche Nachweise fiir die hier in 

Betracht kommende Zeit. 
Die Benedictiner von B f e v now traten an die Colonisation 

jiingeren Stils erst nach der Erwerbung des PoHtz-Braunauer ,Land
chens heran. Nachdem sie die Ubertragung des Marktrechtes von 
dem ihnen geschenkten Marktorte Prowodow bei Nachod nach ihrer 
neuen Probstei Politz im Jahre I253 erlangt hatten, durfte auchdie 
Locierung dieses Platzes stattgefunden haben, wobei wahrscheinlich 
zum groBen Theil die schon vorhandenen Ansiedler Berucksichtigung 

I) Borowy Lit. err. (1359) p. 13· 

") Ibid. (1375) p. 103· 
3) Emler III. (1322) p. 314· 
4} Emler II. (1262) p. 132, 157· 

5) Emler III. (1323) p. 365. 

") Emler II. (1299) p. 785. 

Lip per t, Socialgeschichte BObmens. II. 21 
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fanden. 1
) Die Einrichtung eines burgerlichen Schoffengerichtes musste 

vorausgesetzt werden, als Wenzel II. im Jahre I 295 der Stadt die 
Blutrechtspflege verlieh. 2

) In Bra una u ubernahm das Stift bereits 
die Anfange der Stadtentwicklung mit einer V ogtei uber die alteren 
Colonistendorfer daselbst. 

Das Benedictinerkloster 0 s t row entwickelte eine fruchtbare 
Thatigkeit auf dem Gebiete des V orschiebens von Einsiedlercolonien 
und Dorflocationen; aber auch Markte und Stadtchen entstanden 
unter seiner Pflege; so \'1Tird in nachster Nahe Dawle um I3IO aIs 
Stadt - oppidum - bezeichnet,3) D usn i k bei Pfibram spater als 
l\1arkt.1) \¥ eiter im Suden lag das Stadtchen To c how i c, welches 
das Kloster durch den Richter Buzek zu 17 Hufen locieren lie16. 5) 

Das Kloster 0 pat 0 wit z setzte schon fruhzeitig 6) sein Stadt
chen Pre 1 a u c in jene Verfassung, daB ihm Ottokar II. auf die Ge
wohnheiten des Magdeburger Rechtes, wie es in Kolin geubt wurde, 
verweisend, die Blutrechtspflege verleihen konnte. 

Das Stift KIa d r a u besaB seit Beginn den gleichnamigen 
Mar k t. 7) Dieser muss fruhzeitig von Bedeutung gewesen sein, denn 
schon im Jahre 12 I 2 wird von hier ansassigen, dem Landesfiirsten 
tributpflichtigen Kaufleuten gesprochen, ohne dass diese jedoch als 
«Burger» gekennzeichnet ,'VT urden. 8) Dagegen begegnen uns schon 
um 1233 die uns bekannten Namen und Bezeichnungen: Hertwig, 
ein «Burger» - burge1tSlS - von Kladrau und Meinhard, sein Sohn, 
der Stadt Richter. D) Kladrau gehort demnach zu den altesten unter
thanigen, ja uberhaupt zu den altesten Stadten des Landes. Bald 
befassen sich auch die Burger dieser Stadt mit emphiteutischen Grund
erwerbungen auBerhalb derselben. So kauften im Jahre 1334 sieben 
Bi.irgerl0) vom Kloster die acht Hufen des Dorfes OS1 gegen einen 
Jahreszins von 32 Groschen, fur die Hufe und mit der Bestimmung, 
dass durch Vererbung oder Verau16erung immer nur ein Kladrauer 
Burger Eigenthumer dieser Grunde 'werden kanne. 

I) Erben 1. (1253) p. 618. 
2) Emler II. (1295) p. 730. 

8) Emler II. (I3!O) p. 97 I. 
4) Emler III. p. 290. 

5) Emler III. (1331) p. 674 f. 

6) Emler II. (1261) p. 1236. 

7) Erben I. (1186) p. 1/7 und (1239) p. 454. 
8) Erben 1. (1212) p. 247. 
") Erben I. (1233) p. 383; jurati Emler IlL (1318) p. 190. 

10) Emler IV. p. 45. 

Pf'elauc, Kladrau, Tuschkau, Konigsberg. 

T USC h k a u an der Mies, das im Jahre I 186 noch als Dorf des
selben Klosters aufgefuhrt wurde, erscheint ein Jahrhundert spiHer 
als Markt und Stadt - oppium forense _1) nachdem Prestic 
schon 1239 mindestens als Markt bezeichnet wird. 2

) 

Die Pramonstratenser von S t r a how griffen in diese Thatig
keit am \virksamsten durch ihr Tochterstift Doxan an der Eger 
ein, dessen Lage in der :Nahe einer der altesten Stadte Bohmens 
darauf gewiss nicht ohne Einfluss blieb. Indem \vir seiner Thatig
keit schon ofter gedacht haben, fassen wir hier nur einiges zusammen. 
Mehrere nur theilweise besiedelte \Valdguter Dexans lagen an der 
oberen Eger; so der \¥ickwitzer (W ojkowicer) Waid zwischen dem 
\¥istritz- und Liestel- (Lesken-) Bache, in dessen Bereiche das schon 
im Jahre I 226 genann te S c h 0 n w aId auf eine der Schenkung voran
gegangene Dorfcoionisation hinweist. Dann \V e 1 c h au. bei Ro~is
fort3) und ebenso muss auch ein Waldgut an der E~er dIe damah~e 
Grenze gegen das Egerland beruhrend dazu gehort haben. Hler 
beschloss die Klosterverwaltung schon im Jahre 1232 eine Stadt aus 
dem Fundamente zu erbauen und \Venzel 1. gewahrte ihr fur die
selbe die Marktgerechtigkeit und jene Freiheiten, die bis dahin andere 
Stadte im Lande genossen sowie die Exemtion von jeder Art V ogtei 
und fremdem Gerichte. 4) So entstand bei der Burg gleichen N amens, 
die schon die Hroznatalegende nennt, die Stadt K 0 n i g s be r g an 
der Eger als eine der alteren unterthanigen Stadte des Landes. 
Schon zur Zeit Herzog Sobeslavs H. (lI73-1178) hatte Doxan von 
einem Melniker Probste dessen Erbgut K raw a r (Graber) tausch
weise erworben. Das war ein groi6es \¥ aldgut, in dessen Grenzen 
die heutigen Orte Skalka, N euthein (bei Auscha) und Drum (Stvo
linec) fallen, wahrend sich dasselbe nach Norden zu bis an den P~lzen 
unterhalb Leipa erstreckte, so dass die beiden P.olitz noch hmzu
gehorten. Durch einen spateren Zukauf war die Grenze noch er
weitert worden.5) Nach dies em Waldgebiete zog sich im eigenen 
wie im Interesse des Klosters der U nternehmungsgeist der Burger
schaft von Leitmeritz. Fruhzeitig begegnen wir einem Leitmeritzer 
Burger, der sich nach seinem Besitze in dem zu jenem Gebiete ge
horigen K 0 n 0 jed nennt. 6) 1m Jahre 1273 ist aus dem Waldorte 

1) Emler II. (1288) p. 610. 

2) Erben I. (1239) p. 453. 
3) Erben 1. p. 326. 

4) Erben 1. (1232) p. 370. 
5) Erben I. p. 326 f. 
") Mathias de Konojed, Richter von Leitmeritz; Emler III. (r 33 1 ) p. 676. 
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K raw a r, dessen Name auf eine VOl eideviehwirtschaft deutet, bereits 
ein }.Iarktflecken geworden, und innerhalb der anderen nur durch 
Flurnamen bezeichneten Marken treten neugeschaffene Dorfer mit 
zum Theil deutschen N amen hervor: J ohnsdorf, Hermannsdorf (Herms
dorf) und Politz. 1) 1m Jahre 1282 gesteht auch die Burgerschaft von 
Leitmeritz dem Markte G r abe r schon den Rang einer S tad t _ 
czvzras - zu. 2

) Aber schon vordem, im Jahre 1263, sehen wir wieder 
die Burger der neuen Stadt in der vVeise ihrer V orfahren thatig, 
illdem Heinrich der Vogt und Heinrich dessen Bruder, Heinrich 
Haspellgenger und Arnold genannt von Leipa yom Stifte Doxan 
dessen Dorfer Kopist (bis Doxan) und Korusic (bei Mseno) mit um
liegenden vValdern und Seen nach deutscher Art, die Hufe zu 
Yz Mark J ahreszins und 6 MaB Korn und 2 MaB Weizen in Kauf 
nahmen.~) Das Stift behielt in jedem Dorfe nur eine Hofstelle und 
eine halbe Hufe als Deputatgut fUr seine \7V aldhuter. Den Richter 
soUte d<l:s Stift bestellen durfen. Auf<3erdem leistete die Hufe 2 Schilling 
Kriegssubsidium und bei der Bewirtung des Konigs im Kloster eine 
halbe Mark. So entstand neben Kopist das ileue Dorf De u t s c h~ 
k 0 pis t. Dass man sich dabei deutschen Colonistencapitals bediente, 
sagt der bezeichnende Name. (Deutschkopist wurde spater wegen 
des Festungsbaues verlegt.) Unter den entfernteren Besitzungen trat 
das Dorf Kolautschen (Kolowec) in del' Klattauer Gegend als Markt
ort hervor.4) 

Reichliche Gelegenheit, colonisierend vorzugehen, fan den die 
Pramonstratenser im Markwaldgebiete von Lei tom is c h 1. Der ge
nannte Ort selbst wurde fruhzeitig in eine S tad t umgestaltet und 
Ottokar II. gewahrte ihm 1259 aIle Rechte,5) die damals die Stadt 
Gratz besa13, insbesondere Marktrecht und eigene Gerichtsbarkeit.. 
Das lasst voraussetzen, dass der Markt von dem alten Platze dahin 
verlegt worden war und eine Locierung der Grunde stattgefunden 
hatte, welche die Einrichtung eines biirgerlichen Schoffengerichtes. 
zulie13. Die allsdriickliche Befreiung del' Burgerschaft von all den 
alten Provinziallasten und der Gemeinburgschaft bei begangenen 
Verbrechen lasst darauf schlie13en, dass es sich dem Stifte eben darum 
handelte, eine biirgerliche Colonisation heranzuziehen. Als spater in 
Leitomischl der Sitz eines besonderen Suffraganbisthums errichtet 

1) Emler II. p. 333. 
2) Ibid. p. 548. 
3) Emler II. p. 169. 

4) Emler II. (1336) p. 139. 
5) Emler II. p. 89. 

Graber, Leitomischl, Tepl, Lichteustadt. 3 2 5 

wurde, that del' Papst Clemens VI. im Jahre 1345 ein Ubriges, indem 
er auch aus seiner l\fachtvollkommenheit das «Dorf» zur S tad t er
hob. 1) Dass es sich bei alldem um eine deutsche Stadtverfassung 
handelte, bezeugt uns das V orhandensein des «V ogtes» und der 
Schoffen. 2) 

Ein anderer Pramonstratenserconvent schuf an seinem Sitze 
das Stadtchen Mi'thlhausen (Milevsko) im siidlichen Bohmen. S) 

Als Hroznata im Jahre II97 demselben Orden Tepl schenkte, 
war es bereits der Vorort eines gro13en Gutscomplexes mit einem 
1\1 ark t e und der Zollstatte del' Auslandstra13e:j

,) Auch im Jahre 
12735) nennt zwar del' Papst Tepl noch ein Dorf mit einem Markte, 
da aber gleichzeitig aus den alteren Besitzungen ein N e u mar k t 
- norum .forum - als neue Anlage hervortaucht, so diirfte wohl 
auch fUr Tepl selbst die U mwandlung vorauszusetzen sein, die es 
fortan als Landstadt zu b~trachten gestattete. 1m Jahre 1300 wird 
ihm 6) in der That auch das Pradicat civitas ohne Einschrankung bei
gelegt und ,vir horen von einem «Biirger» Ulrich und bald auch 
von dem burgerlichen Richter Pichelberger. 7) Ob fur L i c h't e n
s tad t im Grenzwalde unter dem Erzgebirge die Ubersetzung Iucida 
c i v ita s 8) ebenso gedeutet werden darf, ist zweifelhafter. Dass Hroz
nata Lichtenstadt als eine Colonie in einem \7V aldgebiete griindete, 
das er yom Fiirsten als Lohngut erhalten hatte, bezeugt der Furst 
selbst9) ebenso, wie dass diese Colonie Mar k t r e c h t erhielt. Der 
Name des Ortes - HroznetzJz heiBt es in keiner del' altesten Ur
kunden - und die ihn umgebenden -«Griinen» weisen zweifellos auf 
de u t s c he und zwar frankisch-oberpfalzische Colonisten. Dennoch 
scheint es uns zweifelhaft, ob schon Hroznata selbst am Ende des 
12. Jahrhunderts jene Locationsform al1wendete, die sich spater als 
«deutsche» fast ganz Bohmen eroberte. V 0 Y t s g l' U n und Die pol d s
g run (Tiippelsgrun) gehoren zeifellos in die Kategorie del' alterel1 
TepIschen Colonien; in ihnen aber zahlten bis zum Jahre 1342 die 
Bauern nicht den festen Zins des «deutschen Rechtes», sondern gleich 
den slavischen den wechselnden Zehent del' Feldfriichte und Ertrage. 

1) Emler IV, (1345) p. 618. 
2) Ibid. (1346) p. 663. 
3) Erben III. (1327) p. 5°7. 
4) Erben 1. p. 195. 
5) Emler II. p. 334. 
6) Emler II. p. 797. 
7) Emler IV. (1346) p. 690. 
8) Emler IV. (1339) p. 276. 
9) Erben 1. (1213) p. 255 f. 
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Erst im genannten Jahre 1
) verwandelte der Tepler Abt jenen Zehent 

in einen festen Geldzins und den sog. «Heidezehent» in ein stan
diges «Subsidium», wie das in den jiingeren Colonien del' Fall war. 
"\Vir schliefoen daraus, dass auch die Griindung von Lichtenstadt _ 
gegen Ende des 12. J ahrhunderts - noch nicht in den jungeren 
Formen des «Burgrechtes» vor sich gieng. 

Das Schwesterstift Choteschau schuf sich sein Stadtchen jiingerer 
Art in Staa b (Stod), das Konig Johann in aller Form zum Markt
orte erhob. 2) 

Ob das Pramonstratenserstift S chI e gel in Oberosterreich den 
Ort M i rot it z im siidlichen Bohmen zur Stadt umwandelte oder als 
Stadt an sich brachte, ist nicht bestimmbar; jedenfalls war Mirotitz 
am Ende des I3. Jahrhunderts eine wirkliche Stadt mit einem Stadt
richter. Sonst finden wir auf den bohmischen Besitzungen des 
l{1osters noch um das Jahr I 29 I beide Grundbesitzformen nebenein
ander. In dem nahen Cerhonitz besteht schon eine Hufeneintheilung, 
in den andern Dorfern aber - dem verschwundenen Starawes, in 
Sevosetic, SviCic und Zaluzan - bestehen noch Pflugmafoe und als 
Abgaben «volle Zehente von aHem Getreide, von Schafen, Lammern, 
Gansen, Hiihnern, Kasen und Eiern». 

Die Cistercienser von Sed 1 e t z besaBen zwar um 1339 E 1 b e
t e i nit z als Stadt,3) haben es abel' als solche nicht selbst angelegt, 
sondern irgendwie erworben, denn es wird schon vor-dem, el) als es 
sich noch im Besitze eine>; J aroslav von C h 0 1 tit z befand, als eine Stadt 
mit einem Richter und einer Schoffenbank bezeichnet. Po m u k oder 
)J e p 0 m u k desselben Ordens nennt schon \\1 enzel 1. 5) einen Markt
ort und indem er dem Richter des Klosters daselbst die Blutrechts
pflege gegeniiber in der Gemarkung ergriffenen Dieben und Raubern 
verleiht, scheint bereits ein ordentliches Schoffengericht vorC),uszu
setzen zu sein. In dem Beinamen einer Prager Biirgerfamilie _ der 
"\V olflin von Pomuk - sind Beziehungen zu dem Orte ausgedruckt, 
die wohl nur durch die Emphiteutisierungsthatigkeit des Stiftes ver
mittelt sein konnten. 

1m Stiftsgebiete P las s befand sich d~s Stadtforum in Kralowitz, 
dessen Richter Peter selbst im Locationsgeschafte thatig war. G) 

1) Emler IV. (1342) p. 43 2 . 

2) Emler III. (1315) p. 107. 
5) Emler IV. (1339) p. 245. 
4) Emler II. (1306) p. 90 7. 
5) Emler IV. (-) p. 1072 • 

6) Emler IV. (1346) p. 69. 

Skyr 1, X etolitz etc. 3 2 7 

Das Cistercienserstift 0 sse g g hat auf seinen weit ausgedehnten 
und durch umfassende Colonisation gehobenen Giitern nur die eine 
Ortschaft Sky rl in Form einer Stadt umgestaltet. Indem ihm hier
fiir Konig Johann nicht nur das Markt-, sondern auch das Be
festigungsrecht verlieh, brachte er damit ausdriicklich die Erlaubnis 
in Zusammenhang, die betreffenden Grunde in Emphiteusis oder zu 
.·,deutschem RGchte» auszuthun und die so erworbene Arra zur 
Schuldentilgung verwenden zu durfen. 1) G r a b (Klostergrab) wurde 
um jene Zeit noch als Dorf bezeichnet. 

Fur H 0 hen fur t kann auf die Absicht, dortselbst einen Markt
ort zu schaffen, nur aus del' Bezeichnung der dortigen Klosterkirche 
als ~larktkirche - ecclesz'a Jorensz's - geschlossen werden. 2

) 

Fast mochte es scheinen, als ob del' sonst gerade durch seine 
wirtschaftliche Thatigkeit hervorragende Cistercienserorden - viel
leicht aus irgend einer V orsicht - gerade fur Stadtgrundungen sich 
wenig interessiert hatte. N ur P r i e t hal erscheint noch als Markt
ort. Da dasselbe aber schon bei der ersten Schenkung als Pfarrort 
hervorragt und die Lage von Dorfern nach dessen Nahe bestimmt 
wird, so diirfte sein IvIarktrecht, auf das eine U rkunde spaterer Zeit 
hindeutet,3) sehr wohl noch aus alterer Zeit stammen. 

So haben auch Netolitz und Kalsching als Markte bereits 
eine altere Geschichte als ihre nachmalige Herrschaft, die Cistercienser
abtei Gold e n k ron. N etolitz gehort halb schon del' V orgeschichte 
an; in die Geschichte trat von dieser Herrlichkeit nichts ein als der 
durch die Strafoenanlage festgehaltene Markt. J ) Der stadtische Markt
ort, eine neue, wahrscheinlich von Ottokar II. geschaffene An
lage, war ziemlich entfernt von der alten Burg aus vorhistorischer 
Zeit. 5) Als solche schenkte sie derselbe Konig an sein neugegriindetes 
Stift Goldenkron und indem der Regent Otto von Brandenburg 
dieses Verhaltnis bestatigt, spricht er von einem «Richter» und von 
,<Burgerm von Netolitz. 6) Als es um I332 zwischen der Herrschaft 
und del' Burgerschaft uber die Zinsleistung zum Streite kam, da er
innerte man sich auch der «Fflanzung dieser Stadt», war sich aber 
auch bewusst, dass es sich schon seither um ausgemessene Hufen 
gehandelt habe; nul' um die Munzsorte des Zinses - «Fassauer» oder 

1) Emler IV. (1341) p. 354. 
2) Emler II. (1259) p. 8i. 
3) Emler IV. (1336) p. 852. 
4) Emler II. (1262) und (UJ!) p. 306. 

5) Pangerl, Goldenkron p. 340 . 

'3) Emler II. (1281) p. 543. 
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«Prager» ? drehte sich der Streit. 1) Das Schiedsgericht sprach 
dem Stifte einen J ahreszins von einer halben Mark zu 32 Prager 
Groschen von jeder H ufe zu. Richter und Schoffenbank kennzeichnen 
auch fernerhin das «Burgrecht». 2) Dass auch hier das deutsche 
Element an der Grundung seinen Antheil hatte, wenn es auch nicht 
der Zahl nach das vorherrschende war, beweist der U mstand, dass 
es noch am Beginne des 15. Jahrhunderts so zahlreich war, dass es 
daselbst einen eigenen Seelsorger der Deutschen gab. 3) 

In demselben Verhaltnisse stehtder l\larkt Gualsing - Kal
s chi n g - zu Gold enkron. A uch er ist als Geschenk Ottokars II. 
an das Stift gekommen4) und die Flurtheilung nach Hufen anerkannte 
das letztere als «von Alters her» bestehend. Darnach ,\Taren die 
«Burger» von Kalsehing im Besitze von 26 Hufen, ,vovon 36 Joch 
an N e u - K r e n a u, 10 J oeh an Boletitz und 15 J oeh an die Pfarr
widmut gelangt waren. Auf Rechnung dieser entfremdeten 61 Joeh 
sollten nach einem Vergleiche yom Jahre 1293 zwei Hufen 5) yon 
dem SehoPugrunde in Abzug kommen. Zugleich aber ,yurde fest
gesetzt, dass kunftighin kein SehoPugrund an Bauern verkauft werden 
soUte. Ein Zehent von Gemiise und Mohn, der frliher au13er dem 
SchoPuzins noch entrichtet worden war, wurde gleichzeitig seitens der 
gesammten Stadt mit zwei Talenten Denare abgelost. 6) 

o b e r pia n im Bohmerwalde war dagegen als Dorf in den 
Besitz von Goldenkron gekommen. Erst im Jahre 1349 gewahrte 
ihm Karl IV. Marktreehte zugleich mit der die weitere Organisation 
voraussetzenden Berechtigung zu «Stock und GaIge]};) und der iib
lichen Exemtion 7). 

Wie die jiingste Colonie der Cistercienser, die von Konigssaal, 
in den Besitz bereits geschaffener Landstadte - Revnic, Landskron, 
Wildenschwert, Trlibau, Chotzen u. a. - gelangte, ist schon mehr
faeh angeflihrt worden. Wenn nicht ein seltsamer Zufall bestimmend 
gewesen sein soUte, so konnte man annehmen, dass del' Orden, der 
als besonders eifriger Pfleger rationeller Landwirtschaft anderen 
Kreisen beispiel voll vorangegangen ist, auf die Einnahme, die del' 
Grundherr in erhohtem Ma13e aus einer stadtischen Anlage zu ziehen 
vermochte, zu verzichten pflegte, wenn ihm nicht ein solches Object 

') Emler III. p. 763. 
2) Emler IV. (1338) p. 238. 
") Pangerl, Goldenkron p. 345. 
4) Emler II. (1281) p. 53I. 
5) Emler II. p. 692. 
6) Pangerl, Goldenkron p. 38. 
7) Pelzel Karl IV., Urkulldenb. 68 f. Kr. LVIII. 
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gesehenkweise zufiel. Desto mehr seheint die jiingere Gruppe der 
r itt e r 1 i c hen Orden ihr Augenmerk dieser Art ErwerbsqueUen zu
gewendet zu haben, zunachst gewiss nur aus dem G:unde, . weil. es 
immer schwieriger wurde, zu Seeigerathszwecken welte Latlfundlen 
geschenkt zu erhalten. Yielmehr trete~ jetzt v?rzugsweise Kir~hen
patronate an deren Stelle und neben lh.nen Stadtehen u~d Markte 
mit ihrem besonderen Arealzins, dem Fielsch-, Brot- und Schuhbank
zins, dem Tabernen-, Handwerker- und Hintersassenzins. 

Von den Mal the s ern gilt das verhaltnismaBig noeh am 
wenigsten. Zu der Kirche, die der Maltheserorden Ende des 12. Jahr
hunderts an del' Stelle des naehmaligen K a a den erbaute, schenkte 
ihm Herzog Friedrich die neue Burgstatte - nOVU1# burgu11t. -:-
daselbst; die nachmals hier nen erstandene Stadt aber find en WIr 111 

anderem Besitze. 1) Dagegen fanden wir Elbeteinitz, das zu gleicher 
Zeit als Dorf dem Orden geschenkt worden war, spater in anderen 
Randen als Stadtchen wieder. Ob Manetin dem Orden zur 
Ganze gehorte und ~b es ihm sein Marktrecht verdan~t, wissen wir 
nicht anzugeben. 2) Ebenso ungewiss ist das Verhaltms des Ordens 

zu Bohm.-Aicha. 
Als der deutsche Orden das Gebiet von Miletin in del' 

Bydzover Gegend geschenkt erh~elt, bezeichnete K?nig W enz~~ I. 
den Hauptort desselben noch als ein Dorf. 3

) Zwanzlg Jahre spater 
verlieh Ottokar II. gewiss auf Bitten und Zuthun des Ordens dem 
letzteren das Rechtspflegeramt «mit Galgen und Stock» in seinem 
Mar k t fl e eke n Miletin.4) Dabei ist um so bestimmter all eine 
gleichzeitige Location zu denken, als bald darauf im selben Gebiete 
zwei «neue» noeh na~enlose Dorfer erscheinen, als deren Locatoren 
ein Markus von Horic und ein Viska (?) anzusprechen sind. 5) Die 
U mstande diirften auf die beiden N e u do r f bei Belohrad zu 

deuten sein. 
Nicht ganz so verhiilt es sich mit K 0 mot a u. Obwohl. das-

selbe schon von dem Spender Friedrich von Chomotau als opPz'du11t 
bezeichnet wird,6) wurde es doch vom Fiirsten erst gleichzeitig mit 
Miletin zum Marktorte erhoben. 7) Fortan wird es wiederholt als 

1) Erben 1. (II 86) p. 174· 
2) Meneting, Emler III. (1323) p. 406. 

3) Erben I. (1241) p. 498. 
4) Emler II. (1261) p. II4· 
5) Emler IV. (1267) p. 72 5. 
6) Erben 1. (1252) p. 598. 
7) Emler II. (1261) p. 113 f. 
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Stadt des Ordens genannt und fur seinen ::VIarkt wird ihm Zoll
freiheit auf der ganzen StraBe von Pressnitz bis Laun gewahrt.1) 

Gum pol d s (Hump ole e) hatte ebenfalls dem deutsehen Orden 
gehort, war aber von diesem im Jahre I233 an das Pramonstratenser_ 
stift Selau verkauft worden. 2) 1m Jahre I253 £lnden Wir 3) es als 
Marktort und Zollstatte im Besitze der Kreuzherren mit dem rothen 
Stern. Als S tad t - oPPz'du1Jt - verkauft es der Orden im Jahre 
13 2 5 an Heinrich von Leipa.±) Zur Zeit Wenzels 1. besaB der Kreuz
herrenorden auch einen Marktort Tatsehitz (Dasehitz ?). 5) 

SUidtegrUndungen auf AdelsgUtern. 

Der Antheil des Ad e 1 s an der Einfuhrung des Stadtsystems 
und an der Sehaffung von Landstadtchen ist, wie sich aus den End
ergebnissen sehlieBen lasst, ein weit groBerer gewesen, als wir ur
kundlich belegen konnen. Niehtsdestoweniger besehranken wir uns 
auf solche Anfuhrungen. Die V ortheile, die dem Grundherrn eine 
stadtisehe Ansiedlung bot, haben wir wiederholt zu Tage liegen 
sehen. Der augenfalligste war die wesentliehe Erhohung der Boden
re.~lte: Sie wuchs unmittelbar durch die besondere Verzinsung der 
stadt IS chen Baufiache und mittel bar in den Ertragnissen des Markt
geldes und durch die vermehrte Zahl der Victualienladen und den 
Zuzug von nicht mit Grund betheilten Zinspfiichtigen, zu den en die 
meisten Handwerker und alle Hintersassen zahlten. Trotz dieser 
V ortheile, die jedem Grundherrn den Besitz einer Stadt wertvoll 
machen mussten, konnte die Zahl derselben nicht liber ein gewisses 
MaB hinaus wachsen. Abgesehen davon, dass es des landesfiirstlichen 
Privilegiums bedurfte, be,virkte schon das angstlich gewahrte «Meilen
recht» der jeweilig bestehenden Stadte eine gewisse ,"1iJ eite des 
Maschennetzes ; andere Grundbedingungen des Gedeihens waren 
uberhaupt kunstlich nicht zu schaffen. Es bedurfte einer gewissen 
Bevolkerungsverdichtung und einer reichlicheren Erwerbsgelegenheit, 
urn die nothigen Ansiedler heranzuziehen. Die Urkunden berichten 
von manchem zustande gekommenen Abschlusse zwischen einem 
Grundherrn und einem V nternehmer, aber sie sagen uns nichts von 

1) Emler IV. (1335) p. 71. 

2) Erben I. (1233) p. 384 f nnd 51 1. 

3) Erben 1. p. 60 9. 
4) Emler III. p. 40 5. 
5) Emler IV. (1254) p. i 17. 
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den vielen Fallen, in denen der herbeigerufene Faehkundige von 
dem Gesehafte zurucktrat, ,veil seine Erfahrung die Erfolg ver
burgenden Bedingungen nicht vorfand. 

Den Kamen der alten Burg Prachei'i im \¥ottawagebiete trug 
der Gau noch im I3. und 14. Jahrhunderte;l) nur civitas im jungeren 
Sinne £lndet keine Beurkundung. 1m Jahre I 3 I 5 bestand nur noeh 
der kahle Berg und darunter ein Do rf Prachei'i. An den fruheren 
Bestand erinnerte nur noch die Zinspfiicht einiger nieht ganz naher 
Orte, die noch zu \¥ enzels II. Zeiten mit der alterthumlichen Ver
pfiichtung jahrlicher I8 Quartchen Honig und zweier Ganse an den 
Berg, beziehungsweise dessen Herrn gewiesen waren. Diesen Berg 
mit dem gleichnamigen und dem Dorfe Porie wusste sich nun Bawar 
von Bawarow (Barau), der Herr des nahen Strakonitz, von Konig 
Johann wgleich mit der Erlaubnis zu erbitten, auf demselben wieder 
eine Veste erbauen zu durfen. 2) V orher aber schon, zur Zeit Otto
kars II., hatte der Vater des Herrn Bavar am andern Ufer der 
Wottawa gewiss mit koniglicher Erlaubnis, die er als Marschall des 
Konigs leicht erreiehen konnre, sein Dorf H 0 r a viz oder Horowic, 
nachmals H 0 r a z ei 0 wi c in eine S tad t umgewandelt und mit 
::'Ilauern umgeben lassen. Dass dessen Sohn Bawarus die dadurch 
an ihren Grunden betroffenen Maltheser im Jahre 1279 mit 5 Bau
stellen innerhalb der Stadt entschadigte,:J) lasst uns die Stadt
begrllndung in die vorgenannte Zeit versetzen. Dieser Grundung 
gegeniiber trat das Dorf Prachei'i urn so mehr wruck, seit es durch 
jene Schenkung derselbe Herr gewonnen hatte. 

\¥ enzel II. verlieh dem genannten Bawar fUr Horazeiowitz das 
ilbliche Stadtprivileg mit der Befreiung von den Provinzialgerichten 
und -Amtern,4) was die selbstandige Gerichtsverwaltung in der Stadt 
zur V oraussetzung hat. Dass seiner Zeit zur Anlage der Stadt erst 
Colonistengrund urbar gemacht werden musste, mochte daraus zu 
schlieBen sein, dass auch noch im Jahre I298 eine Schenkung an 
die Kirchen,vidmut nur in vValdgrund gemacht werden konnte, aus 
dessen Lichtung das nahe B a bin - Feldahorn - entstand. 5) In 
der That £lnden wir auch hier die typische deutsche Schoffenbank 
mit dem Richter an der Spitze und die Namen Leopold, Walther, 
ElblJ:n, Rimbot, Dietrich 6) verrathen die Herkunft ihrer Trager. Der 

1) Erben I. (1233) p. 380; Emler II. (1341) p. 867. 
2) Emler III. (1315) p. 114 f. 
3) Emler II. (1279) p. I228. 
4) Emler II. (1293) p. 694. 
5) Emler II. (1298) p. 1232. 
6) Emler II. (1300) p. 802; IV. (1335) p. 52 f. 
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«alte Richten, Burger in Schuttenhofen, erwarb vom Grundherrn 
den Gang (des Goldbergwerkes) bei Horazcfmvitz von der Muhle 
des Freytlin bis zu dem «Solgrabeu» genannten Graben. I ) Nordlich 
von Horazcfowitz liegt heute das Dorf G roB - B 0 r - im 14. J ahr
hunderte Schloss und S tad t im Besitze einer Familie von GroB
Bor, die es I335 dem Stifte Zderas schenkte. 2) Ebenso wird Breznic 
nordostlich von Horazcfowitz im q. Jahrhunderte als Stadtchen 
bezeichnet. 3) 

Das nahe S t r a k 0 nit z, welches der F amilie dieser Ba ware den 
~ amen gab, und in dem sich die groBe Seelgeriithstiftung derselben 
111 der Verwaltung des Maltheserordens befand, ist jedenfalls seit 
langerer Zeit im Besitze derselben, ob es aber deshalb auch ebenso 
alt oder alter als Stadtgemeinde ist, lasst sich damit nicht ent
scheiden. Der Name Bawar von Strakoni tz taucht zuerst im 
Jahre I235 auf4

); die Grundung des lHaltheserstiftes daselbst fallt 
urn das J ahr 125 I 5) - damals wird Strakonitz noch als Ortschaft _ 
locus - ohne nahere Bestimmung angefuhrt. 1m Beginne des 
q. Jahrhunderts dagegen weisen es -die Urkunden als Stadt _ 
civztas - mit Mauern und Thoren, mit Markt und Zollstatte,6) mit 
Fleischbanken, mit Richter und Schoffen auf7) Aus dem Umstande, 
dass sich das Maltheserstift nicht in der Stadt, sondern in der Bur g 
befand, kann man schlieBen, dass die Stadt selbst im Jahre 125 I 
noch nicht bestand. Bei dem Verhaltnisse, in welchem Bawar zu 
Ottokar II. stand, darf man annehmen, dass die Anlage der Stadt in 
der Zeit des letzteren vor sich gieng. 

Auch die Burger von Strakonitz befassten sich mit Locations
geschaften. So erwarb der Burger Heinrich Sweykar vom Guts
herrn zu echtem «Kaufrecht oder Burgrecht» I "/Z Hufe und 3 j och 
<mach dem MaBe der Stadt Strakonitz» von dem Neulande «na 
Bychnowe» an den Grenzen von Aunie und KIinowic zu sieben 
Freijahren und darauf folgend zu dem in Strakonitz ubliehen Zins. 
Die 3 J och sollen als Hofstatten zinsfrei geschenkt sein. Zugleich 
verpflichtet sich die Gutsherrschaft nie mit anderem als Strakonitzer 
MaBe nachzumessen. 8

) Die so entstandene kleine Ortschaft fuhrt 

') Emler IV. (I344) p. 573. 

2) Emler IV. (I334) p. 29; (I335) p. 62. 
3) Emler III. (I327) p. 50 7. 
4) Erben r. p. 4 lO. 

5) Ibid. p. 593. 

6) Emler III. (I314) p. I94. 
7) Ibid. (I332) p. 740 • 

8) Emler IV. (I345) p. 617 f. 
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j etzt den N amen Hub e now und grenzt noch an einen Rest des 
alten Waldes. Die Angaben dieses Vertrages zeigen zugleich, dass 
auch die Location der Stadtgrunde von Strakonitz auf dem bekannten 
System beruhte. 

In dem benachbarten Dr 0 u z e ti e kaufte irgend ein Marusko 
yon demselben Gutsherrn - Wilhelm von Strakonitz - einen Hof 
und eine Viertel-Hufe zu «Kauf- und Burgrecht» mit 4 Schock An
leite gegen einen J ahreszins von 16 Groschen und 30 Passauer 
Denaren, 5 Huhnern und einem Schwein ais Robotablosung, und es 
wird gesagt, dass das die Bedingungen sind, zu welchen die ubrigen 
Bauern der Herrschaft in diesem Dorfe wohnen -- ein Beweis fur 
die vorangegangene U mwandlung der Gutsherrenverhaltnisse in dieser 
Gegend. 1

) 

Die drei auf einanderfolgenden Bawari und der dritte Bruder, 
\¥ilhelm von Strakonitz, erscheinen uberhaupt als sehr emsige 
Colonisatoren. Auch die nahe Ortschaft R ado m y s 1 hatten sie 
bereits in ein Stadtchen - clvitacula - umge\vandelt. 2

) 

Auch Bar au - Bawarow - in der Nahe der Blanitz, auf 
dem die \¥itwe des dritten Bawar ihr Heiratsgut versichert hatte, 
als es im Jahre 1334 von Konig Johann als «Schloss und Mar k t» 
dem Peter von Rosenberg vergeben wurde, ist als eine Anlage 
eines der Baware anzusehen. 3) Noch im q. Jahrhunderte wurden 
Richter und Schoffen daselbst bestatigt, und welcher Art die Be
volkerungsmischung war, deutet die Anstellung eines Predigers der 
Cechen - praedlcator Boemorum - an. 4) 

Win t e r be r g taucht wohl um 1260 auf und die Burg dieses 
X amens befindet sich 134 I mit einem angrenzenden groBen \iValde, 
in des sen Mitte der Berg «uf der Cans» liegt, in den Handen 
Konig Johanns; einer Stadtanlage wird jedoch nicht gedacht. 5

) 

Auch im Anfange des I5. Jahrhunderts, da sich \¥interberg im Be
sitze des Hanus K a pIe r befand, wird wohl auBer der Burg einer 
<meuen Kirche» daselbst, aber nicht ausdrucklich eines Stadtchens 
Erwahnung gethan. 6) Es ist wohl eine andere, als die oben ge
nannte Flur mit der Bezeichnung «Gans» (Hus), auf welcher 1314 
eme konigliehe Burg erbaut wurde, zu der im I 5. J ahrhunderte das 

I) Emler IV. (1345) p. 620. 
2) Emler III. (I320) p. 257. 

3) Emler IV. (1334) p. 4-
4) Borowy L. e. (1364) p. 54 f.; (I393) p. 396. 
5) Emler IV. p. 398. 

6) Borowy (I405) p. 649. 
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nahe Sa b 1 a t ~.nd das nordlicher, jenseits Prachatitz, gelegene 
~ ~ sin ~ c ais Sta~tche~ - oPP:da - gehorten. 1) Dagegen besitzen 
1\1: l.r 0 w 1 c und J\~ 1 ro tIC urn drese Zeit schon Stadtverfassung, des
glelchen \1i,T eIhartIc. 2) 

. Auch auf R 0 sen b erg i s c hem Gebiete ist die Beurkundung 
e111e recht mangelhafte. Von der Stadt R 0 sen be r gunter d . 

1 . h . er 
g eiC namigen Burg wissen wir nur, dass sie in der zweiten Halfte 
des 13· J ahrhunderts eine A nsiediung nach deutscher Locationsatt 
b~herbergte, wie die Amtsperson des Richters erkennen lasst. 3) 

DIe vor den nachmaligen Stadtthoren entstandenen Suburbien von 
Rosenberg und Krummau fiihrten die locale Bezeichnung Latrana 
Latron. ' 

~rummau - «Chrumbenowe,;, «Chrumpnau» findet .seine 
erste Nennung zum Jahre 1253; aber der Bestand der eio-entlichen 
Stadt, obwohl fur eine fruhere Zeit anzunehmen, ist u~s erst im 
17, Jahrhunderte nachweisbar. t

) Wie hier in der ganzen Gegend 
vlelfach deutsches Colonistenmaterial neben slavischem die Ansied
lungen schuf oder umgestaltete, so sind auch die uns uberlieferten 
Namen der Schoffen von Krummau sichtlich Deutsche ohne eine 
cechische Beimischung ganz auszuschlieBen: Michel, Richter, Peter 
Mup, Konrad Brunner, Andreas, Niklas Megerl, Konrad Sattler 
~onrad Sorgil, Seidil Leitner, \(...T adil Schneider, Wismut von Drthel; 
(SIC), Jan v,on Clum, Ulrich der schon Schuster, Swatislas.5) Ein 
Zuzug slavlscher Burger konnte am ehesten von der «Latrane» aus 
stattfinden, die wir im 15· J ahrhunderte ebenfalls als ein s tad tis c h e s 
Gemeinwesen organisiert finden, so dass dann wie mehrfach zwei 
Stadte hart an einander lagen.6) 

. Siidlich vo~ Krummau besaIDen die Rosenberger einen Markt
ort 111 0 b e r hal d (Merica), der erst geschenkweise an Hohenfurt 
gelangte.

7
) Von ihrem Versuche, einen 1\1:arktort R 0 sen a u 

(Roznov~) in ihrem Dorfe Strodenitz bei Budweis einzurichten,8) war 
schon dIe Rede. Der «Richter K u n z» weist auch hier auf den 
deutschen Colonisten. 

') Pangerl, Goldenkron ad 1444 p. 45 2. 

2) Borowy L. e. (1385) p. 217; ('402) p. 565; (£374) p. 95. 
3) Emler II. (1278) p. 485; (1281) p. 545. 

4) Emler Ill. (1332) p. 739; (1334) p. 18. 
5) Emler IV. (1336) p. 85 2. 

6) Pangerl Goldenkron S. 547, 553. 
7) Emler II. (1278) p. 485. 

8) Ibid. II. (1261) p. 120; (1273) p. 329; (1263) p. I6r. 
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Siidwestlich von Krummau wird K i r c h s chI a g schon im 
13. Jahrhunderte als einMarktort der Rosenberge genannt;l) das noch 
siidlichere F r i e d be r g wird z\var schon von 1238 an genannt, doch 
ohne Andeutung seiner Verfassung. Auch die Urkunden des 14. 
Jahrhunderts enthalten keine solche, ebenso wenig aber auch eine 
andere Namensform. Oberplan (Plan) erscheint im 13. Jahrhunderte 
als Dorf;2) weitere Nachrichten fehlen. 

Die erste N ennung R 0 sen t h a I s 3) - Rozmital ist jungere 
Verdrehung - lasst auf vorangegangene Rosenbergische Colonisa
tion aber nicht auf die Ortsverfassung schlieBen. Johann von Michels
berg nannte im Jahre 1283 die von '\Venzel II. im Tauschwege er
haltene Burg \V e 1 e is in in einem Zusammenhange mit «Stadten 
und Dorfern», dass man auf eine damals bei der genannten Burg 
bereits vorhandene Stadtanlage schlieBen muss.4 ) Der Bestand von 
S c h wei nit z - Swin oder Swins - als Besitz der Rosenberge 
ist seit 1255, der von Beneschau seit 1222 beurkundet. Von 
Schweinitz kennen wir zum Jahre 139I die ganze Schoffenbank: 5) 

Nikolaus, Richter, Jak1i:n Metznar, Hendlin Maghaypl (Mohnhaupt
chen), Alwlin Mango, Nicklin Spizil, Brziecho, Hermann, DitHn 
Schuster, Hogdar Fleischer, Marklln, Fridlln Schuster, Matthias 
Schuster. Die Kirche wardamals «nell erbaut», was vielleicht mit 
der Stadtanlage zusammenbangt. Die Namen zeugen von der Zu
ziehung deutscber Colonisten, wenn auch die Beschaftigungen der 
Schoffen andeuten, nicht von jener wohlhabenden Art, wie sie sich 
in den koniglichen Stadten festsetzten. Benescha u, urn 1368 im 
Besitze des Rosenbergers Heinrich von '\¥ elesin, wird schon I361 
als S tad t bezeichnet. 6 ) 

Weseli, Strobnitz und Gmund pflegen im 13. und I4. 
Jahrhunderte als Haupt- und Orientierungspunkte der Rosenberg
schen Villication genannt zu werden, so dass auch an deren hervor
ragendere Organisation zu denken ist. 7) Weseli hatte mindestens 
schon 1383 seinen Richter und seine Schoffenbank, und das nahe 
Sob e s 1 a u ist sicher schon 1367 eine «S tad t» der Rosenberge. 8) 

') Ibid. II. (1283) p. 357; (J209)· 
2) Ibid. II. (12Sq) p. 87; (126r) p. 120. 

3) Ibid. II. (1259) p. 87. 
4) Ibid. ([283) p. 560. 
6) Borowy L. e. 362. 

6) Borowy L. e. (1368) p. 69; (1361) p. 34. 
') Emler II. 1262 p. 14,,3. 
8) Borowy L. e. p. 207 und 61. 
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~trobnitz ~vird 1302 ausdriicklich als- ~Iarkt bezeichnet. 1) G rat zen 
1St schon 1m 13· Jahrhunderte als Stadt - dvz"tas - und Zoll t"tt 
b k d 2) W' , sa e 
,eur ~n et.. Itt I n g au ist mindestens schon im 14. J ahrhunderte 
Stadt.) LIS C h a u fallt durch seine ganz deutsche Flurauftheilun 
und den entsprechenden Anlageplan auf, und besaB bestimmt scho~ 
End~ de~ J 4· Jahrh~ndert~ sein:. Stadtverfassung mit Richter und 
Schoffen.) L 0 m nIt Z wIrd fruhzeitig, aber auch Mitte des 14, 
J ahrhunderts nur als ,Burg, nicht ausdrucklich als Stadt genannt, 
Buk0

5
vsko kam berelts als Stadtchen durch Tausch an die Rosen

berg e'6) N eu-Bistri tz war schon im q. Jahrhunderte eine 
Stadt, ) N e u h a u s - Nova domus - bereits g'egen Ende des 13, 
Jal:rhunderts, Markt und Zollstatte bestanden hier seit uralter Zeit 
STelt 1297 durfte der Grundherr auch a c h t J udenfamilien zu seineI~ 
::.lutzen haiten, -

Die erhaltenen Burgernamen sind von bekanntem Kl ' 
Gottfr' d 0 tl' b R' 1 . ange, 
:r Ie, I r I~, 1110 d, Heinrich dictus Anfora (Krug ?), Otto 

gen., Fuchs,) 1 remles (Dremiol) und Deschna (Teschna) werden 
bereIts Ende des 13· J ahrhunderts als Marktorte erwal111t beide de 
Herrn von Neuhaus gehorig-. 8) , m 

N~c~ sind Pacow, Cernovic, Borotin und Milicin als 
unterthal11ge Orte zu erwa~nen, die schon im q. Jahrhunderte Stadt
verfassungen besa~en. 9) Us k oder 11 s t i an der Luznic, das nach
mals, der. Stadt labor den Platz raumte, ist im q. Jahrhunderte 
berelt~ e111~ Stadt mit Zollstatte und mit ausgesprochener Hufen
auft~ellu~g 111 den nachsten Dorfern. 10) Gegen Ende des Jahrhunderts 
~ehort Sle als solche den Briidern von «U sk», deren einer Canonicus 
m Prag war. l1) 

Auch Kamenic (im Taborer Kreise) war zu Ottokars II Z 't 
bereits eine Stadt - czvz'tas - an den K-" h' £ 11 . el '. ,0l11g eImge a en und von 
dIesem an dIe Sternberge vergeben. 12) In H 0 rep n i k bestand im 

') Emler II. (1320) p. 83 2 . 

2) Ibid. (1284) p. 575 f. 

S) Emler IV. (1341) P' 371; Borowy L. e. q6i) p. 62. 
4) Borowy 1. c. (1391) p. 356. 
5) Emler III. 1323 p. 363. 
6) Emler IV. (1341) p. 371. 

:) Emler II. (1293) p. 699; (1294) p. 710; ([297) p. ~59; III. (13 19) p. 221. 
) Emler II. (1294) p. 7I 0. 

,:) Borowy 1. c. (1365) p. 60; (r37[) p. 83; (138b) p. 225; (I393) p. 40 r. 
) Borowy 1. c. (1371) p. 83. 

") Ebend. (1388) p. 281 und 287. 
12) Emler II. (-) p. 1024. 
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13. Jahrhunderte unter der Burg eine Stadt im Besitze einer nach 
beiden genannten Familie. Durch Heimfall und Verleihung ge
langten Burg und Stadt im q. Jahrhunderte an Ulrich von Neuhaus. I) 

J i s t eb nit z unter der Herrschaft der Rosenberge war bereits 
im 13. Jahrhunderte nach deutschem Rechte locirt, wie daraus zu 
ersehen ist, dass 'lor 1262 durch den Tod des Richters daselbst drei 
Hufen - «tres hubae» - freigeworden waren. 2) 

Z I e b, Goltsch-J enikau und die andern Burgen der Lie h t e n
bur g e sind von del' colonisatorischen Thatigkeit dieses unter
nehmenden Geschlechtes gewiss nicht unberuhrt geblieben; aber die 
Kunde kam nicht auf uns. Die Stadt Ron 0 w legte Ulrich von 
Lichtenburg nach deutscher Art im Jahre 1307 an. Locator war 
Got t f r i ed, vordem Richter in Podol - vielleicht Vapeny Podol 
bei Hermanmestec - der wahrscheinlich auch dort schon das gleiche 
Geschaft besorgt hatte. Auch seine Colonisten - concl£itores -
scheint er mit Rich gebracht zu haben. Der Hufen waren 39; jede 
soUte den hohen Jahreszins von I '/2 Mark bringen. Eine halbe Hufe 
diente zur Ansiedlung von 24 Hintersassen, deren jeder 1'/2 J och 
Grund gegen einen Vierdung J ahreszins erhielt. (Das «J och» ist hier 
wie ofter einem «Strich» Aussaat gleichgesetzt, - die Hufe daher 
mit 72 «J och» statt «Strich» berechnet.) MaB und Rechtsbrauch 
sol1 die Stadt von Caslau iibernehmen. Von den Gebauden auf den 
Baugrunden der Stadt, wie von Malzhausern, Backhausern und 
Gartenanlagen wird kein Zins gezahlt; ebenso bleibt die Fischerei 
in bestimmten Strecken del' Dubrawa den Burgern frei. Als «Sub
sidium» im Kriegsfalle wird von del' Hufe ein halber Vier dung er
hoben. Der Locator Gottfried erhalt fUr seine Arbeit erblich das 
Gericht mit dem dritten Pfennig, eine Taberne, eine Brod- und eine 
Fleischbank, eine JV[iihle, zwei Hintersassen und zwei Hufen Land. 
Die Besiedlung ist als aus 36 Grundbesitzern und 24 Handwerker-

,familien bestehend gedacht. Die Ubergabe des Grundes an den 
Locator scheint mit einer gewissen Feierlichkeit - «in Anwesenheit 
der Gemahlin, Sohne und Verwandten» des Grunders - 'lor sich 
gegangen zu sein. Die anwesenden Zeugen, Gaste, darunter fremde 
Richter und Schoffen, deuten auf interessante Beziehungen zu Caslau, 
Leitmeritz und Schiittenitz bei Leitmeritz. 3) 

Als den lvIittelpunkt des sudlicher gelegenen Gebietes alterer 
Colonisation der H r 0 n- Li c h te n bu rge kann man De u tsch br 0 d 

') Emler II. (1299) p. 789; Emler IV. (1334) p. 2 f. 
2) Emler II. 1262) p. 144. 

3) Emler IV. (1307) p. 82 3. 

Lip per t, Socialgescbichte B6hmens. II. 22 
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betrachten; das Sammelbecken von deutschem Colonisationsmaterial 
scheint die Iglauer Gruppe gewesen zu sein. \Vie dort, so war 
auch in Deutschbrod der aufgenommene Bergbau die anziehende 
Kraft, und zwischen dem riihrig von Ort zu Ort' fortstrebenden 
E1emente del' Colonisten und dem in jenen Gegenden nicht unver
tretenen abel' auch nicht allzu zahlreichen heimischen Bauer scheint 
ein Verhaltnis anzunehmen zu sein, wie etwa heute in Siidafrika 
Z\ovischen dem conservativen Buren und del' emsigen Randbevolkerung. 
Als auf mahrischem Boden an den Quellen del' Sazawa in del' Mitte 
des 13. Jahrhunderts der Grund zum Kloster Saar ge1egt \vurde, da 
kamen nach der Erinnerung des gleichzeitigen Chronisten 1) nicht 
nur Mahrer, sondern auch De u t s c h e und Bergleute zahlreich aus 
del' U mgegend herbeigestromt. In del' That 'waren damals - um 
12jO - auch schon auf bohmischer Seite - nicht nul' in Iglau -
die Deutschen ansaBig. Die Hrone, die sich seit I 2j I von Lichten
burg nannten, ,'varen a1s Waldvogte, als «l\i[arkwarte» in der Gegend 
ansalOig geworden, und die sich zeigenden Metal1schatze hatten sie 
zu weiterer Ersch1ielOung angespornt und der Erfolg ihnen immer 
neue Mittel zugefUhrt. 

Schon urn 1234 gab es in der Gegend einen «1.jrburarius», 
einen Verwalter der Montanrenten. Als das Kloster Saar erstand, 
war in der That der Silberbergbau schon in B rod, in Bel a, 
Schlapanz und Pribislau im Gange und mit ihm deutsche 
Bevolkerung hier angesiedelt. 2

) Merkwiirdig bleibt noch die be
sondere Beziehung del' bergbauenden Lichtenburge zu dem Cister
cienserorden, dessen drei Stifte zu Sedletz, Saar und Gratz mit 
Zehenten der genannten Bergbaue bedacht wurden. Ob jene Anlagen 
schon damals s tad tis c h e waren, wird nicht gesagt, doch ist es 
mindestens in Bezug auf D e u t s c h - B rod anzunehmen. Schon urn 
1261 schlichtete Smil, der Gutsherr, einen Streit urn die Kirchen
vvidmut daselbst vor Richter und «Biirgern». 3) Schon v 0 r I269 
besaB Br 0 d alle Freiheiten und Eiurichtungen deutscher Stadte, da 
ihm seine Grundherren selbst das begehrteste aller Privilegien, das 
der «Niederlage» aller Handelswaren, zu verschaffen ge,vusst hatten. 
Damit aber war die Eifersucht Iglaus und der Mahrer Y\Tachgerufen, 
welche Ottokar II. bestimmten, dieses Stapelrechtsprivileg von der 
unterthanigen Stadt zu nehmen und nach Iglau zu verlegen, wohin 
besonders die Durchfuhr von Tuch, Blei und Haringen in Betracht 

1) Chronic. Sarense in Fontes rer. b. II. p. 530. 
2) Emler II. (1257) p. ()s. 

3) Celak. II. p. 35. 
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kam. 1) Vier Briider von Lichtenburg, Heinrich, Smi1, .ulrich und 
Raimund bezeichnen im Jahre 1278 ihren Vat e r S m 11 als den
jenigen, der Brod seine Freiheiten und R.echte gewahrt habe und 
damit ubereinstimmend nennt vVenzel II. dIe genannte Stadt «Broda 
Smilonis». Denselben Namen gibt ihr Bischof Johann IlL, der zu
«leich von ihrem «Richterius» spricht. 2

) Nun erscheint aber ein 
S mil, Sohn des Heinrich, Burggrafen von littau, zuerst zum Jahre 
1243,3) unter dem Namen von Lichtenburg zuerst. urn 125 1 u~d 
dann bis gegen das Jahr 1270 genannt. Alles spncht also dafur, 
diesen Smil fur den Grunder der S tad t Deutschbrod zu halten und 
sO deren Griindung in die Mitte des 13. Jahrhunderts zu setzen. 
Dass aber jene Rechtsverleihung durch Smil schon die Bestatigung 
einer geschriebenen Rechtsbelehrung gewesen sei, wie sie in .der 
Bestatigungsurkunde seiner Sohne vorliegt,4) ist zweifelhaft. D1ese 
aber enthalt eine eingehende Belehrung uber Rechtsbrauch und 
Rechtsgrundsatze rein deutscher Art, im Vii esentlichen conform der
jenigen, die ~V enzel I. und dessen Sohn Ottokar II. 1 2 49 den 
Biirgern von Iglau und den bohmischen Bergstadte~ uberhaupt b:
statigt hatte. An der Spitze der Stadt steht del' R I.C h t e r un~ dlC 
S c h 0 f fen ban k. Die Stelle des Grundherrn vertntt der M u n z-

meister. 
h . 1 Stadte Ungefahr gleichzeitig mit Deutsch-Brod ersc e111en as. 

S chI ap ans, Bel a und Ch 0 t e b or gegrundet. 5
) Sie haben I?re 

Lane, «in der V olkssprache Ruben genannt» (quod vulgarzter 
dicitur hue ben) zugemessen. Was innerhalb dieser Huben der 
drei genannten Stadte an Bergsegen gewonnen wird, das ~ehort zu 
dem Bergbetriebe diesel' Stadte. Alles andere aber, was Irgendwo 
auf den Griinden der Herrschaft oder ihrer Rittersleute oder Bauern 
gefunden wird, das gehort als Bergwerk zur Stadt Deutschbrod und 
ihrer Biirgerschaft. Dass da von Grunden der B~uer~ . gesprochen 
werden kann, zeugt fur die vorangegangene EmphIteutlSIerung. 

Der Jahreszins betragt von jeder zugemessenen Rufe eine halbe 
Mark Silber. Hauser, Miihlen, Brod- und Fleischbanke, Verkaufs
laden u. dgl. im Besitze der Burger sind zinsfrei und sollen nur fiir 
das Bedurfnis der Stadt be1astet werden. «lugemessen» zur Stadt, 
als ScholOgut derselben aber erscheint schon ein grolOer Complex 

1) Emler II. (I269) p. 255· 
2) Emler II. p. IOI3; IV. (1269) p. 727. 

3) Erben I. p. 517. 
4) Emler II. (1278) p. 473 fL 

5) Ibid. p. 478. 
22* 
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von Landgutern als Zeugnis fUr die ausgebreitete colonisatorische 
Thatigkeit der jungen Burgerschaft. Ais - jetzt zum Theil ver
schwundene, zum Theil reducierte - Dorfer werden genannt: 
Schenkelsdorf - es besteht noch ein «SchenkelhOfel» bei Hofern ~ 
Hruschenstein - verschwunden -, Poiwa - ebenso -, Gobelsdorf 
- ob Gablenz) - mit Gutern der Burgerfamilie Claritius, die wir 
schon bei Kuttenberg und Bud\veis kennen lernten, und ein Antheil 
von Gerungsdorf - ebenso -. AuBerdem treten noch Langendorf und 
Mittelberg an der Grenze des SchoBgrundes auf, die der Pfarrer mit 
Erfolg beanspruchte. 1

) Von M eierhofen der Burger gehorten zur Stadt 
der des \¥ ernher, des Hermann des Rothen, des Heinrich Bihuss 
des Pabo, Konrads des \¥ eiBen, des Konrad Herstul, des Bero, de~ 
Ulmann und \¥i1helm, einzelne Hufen des Ekkehard, des Arnold 
Ganghofer, des vVernher Etch, des alten Eberhard und des Lessher. 
Die erhaltenen Sprachproben, durchwegs auf den Bergbau bezuglich, 
zeugen von der deutschen Umgangsprache unter Gewerken und 
Burgern. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir in jenem Richter \¥ ernher. 
genannt Fischer, den Smil von Lichtenburg im Jahre I265 ganz be~ 
sanders belohnte,2) noch den Mann VOl' uns haben, der als Locator 
die Arbeit der Stadtbegrundung und Besiedlung geleitet hat. Er 
gewahrte ihm, was man heute die Versetzung in den Ritterstand 
nennen wurde, indem er ihm das Dorf Mazerau (Macerow) nicht 
emphiteutisch, sondem zinsfrei und zu erbeigen mit del' Bedinguno
schenkte, dass \Vernher und seine Nachfolger zu jeder «Expedition: 
des Herrn einen leichten Reisigen zu stell en hatten. 3) Uberhaupt 
muss ein solcher Burger bei den wirtschaftlichen Herren von Lichten
burg nicht in solchem Despect gestanden haben, wie bei dem Schlage 
des Adels einer etwas jungeren Zeit; denn Heinmann, der Sohn 
Smils, nennt denselben vVemher seinen Pathen und erlasst ihm auch 
die Stellung des Reisigen dagegen, dass Wernher verspricht, den 
Gewinn aus etwaigen Silbergangen auf seinem Gute mit demBaron 
zu theilen. 4

) Und der Mann war auch jetzt als Gutsherr nicht un
thatig. Mit Beginn des 14. J ahrhunderts mochte er schon gestorben 
sein; aber rechts und links von Mazerau sehen wir zwei neue Co
lonien, Lettendorf und Schonfeld und unterhalb Mazeraus einen 

bereits wieder verlassenen - Stollen, genannt «Kalden Husein», 

1) Emler IV. (I256) p. j 19. 

2) Emler II. (1265) p. 194. 
S) Emler II. (1265) p. 194. 
4) Ibid. II. (1289) p. 63 8. 

Die Befestigung von Deutschbrod. 

den del' Richter Albert und der U rbur-concessor Henning Stuchwln 
nach Bergrecht dem Probste von Frauenthal, des sen Bergmeistern 
Friedrich und Gottfried und den ubrigen Gewerken verleihen. 1) Es 
sind wieder Cistercienser, die sich hier mit dem Bergbau beschaftigen. 

So1che von der Burgerschaft ausstromende Thatigkeit wird uns 
auch noch im I4. J ahrhunderte in ihren Erfolgen bemerkbar. So 
bezeichnet Konig Johann noch im Jahre 1342 das - jetzt ver
schwundene - Dorf Konigsbrunn bei Deutsch-Brad als ein neu an
gelegtes Dorf. 2

) 

Von der Befestigung der Stadt Deutsch-Brod spricht schon im 
Jahre 1278 die Bestatigung des Stadtrechtes. In der That hatte der 
Regent Markgraf Otto von Brandenburg in demselben Jahre die 
Erlaubnis zur Stadtbefestigung ertheilt und fUr dies en Zweck die 
vViedereinfuhrung del' vordem entzogenen «Niederlage» fur die Zeit 
von funf J ahren gestattet. 3) Aus dem Spateren ergibt sich aber, 
dass diese erste Befestigung - NZUnz'tz'O czvitatzs .- nicht gerade 
als eine U m m a u e run g zu denken ist, wie sich ja auch andere 
Stadte fur die erste Zeit mit Zaunen und Planken genugen lieiilen. 
Uberdies galt diese Erlaubnis des Regenten zunachst fur den Grund
herm; als sie dieser der S tad t ertheilte, geschah es nicht ohne ein 
Entgelt von 200 Mark. Die wirkliche U mmauerung muss erst in 
den erst en Jahrendes 14. Jahrhunderts begonnen haben. Nach An
ordnung des Raimund von Lichtenburg, der den Burgern fur die 
Dauer des Baues aUe Nebenbelastungen erlieB, wurde del' Mauer
umfang nach «Seilen» vermessen und jedem Burger sowie dem 
Kirchenpatronate im Besitze der Deutschherren seine Strecke zuge
theilt. Der Bau durfte in elf J ahren beendet gewesen sein. 4

) 

So war Deutschbrod thatsachliCh zur vollendeten Stadt ge
worden, obgleich es ihm an ausgesprochenen koniglichen Ver
leihungen noch fehlte. Als auch Heinmann von Lichtenburg mit 
seinen Sohnen J esek und Heinko die Gewahrungen seines Vaters 
Raimund und seiner Bruder Wenzel und Stanko bestatigte,5) fugte 
er noch einige den Burgem wertvolle Bestimmungen hinzu. Gegen 
den Willen derselben soIl kein Bediensteter der Herrschaft in der 
Stadt ansafi3ig sein durfen; wird ein solcher mit Raub in der Stadt 
betroffen, soil er dem Stadtgerichte unterworfen sein; desgleichen, 

') Ibid. II. (1303) p. 852. 
2) Emler IV. (1342) p. 431. 
3) Emler II. (1278) p. 497. 
4) Emler IV. (1314) p. 780 und p. 90. 
') Emler II. (1310) p. 499. Uber die Datirung s. Celak II. p. 164. 
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wer immer einen Excess in der Stadt begeht. Auch das 
Asylrecht erhalt die Stadt: wer dahin kommt, kann nicht heraus_ 
geholt, sondern nur vor i h r Gericht gefordert werden. Dagegen 
schutzt das Gebiet kirchlicher Herren nicht die U nterthanen der
selben und auchdie Mitglieder der Herrschaft selbst wollen sich 
gegen einzelne ihrer Burger nur des Stadtgerichtes bedienen. 

Die halbe Stadt Deutschbrod und das Bergwerk in Mittel
be r g, welche Konig Johann im Jahre 13 19 von Raimund Von 
Lichtenburg erkauft, nachdem sich ihm Heinrich von Lichtenburg 
ergeben hatte, uberlieio Johann in demselben Jahre nebst andern 
Gutern tauschweise fur die Stadt Zittau und die benachbarten Burgen 
dem Heinrich von L ei p a. 1) Dieser bestatigte nun seinersei ts die 
Burgerschaft in ihren alten Rechten,2) wahrend Konig Johann 
erst dreizehn Jahre spater die Exemtion der Stadt ausdrucklich all
erkannte und aussprach unter Zusicherung all der Rechte, deren 
sich irgend eine andere Stadt im Konigreiche erfreue. 3) Die Ver
suche der Stadt, hierauf gestutzt, sich zur SteHung einer freien 
koniglichen Bergstadt zu erheben, blieben erfolglos, obwohl sie 
wiederholt unter die unmittelbare Herrschaft der Landesfursten ge
langte; erst im 17. Jahrhunderte konnte sie dieses Ziel erreichen. 

Die Burgernamen aus dem 14. Jahrhunderte tragen den uns 
bekannten Typus: Wernher, Heinrich und Haymann sind die Namen 
von Stadtrichtern. Von Schoffen hieBen: Nik. Lechlers, Albert 
Brenners, Nik. Brenners, Otto Krukners, Nik. Muratoris, ein andermal 
Nik. Maurer (1343), OttlIn Krukner, Ottlin Rotmelzer, Hermann 
Koberl, Albert in longa villa, Nik. Erhard, Konrad Erwer, Nik. 
Koppold. 

Fur Schlapanz, Bela und Chotebor - das erstere ist 
heute ein Dorf - ist die Stadtqualitat auf Grund eines Emphiteuti
sierungsverhaltnisses schon vor 1278 festzustellen. Silberbergbau 
war in den beiden erstgenannten Orten schon vor 1257 im Betriebe.1) 
Bela bei Deutschbrod wird noch im Jahre 1306 als Stad t bestatigt.5) 
In Chotebor hatten die Lichtenburge uberdies eine Zollstatte. 6) Als 
dasselbe mit andern Theilen des Herrschaftsgebietes an Konig Johann 
gelangte, ertheilte dieser den Burgern daselbst das Iglauer Recht. 7) 

1) Emler III. ([319) p. 192, 21 5 f. 
2) Ibid. (1220) p. 255. 
3) Emler III. (1333) p. 79 2 • 

4) Emler II. (1257) p. 65. 
5) Ibid. (1306) p. 9 10. 
G) Ibid. ([303) p. 855. 
') Emler IV. (133 I) p. 799 f. 
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Pol n a, dessen Kirchenpatronat schon vor 1242 oder doch 
spatestens um 1282 an die Deutschherren 1) verschenkt wor~en ''v-ar, 
tritt uns im I4. Jahrhunderte als Stadt entgegen. Damals, 1m Jahre 
13 26, hat ';Vi kart von Polna «beides, Stadt und Hus» dem 
Deutschherrenstift zu Drobowitz zu einem reichen Seelgerath ge
schenkt. 2) H abe r n kennen wir auch im 14. J ahrhunderte noch 
als Zollstatte, wo zuerst die Lichtenburge, dann Konig J oha11l~ und 
spater das Stift Wilimow den Zoll erhoben. U nter der B~rg .Z 1 e b, 
nach der sich Zweige der Lichtenburge nannten, befand slch 1m 14. 
Jahrhunderte eine S tad t mit Richter und Schoffen. 3) Zu gleicher 
Zeit erscheint auch das nahe Pribislav als eine Stadt mit Markt
gerechtigkeit, eigenen MaBen und Gewichten und einem Tuchkauf
hause. 1) Z bra s 1 a wit z gehorte als S tad t einer F amilie, die sich 
darnaeh nannte,5) die Stadt K r u zen bur g der F amilie derer yon 
Hradek. 6) Auch K a cow besaJ6 bereits eine Stadtverfassung.7) 

Die nach Osten zu das Land umsaumenden Stadte haben wir 
bereits als auf landesfurstlichem und zum Theil kirchlichem Boden 
entstanden kennen gelernt. 

Par dub i t z am sii.dostlichen Knie der Elbe ist vor der Mitte 
des q. J ahrhunderts eine dem Vater des erst en Prager Erzbischofs 
gehorige Feste. Dessen gewohnlicher Sitz, nach dem er sich 
damals nannte, war die Burg Stara in der Podebrader Gegend. 
Die Stadt, die bei jener Feste Pardubitz angelegt war, nennt er 
selbst im Jahre 1340 eine neue; sie durfte also Ern est von S tar a 
selbst ihre Anlage verdanken, Eine zweite S tad t besaB dieser in 
Lib a n in der N ahe seiner Burg Stara. 8) 

Eine F amilie von Do b r u s k a ist sei t dem Beginne des 14. 
J ahrhunderts nachweisbar. U m diese Zeit war daselbst aueh eine 
S tad t entstanden, aber wie es scheint nicht in der gewohnlichen 
Art der Neuanlage, sondern einfach dadurch, dass das alte Markt
dorf L est n a mit einer Mauer umgeben und so zur Stadt mit dem 
neuen Namen, der vordem vielleicht nur einem Herrenhause daselbst 
zukam, umgestaltet worden war. Es lag darum nahe, dass die 
Herrschaft ihre alten U nterthanen auch innerhalb der Mauern in 

1) Emler II. p. 504 und IV. p. 737. 
2) Emler III. p. 455. 
S) Borowy 1. c. (1370) p. 78. 
4) Borowy 1. c. (1360) p. bO. 

5) Ibid. (1381) p. 183. 
6) Ibid. (1385) p. 218. 
7) Ibid. (I39I) p. 362. 
8) Emler IV. (1340) p. SoG. 
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der alten \rv eise behandelte, vor aHem also mit Roboten belegte. 
So innig aber hatte sich in Bohmen damals schon mit dem Namen 
der «Stadt» und des «Biirgerthums» ein ganz bestimmter Begriff 
von Verfassung, von Rechten und Freiheiten verbunden, dass sich 
nun nicht blofil die Unterthanen innerhalb der Mauern ipso facto 
fUr befreit hielten und gegen die alten Zumuthungen straubten, 
sondern, was noch bezeichnender 1st, dass sich auch die bohmischen 
Herren, die der von Dobruschka zu Schiedsrichtern in dem so ent
standenen Streite aufrief, auf ihre Seite stellten. Es waren das 
freilich j'vHinner, wie Hinko von Friedland, Heinrich von Lichtenburg, 
Heinrich von Leipa u. a., die wir bereits als entschiedene \Virt
schaftsreformer kennen lernten. Sie entschieden, dass alle Robot
pflicht der zu Biirgern gewordenen U nterthanen auf horen, diese 
aber dafur ihrem Herrn die unter dem Namen «Schofil» iibliche 
Zinsung leisten sollten; dazu aber musse erst eine ordentliche Ver
anlagung der Hauser und GrundstUcke stattfinden. 1) Es musste also 
gleichsam das nachgeholt werden, was sonst bei der iiblichen Loca
tion einer Stadt als Einkaufsvertrag voranzugehen pfiegte. 

Auch Tynlst' a. d. Adler, das im 14. Jahrhunderte bereits 
Stadtverfassung besafil, gehorte den Herren von Dobruschka. Seine 
Grundung mag mindestens in die erste Halfte des J ahrhunderts 
fallen; denn urn 136 I ,var seine Richterhufe schon wieder frei ge
worden. 2) Sol nit z wird urn dieselbe Zeit als ein S tad t c he n be
zeichnet, das gleichsam die iibliche Erganzung der nicht zu fern en 
Burg Skuhrow bildete. 3) 

N a c hod als Stadt unter der gleichnamigen Burg und das 
nahe Hronov als 1Iarkt erhalten das Andenken an Hron von 
~achod aus der Verwandtschaft der Lichtenburge, der seit 1254 
unter diesem Namen und im Besitze jener Gegend hervol'tritt. Die 
Griindnng beider falIt in die Zeit Ottokars II. 4) Beide zeigen in 
del' Anlage, N achod auch in del' ganzen inneren Einrichtung und 
Verfassung den Typus der in Rede stehenden Organisation. _ Fur 
S tar k s tad t bezeugt der schon 132 I auftl'etende Name St ark i n
s tad ta) einigermafilen seine deutsche Anlage 'lor jener Zeit. 

Von den Stadten im Gebiete der Lehenshauptmannschaft Trau
tenau war schon oben die Rede; auch die ursprunglich dazu ge-

1) Emler III. (1320) p. 234. 
2) Borowy L. e. (1361) p. 2':). 

3) Emler III. 1[321) p. 295~ 

4) S. Hrase Dejiny Nachoda, 1895. 
5) Emler III. (r 32 I) p. 295. 
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hOrigen Orte G r a d 1 i t z 1) und B ii r g 1 i t z oder Wresfov, letzteres 
im 14. Jahrhunderte in den Handen der Herren von Riesenburg, be
saBen um diese Zeit Stadtverfassungen. 2) 

Mehr im Binnenlande finden ,vir Rat a j an der Saza wa bereits 
im 13. Jahrhunderte als Marktort im Besitze einer Adelsfamilie, bei 
deren Proscription es durch den Konig an das Prager Bisthum uber
gieng. 3) Auch Nacerac und Wlaslm, sowie EuIe, der Ort alter 
Goldwascherei, besitzen urn die Wende des 14. Jahrhunderts Stadt
verfassung . .I.) 

Lib a n im Podebrader Gebiete haben wir als ein Stadtchen 
der Ritter von Stara und Pardubitz schon genannt. An der eidlina 
war bereits Ende des 13. J ahrhunderts Z iZ eli c, im Besitze einer 
Familie von Horepnik, ein Marktort.5) Damit hatte schon vorher 
die Umwandlung der alten Dorfverhaltnisse begonnen, die urn das 
Jahr 1300 der neue Herr Diothoch von Hradistko vollendete. 6) 

Schon im Marktorte 11atte eine Schoffenbank und ein von der Herr
schaft auf unbestimmte Zeit eingesetzter Richter bestanden. J etzt 
wurden die Unterthanendienste in einen bestimmten Zins nach 
Hufenmafil und das ubliche Subsidium fUr den Kriegsfall verwandelt. 
Der Robotdienst eines Schnitters 'i'mrde mit 5 Groschen fur jede 
Hufe abgelost. Nur ein jahrlich dreimaliger Dienst bei der Herren
jagd blieb aufrecht. Dafur aber erhielten die Biirger einen Antheil 
an der Fischerei und eine Gemeindeweide. Bei der Neuvermessung 
der Grunde, die wir voraussetzen konnen, scheint es auf die Heran
ziehung der bis jetzt grundbesitzlosen Hintersassen abgesehen ge
wesen zu sein: denn, wer von Ihnen eine Viertelhufe kaufen wiirde, 
der soUte dafur vom Hauszinse befreit sein. Den Emphiteuten 
wurde die Testirfreiheit erstreckt und das Heimfallsrecht an die 
Herrschaft fUr den Fall des volligen Aussterbens einer Familie vor
behalten. Da es hier einen Erbrichter nicht gab, musste die Herrschaft 
selbst sich urn die \iViederbesetzung erledigter Wirtschaften kummern. 
Wer sein «Burgrecht» verkaufte und mit einem ordentlichen Menschen 
besetzte, hatte freies Abzugsrecht. So gieng die alte Verfassung 
des Ortes - ahnlich wie bei Dobruschka -- ohne Heranziehung 
einer fremden Colonisation in die des deutschen Stadtrechtes uber. 

') Emler III. (1316) p. lIS; Borow)' L. e. ([359) p. [6. 

2) Borowy (1378) p. 187. 
S) Emler II. ([295) p. 727. 

') Borow)' (r36S) p. 53; (1403) p. 580; (1402) p. 56!. 
5) Emler II. (1299) p. 789. 
6) Emler IV. p. 752 f. 
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Auch Kopidlno, Roric und ~eu-Paka stehen Ende des 
q. J ahrhunderts unter Stadtverfassung.1) Das erst ere, einem vVenko 
von Kopidlno unterthan, besitzt mit dem Dorfe Lhota zusammen 
-+0 zugemessene Hufen. 

Turnau gehorte um 1271 der Familie der 'iValdsteine (von 
Lemberg) und schon einige Jahre spater erscheint der Koliner Burger 
'iVaI the r in nahen Beziehungen zu jenem Orte. 2) Es konnte so
nach die Stadtverfassung, die uns erst zum Jahre I335 urkundIich 
bezeugt ist, immerhin schon in die Ottokarische Zeit zuruckreichen. 3) 

Damals vermehrte Zdenek von Waldstein - «W alstein» - die 
Rechte der Erbrichterei und ihres «freien Burgrechtes». 'itV er zu
ziehen wolle und mit guter Kundschaft versehen sei, soIl einen 
Pfennig Aufnahmsgeld erlegen, - bestimmte er unter anderem. 

Jungbunzlau, eigentlich das «kleine Bunzlam, gehorte der 
Familie von Michelsberg und war zu Beginn des I4. Jahrhunderts 
ein offener Ort mit Marktrecht und Zo11 neben einer Feste.4) Erst 
im Jahre I334 nahm Jesko von Michelsberg eine wirkliche Stadt
grundung vor, wobei er5) dem U nterllehmer He i n ric h das Erb
gericht mit dem ublichen dritten Pfennig, eine Freischenke und eine 
Freihufe verkaufte und die neue Stadt auf ihre heutige Stene auf 
dem Hugel Hroby verlegte. Da von der Erwerbung und Verzinsung 
der Hufen nicht die Rede ist, so kann man annehmen, dass die 
Burger im Besitze ihrer alten, schon zu einer fruheren Zeit ihnen 
zugehorigen Hufen verblieben und nur die Baustellen wechselten, 
so dass es im Gro16en auch nur die alte Bevolkerung sein konnte, 
we1che die neue Stadt besiedelte. J esko verlieh dieser die S tad t
r e c h t e von N i m bur g, insoweit es dazu nicht eines koniglichen 
Privilegs bedurfte. Insbesondere zeichnete sich die neue Grunduncr 

b 

dadurch aus, dass der Grundherr eine Anzahl von Patriarchalrechten, 
die sonst nur auf Zins ausgesetzt zu werden pflegten, den Burgern 
ein fur allemal ve r k a u ft e, einige wenige verschenkte. So er
kauften die Burger die 30 Fleischbanke um 60 Schock; ebenso die 
24 Brotbanke, I2 Tuchbanke und 20 Schuhbanke. Die Brau
pfannen, die vordem ein Eigenthum der Herrschaft gewesen waren, 
schenkte diese dafur den Biirgern und ebenso gab sie ihnen zur 
Gemeinnutzung mehrere 'iViesen unterhalb der Stadt und eine unter 
der Burg Michelsberg. 

') Borowy L. e. (I361) p. 29; (139 1) p. 359; (1415) p. 738. 
2) Emler II. (I277) p. 463. 
3) Emler IV. (1335) p. 47. 
4) Emler IV. (1318) p. 783. 
5) Emler IV. (1334) p. 9. 
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') Borowy (13 I p. ~ 
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ersteren Kamen diirfte man schlie.Ben, dass die Fami1ie tu den 
heimischen Ministerialen der Lichtenburge gehort habe, wie denn 
auch ~in Br~der des Benesch wieder als Peter von S 1 i \~ n a (Zleb?) 
erschemt, mIt welch em Orte ihn sein Dienst zusammengefiihrt haben 
durfte. Dagegen deutet die «liV eitenmul» - wahrscheinlich «\V eiden~ 
n:uhle» - auf die Ansiedlung im deutschen Co10nistengebiete, auf 
dIe G:egend :von .Leipa .. Di: l:;'amilie war in Leipa weit verzweigt, 
und Ihr Besltz 111 Oberheblch und V oigtsdorf durfte noch auf die 
Freihufen der Lokatoren zuriickzufuhren sein.1) 

'Vie den Co10nistennamen Liebich, Voigtsdorf u. a. altere 
slavische Namen zur Seite stehen, die auf eine wenn auch schwachere 
V orbesiedlung dieses Innensaumes des Markwaldes hindeuten konnen. 
so 1assen auch die uns iiber1ieferten Biirgernamen von Leipa auf 
eine Beimischung heimischer E1emente schlie.fQen. N eben einem Erb
richter F ran z Ii n aus der Familie del' «\\T eitinmul» sind urn I ry ~ I 
S h"ffi H A 01 .c 0 en: ens1111 Ratgeb, Kunz Gerber, Peter Mraczko, Peter 
Uberschar, "\Vernher Gewandschneider, Kunz Strausnitz, Hermann 
W ollweber, vVarba, Schenker, J eszko Ausker, \Venz1]'n, Backer, 
Henczik, Backer, J echo Kojata. Spater treten hinzu: Matzlin Pauer 
~einz vo~ Wythemel (\Veitmiil), Konrad, Gerber, :\iik1as Intemp~ 
(SIC), Wamczko der Schwarze, Hens11n, Nik. Ordeum, Nik. Strausnitz. 
Mich. T~oppe, N~k. Heitmanns, Peter Petzolds; - Nik. Pflug, Georg 
von Nimans (Nlemes), Engelbert der Lange, Peter Sawermo1k, Peter 
von Brenn, Heinczik, Backer. 2) 

Urn diese Zeit muss die Gegend gerade von diesel' Seite aus 
s:hon . so weit ersch10ssen gewesen sein, dass die alte Gauburg 
1. e t s c hen am andern Rande auf harte, zu ihrer Bezeichnung zu 
dlenen; man sprach schon nicht mehr von einer Tetschner, sondern 
von einer Leipaer Provinz - proviJtcia Lipnzszs. 3) San d a u steht 
schon im Jahre 1267 zu Biirgern von Leitmeritz in Beziehung, eben
so wie Ben sen zu Biirgern von Aussig.t) Die Gegend von Bensen 
mit der Burg Scharfenstein war im 14. Jahrhunderte Eigenthum 
und Co10nisationsgebiet der Herren von M i c h e 1 s bel' g.5) Gegen 
Ende des J ahrhunderts besa.B das alte Benesow bereits Stadtver
fassung. Seine Sch6ffen von 1397 hie.Ben Matthias, der Richter, 
Nik. \Vank, J oh. Pomser, Peter Klatzel, Georg Schmied, Paul Kaule, 

') Borowy 1. c. (l363) p. 82; (1370) p. 83; (1371) p. 85. 
2) Borowy 1. c. (1371) p. 85; (l381) p. 179; (1389) p. 317. 
S) Emler IV. (1341) p. 40 5. 

4) Emler II. (1267) p. 214, 548; Emler Iv. p. 357; Emler III. (r 330) p. 65 2. 
5) Borowy 1. c. (I387)P. 186. 
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Nik. Hoetlener, Peter Urche (?), Nik. Trescher, Joh. Pfropper, Joh. 
Korzener, Heinrich Fleischer, Theod. Richter, Richard Rosell,1) So 
wie diese, so beweisen auch die erhaltenen Namen der Bauern der 
U mgegend, dass wir uns hier auf dem Gebiete deutscher Colonisation 
befinden. 

Dass T e t s c hen schon in altester Zeit nicht nul' als Gauburg, 
sondern auch als Marktort bestand, muss aus der mehrfachen Nennung 
der Zollstatte daselbst geschlossen werden; doch ist es fur eine 
Stadtan1age jiingerer Art nieht sofort ausgewahlt worden. Noeh 
vor Mitte des 14 Jahrhunderts find en wir die alte Gauburg im 
Privatbesitze der V/ art e n b er g e r 2) und es ist wahrschein1ieh, dass 
die jiingere Stadt diesen Herren ihre Anlage verdankt. Eine <mIte 
Stadt», die von dieser neueren in nachfolgender Zeit untersehieden 
wird, scheint ~wie die Latranen am Krummauer und Rosenberger 
Schlosse das alte Suburbium gewesen zu sein. Dieser altere Markt
ort scheint vorherrschend slavische, die neue Stadt beiderlei Elemente 
umfasst zu haben. 1m Jahre 1373 stiftete die Herrschaft in der alten 
Kirche einen Altaristen als de u t s c hen Prediger. D) 

K a m nit z und K rei bit z verdanken ihre Stadtanlage wahr
sehein1ich denselben Grundherren. Die Burgen Tetschen, Bosig und 
zwei namens Ron 0 v - Ronberg (?) und Rum bur g - sind noch 
nach dem Tode Ottokars II. in kaniglichem Besitz. Kann man aueh 
einen Hron aus dem bekannten Hause fur der beiden letzteren 
Grunder ansehen, so scheint er sie doch nul' auf koniglichem Boden 
fur den Konig gegriindet zu haben. 4) 

Auf einer dieser BUl'gen, wahrscheinlich der von Rumburg, 
lernen wir auch einen Burggrafen Ottokar kennen. 5

) A1s Kaiser 
Heinrich VII. namens seines Sohnes Johann nach des sen Wahl dem 
Oberstlandmarschall He i n ric h von Lei p a im Jahre 13 10 die Stadt 
Zit tau und die Burg «Ronawe» mit Erinnerung' daran, dass sie 
schon dessen V orfahren gehort hatte, schenkte, da muss sieh an 
letztere noeh keine Stadt angeschlossen haben, die sonst wohl wie 
ublich mitgenannt worden ware. 6) A1s Johann 13 I 9 beiderlei und 
die Burgen Oybin und Schonbuch tauschweise wieder an sich brac~tc. 
wird einer Stadt Rumburg auch noch nicht gedacht,7) und als slch 

') Borow}' 1. c. 1397 p. 469. 
2) Emler IV. (1342) p. 431. 
") Borowy 1. c. (1389) p. 292; (l372) p. 87. 
4) Emler II. (1283) p. 554. 
5) Emler II. p. 154. 
6) Emler II. p. 965. 

7) Emler III. p. 2 I 3. 



350 Stlidtegriindungen auf Adelsgiitern. 

spa.ter. ,dasselbe .. Gebiet im Pfandrechte des schlesischen Herzogs 
Hemr;~n von I\funstenberg befindet, werden ausdrucklich die «Burger» 
von Zlttau, von den Burggrafen, U nterthanen und Vasallen _ 
hOJn:'nes. et vasallz' - jener Burgen unterschieden. I ) Dagegen er
schemt 1m Jahre 1377 unzweideutig neb en der Burg die Stadt 
Rumburg.

2
) Man wird also wohl die Stadtanlagen in dieser Gegend 

uberhaupt erst in die Mitte des 14. Jahrhunderts versetzen durfen. 
Dem biirgerlichen Gemeindeansatze an der alten Gauburg BiEn 

blieb es gleich Tetschen, Netolitz und anderen Orten versagt, zur 
kanigliehen Stadt zu werden. Obgleieh die Gauburg selbst fruh
zeitig in die Hande eines Adelshauses kam, sprieht doch noch das 
12. Jahrhundert von der «cz'vz'tas» im alten Sinne des vVortes. 3) Der 
Fortbestand eines <<.foruJn» daselbst ist noeh im 13. Jahrhunderte 
eonstatiert. 4

) 1m 14· J ahrhunderte sind die Herren von Be r g a u 
und Seeberg im Besitze von Burg und Stadt, und Konig Johann 
verwandelte beides in ein Lehen, urn es unter Exemtion von 
allen Provincialgerichten und -Behorden dem fiir das Land Bautzen 
bestellten Lehensgeriehtsverbande anzuschlie.Ben. [,) Dass abel' bereits 
vordem ein s tad tis e he s Gemeinwesen deutscher Art daselbst 
entstanden war, bezeugt das Vorhandensein des Richters und der 
Schoffenbank, und dass die BesiedIung vorwiegend deutseher Her
kunft zuzuweisen, besagen die bekannten Namen: Hanemann RoIo, 
Albert von Garlitz, Heinzelln, Johann Jordans, Arnold Troller, 
Konrad, J en11n von Trebnitz, Nikolaus von Brykau u. a.6) 

Die «Burgrecht»-Colonisationen erscheinen am linken Elbeufer 
in der Ebene weit friiher als im Hochlande, das wir eben verlassen 
haben. Aber die Beurkundungen stadtischer Anlagen auf Adels
boden sind auch hier sparlich. Dux - Dukczow, Doxau, Duchcow _ 
hat unter del' Herrschaft der Riesenburge im 14. Jahrhundert eine 
Stadtverfassung mit Richter und Schaffen besessen und sich der 
Befestigung erfreut. 7

) Zu Beginn des 15. Jahrhunderts hie.B der 
Richter Tietz, die Namen der Schaffen lauteten: Nik. Randecker, 
Nikel der Schuster, Nik. Loze, Nik. Coc1ian, Peschel de sepulcro, 
Hensel Hala, Nik. May, Michael Farbenschaber, Paul der Sageschmied.!$) 

1) Emler IV. (1337) p. 147. 
2) Borowy 1. c. p. 2, 143. 
3) Erben 1. (1130) p. 94. 
4) Ibid. (1208) p. 23 2. 

5) Emler III. (1327) p. 519 und 522; IV. ([334) p. 848. 
") Emler III. (1322) p. 309. 
7) Borowy 1. c. (1392) p. 387. 
8) Borowy 1. c. (r402) p. 567. 
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G r a u pen ist \Yoh1 am Sch1usse des 13. J ahrhunderts :schon ein 
Bergbauort, aber noch keine privilegierte Stadt. Erst gegen Ende 
des 14. J ahrhunderts sprechen die Herren von Ko1ditz von ihrem 
«Stadtel unter der Veste auf dem Graupem. I

) Das nahe Grab, 
jetzt Klostergrab, ist im Begriffe ein Bergbauort zu werden, und 
wieder sind es Cistercienser - die von Ossegg - die es vorher als 
Dorf vom Kloster Teplitz erworben haben. 2

) Urn das Jahr 1370 
deutet ein «Richter» '\Venzel von Teplitz auf die Burgrechtsverfassung 
dase1bst. 3) 

1m Egergebiete ist, von den Stadten anderer Kategorien ab
gesehen, del' Mangel nachweisbarer Herrschaftsstadte nicht dem 
mangelhaften Urkundenstande allein zuzuschreiben; viele dermalige 
Stadte und Stadtchen kannen vie1mehr fur jene Zeit noch positiv 
als Darfer nachgewiesen werden. Einer der wenigen Orte, die in 
jener Peri ode Stadtrecht erhie1ten, ist Wi 10m i t z - '\Vilhelmow·
das den beiden '\Vilhe1men von Egerberg geharte. Karl IV. ver
lieh ihm 1342 Marktrecht und das bezeichnende Recht «zu Stock 
und Galgel1». 4) L u d i t z vv'ar Ende des 14. J ahrhunderts eine Stadt 
mit Schaffengericht unter del' Herrschaft del' Herren von Rieseu
burg. b) Auch Eidli tz (Udlice) hatte im 14. Jahrhunderte Stadtver
fassung. 6) Ma s c h a u wird bereits anfangs des 13. J ahrhunderts, da 
es geschenkweise an die Cistercienser ubergeht, als Marktort -
villa forelzszs - bezeichnet,7) woraus freilieh nicht auf Emphiteusis 
geschlossen werden kann. Sicher ist abel' letzteres bei K 0 pit z der 
Fall, als dasselbe als «Stadtchem an die Benedictiner in Chemnitz 
verkauft wurde. 8) As c h ist Markt,9) Fa 1 ken au bereits 1339 eine 
unterthanige Stadt. IO) 

Auch an del' Stelle oder in der 1\ahe des alten V orortes des 
ChI u min e r Gaues war eine Stadt gleichen N amens (K10min) an
ge1egt worden, in del' auch Prager Burger ihre ZinsgUter hatten. l1) 

Spater erscheint sogar ein Prager Burger, Matthias vom Thurm als 

1) Emler III. (1305) p. 882; Borowy I. c. (1394) p. 407. 
2) Emler II. (1282) p. 548. 
3) Uber die Orte der Gegend vergl. die Vlerke H. Hallwichs ..... 
4) Emler IV. p. 407. 
5) Borowy 1. c. (1375) p. 105. 
6) Borowy- 1. c. (1370) p. 80. 
7) Erben I. (c. 1206) p. 226. 

8) Emler IV. (1344) p. 602. 

9) Emler IV. (1335) p. 68. 
10) Ibid. IV. p. 80S. 

11) Ibid. IV. (1344) p. 565. 



35 2 Stiidtegriindungen auf Adelsgiitern. 

Grundherr der Stadt. 1) New e k low war eine Stadt im Besitze der 
Rosenberge. Als sie Heinrich von Rosenberg im Jahre I285 an 
das Kloster Zderas verkaufte, lieiO er einen Theil des Kaufschillings 
in der "TV eise bei dem Kloster stehen, dass dasse1be die Pflicht 
haben soUte, ihn dreimal des T ahres, wenD er nach Prag gienge, 
mit 20 bis 24 Person en je drei Tage auf jenem Gute zu verpflegen. 2) 

Beneschau bei Prag erscheint 1327 als unterthanige Stadt, die 
damals von Thobias von Beneschau an Zdislav von Sternberg uber
gieng. 3) C e rho vic im Brdywa1dgebiete war im 13· J ahrhundert 
eine Marktstadt - C£vz'tas ./oreJtsz's - des Sulis1av von Trnowan. 40) 

In Dobrzan, das damals im Besitze eines '.TVichard von 
Tyrna war, wird schon zum Jahre I259 ein «Burgensis» genannt,5) 
und ein J ahr darauf erscheint die Stadtqualitat und das Richteramt 
daselbst unzweifelhaft beurkundet. Urn I 272 ist ein Ulrich Richter 
daselbst und «Schoffen und Burger» treten auf. 6) 

R abe n s t e i n oder Rabstein wird noch im Jahre I 33 2 blolO 
a1s Burg genannt. 7

) Bald nachher aber muss en die beiden Ulrich 
P fl u g von R a b s t e i n, Vater und Sohn an die Anlage einer Stadt 
VOl' jener geschritten sein, wozu sie den Grund der nahen Darter 
Stwolny (Zwo11en) und Hradek theilweise venvendeten. Hradek 
scheint auf diese ,7V eise uberhaupt verschvmnden zu sein. Die Bauern 
- «cuitores» , nicht Besitzer! - von Ostrow abel' sind unter Ein
kauf ihrer sammtlichen N utzungsgrunde als Bur gel' in die neue 
Stadtgemeinde eingetreten. Aber auch die Grunde del' ubrigen zwei 
genannten Dorfer wurden erst dnrch «Einkauf» SchoiOgrunde del' 
Stadt. Die Grunde wurden nach Hufen vermessen und die neuen 
Burger zahlten fur die von Stwo1no je -4 Schock nnd fiir die von 
~radek 2 Schock als Anleite, wofur die Herrschaft sich verpflichtete, 
mema1s eine andere Forderung zu stellen, als von den Zwollener 
Hufen je 60 und von den Hradeker 33 Groschen, und dazu von den 
ersteren Hufen je zwei Strich Korn, ebensoviel Gerste und -4 Strich 
Hafer. Von den aus Ostrow iibersiede1ten Neuburgern hatte jeder 
fur sich a1s «Anleitung» 3 Schock zum Einkauf gezah1t und von 
jeder Hufe sich zu 56 Groschen Zins verpflichtet. Dass ,vir von 

') Borow)' 1. c. (1375) p. !Oz. 
") Emler II. (1285) p. 578 f. 
3) Emler III. p. 486. 
4) Emler II. (1275) p. 416. 
5) Emler II. p. 88. 
G) Ibid. II. (1260) p. IOI; (1272) p. 321; (128z) p. 554. 
') Emler ITI. p. 756. 
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keinem Locator und Erbrichter h6ren, hangt sichtlich damit zu-
ammen dass das Besied1ungsmaterial vom Platze genommen wurde. s , . . 

U m dann aber doch eine stadtische Ordnung einzufuhren, «damrt sre 
schicksamer leben und in Anstand sich regieren», wies sie der 
Grunder an das Saazer Stadtrecht, damit sie sich von dort 
BelehrunO' und in unentscheidbaren Fallen die Entscheidung ho1en.

1
) 

,Vir sehebn hier in einem an sich lehrreichen Falle, in dem nicht mit 
stadtischem Rechtsbrauch vertraute Fremdlinge ubersiedelten, wre 
nothwendig fur den Ordnungsbestand in del' neuen Gemeinde eine 

solche Anlehnung erschien. 
Noch waren die kleineren Orte Blow i t z, W se hub, S edl can, 

I an 0 wit z und S e p e k 0 w als so1che zu nennen, die im 14· J ahr

'hundert Stadtverfassungen besalOen. 2
) 

Charakter der Stadtanlagen. 

In Bezug auf die au 10 ere AnI age ist ein w e sen t 1 i c 1: e r 
L nterschied zwischen koniglichen und unterthanigen Stadten mcht 
festzustellen. Beide zusammen haben sogar wieder noeh das mit 
den landlichen Ansiedlungen deutscher Colonisation in Bohmen 
O'emein dass sie alle zusammen del' Mehrzahl del' wohlhabenden 
Bewoh~er nach auf den Landbau sich stutz en und fur diesen die 
Zuthei1ung zu empiteutischem Besitze ausnahmlos zur Vo~ausset:ung 

, haben. Von den in Bohmen iiblichen Bezeichnungswersen dreses 
Besitzverhaltnisses, des sen Wesen wir an einer groiOeren Anzahl von 
Beispielen gezeigt zu haben glauben, scheint das haufig angew.endete 
«Burgrechb anzudeuten, dass die Kenntnis desselben durch dre Ve~-
mittlung del' Burgerschaften, del' «burgeJtses» ins Land kam, so Wle 
das «d e u t s c he» Recht auf die Richtung del' Herkunft u:1d das 
dZa ufrecht» auf den innern Gegensatz zum heimischen «bohmrschen» 

Rechte hinweist. 
I,Var nun die «V ermessung» thatsachlich del' Beginn der tech-

nischen Durchfuhrung del' Anlage, so haben uns die voran auf
gefuhrten Fane - urn das hier zusammenzufassen. - a~ch ~.chon 
libel' das Wesen des Grundma10es belehrt. Ware 11lcht dIe fruhere 
heimische Entwicklung del' Gesellschaftsverhaltnisse zu dem durch
wegs geltenden und in die Praxis eingefiihrten Grundsatze gelangt, 

1) Emler IV. ([387) p. 191 f. 
2) Borowy 1. c. (1383) p. 209; (1376) p. 130; (1384) p. 234; (1359) p. 23. 

Emler II. (1306) p. 893; (130 7) p. 919. 

Lip per t, Socialgeschichte BCihmens. II. 
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dass all e r Grund nur der Herrschaft zu eigen g ehoren konne, so 
miisste das alte System der «PflugmaBe» - «araturae» - als Ein
heiten des Bauernbesitzes als das fiir den U nterthanen giinstigere 
erscheinen, wie wir auch an einzelnen Beispielen sehen konnten, dass 
den alten Pflugma13en eine groBere Zahl von Hufeneinheiten ent
sprach. Indem die Herrschaft ganz materiell einen Theil des wirk
lichen Ertrages des Bauerngutes an sich nahm, musste sie sogar ein 
Interesse daran haben, dass je ein P fl u g g e spa n n ein moglichst 
gro13es Flachenma13 bearbeitete. Indem abel' in del' \Virklichkeit der 
Bauer darauf absehen mochte, sich nicht iiber den nothigsten Bedarf 
fiir sich und seine Familie anzustrengen, weil ihm auch vom Mehr
ertrage die Herrschaft vielleicht thatsiichlich doch nur die sen Be
darf zu belassen pflegte, mag del' nach PflugmaBen zugetheilte Boden 
in del' Regel nul' in wenig intensiver \l\T eise ausgenutzt worden sein. 
Dagegen war das Prinzip, auf \ve1chem das ColonistenmaB beruhte, 
ein gam anderes. Seine Einheit war nicht die -. mehr ideale -
Leistungsfiihigkeit eines Pfluggespanns, sondern del' durchschnittliche 
Bedarf einer biiuerlichen Familie mit einem gewiE.sen Zuschlage, 
durch den ein ganz bestimmter, fur aUe Falle pauschalierter Antheil 
des Grundherrn als V e r z ins u n g des eingekauften aber nur zum 
Theil bar bezahlten Grundes gedeckt werden soUte. Dadurch war 
das Risico auf die Schultern des Bauers gelegt und dar in lag die 
Gewahr fiir die Intensitat del' Bearbeitung seiner «Hufe». Natiirlich 
war dieser -obergang von der materiellen Ertragsbetheiligung des 
Grundherrn zur Geldauslosung wieder nur denkbar unter Voraus
setzung von Vermittlungsplatzen, wie sie die neuen Stiidte boten 
und gerade in ihnen gewann deshalb auch der Betrieb der Land
wirtschaft eine ganz neue Bedeutung. FlachenmaB und LangenmaB 
gehen bei dem deutschen Hufensystem zwar von verschiedenartigen 
C;rundeinheiten aus; doch erscheint deren Verhaltnis zu einander 
durch die Erfahrung vermittelt. Die Einheit des FlachenmaBes ist 
durch ein bestimmtes HohlmaB des betreffenden Aussaatgutes ge
geben: den deutschen «Strich» oder den cechischen «Koren, beides 
haufig auch nur gemeinhin «lVIaB», «modus» genannt. Die vom 
Chronisten Ottokar II. zugeschriebenen Versuche, auch dieses MaB 
fur ganz Bohmen auf eine gleiche Einheit zu bringen, scheinen nicht 
erfolgreich gewesen zu sein; vielmehr hatte auch spater noch fast 
jeder bedeutendere Marktplatz sein eigenes MaB. Fur «Hufe» wird 
im Lateinischen der Name «JJtansus» , haufiger und gewohnlich 
«laneus» , cechisch «!tin» gebraucht. Haufig erinnert die Gleich
steHung dieses W ortes an das deutsche «Lehen», andererseits aber 
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wird «kin» und «lmzeus» auch zweifellos als ein del' gewohnlichen 
Bubenlange entsprechendes LangenmaB gebraucht, ,vo wir dann 
versucht waren, es mit dem urverwandten VV orte Lei n e, cechisch 
lalto zusammenzustellen. In Wirklichkeit pflegt abel' dann haufiger 
die Bezeichnung S e iI, lat. fUltz's, funiculus zu erscheinen und als 
dessen Unterabtheilung die Ru the, virga, cech. prut. Ein Lan 
halt z w 0 If Ruthen. Mitunter scheint es, als wurde beides auch als 
OuadratmalO gebraucht, so dass man auch eine Bufe 12 (Quadrat-) 
Ruthen gleichsetzen kann. Dane ben tritt aber auch das S e i 1- MaB 
in einer ganz and ern Bedeutung auf, so dass ein Laneus zu 60 Seilen 
_ ./tmes - gezahlt wird, wie in Saaz der Fall ist. 1

) Weit haufiger 
abel' ist das Flachenma13 del' «Strich» (Aussaat) und das «J och» ge
braucht, 1etzteres als Doppe1strich, haufig abel' auch als ganz gleich
bedeutend mit Strich. Die GroBe del' Hufen nach der Zahl del' 
Striche ist sehr verschieden; Hufen von go Strich kamen nur ganz 
ausnahmsweise VOl', solche von 60 Strich sind die kleinsten; sonst 
kommen noch die Zahlen 84, 72, 66, 64 vor. VerhaltnismalOig am 
haufigsten sind die durch 3 und 4 theilbaren Strichzahlen, die e:--steren 
mit Bezug auf die mit dem ganzen Systeme verbundene Dre1felder
wirtschaft, die letzteren mit Bezug auf die thatsachlich haufigsten 
Theilungen del' Hufen. Bei den SchoBgiltern del' Stadte gab es 
kaum einen ration ellen Grund, welcher die Thei1barkeit der Bufen, 
die hier nul' ideale Einheiten zu sein brauchten, irgendwie beschrankt 
hatte' nichts destoweniger treffen wir ausnahmsweise Bestimmungen, 
nach 'welchen die Theilung del' Hufen nur nach Halften und Vierteln 

VOl' sich gehen soUte. 
Am haufigsten treten daher die Zahlen her VOl', welche - wie 

60, 72 und 84 - beide Arten von Theilbarkeit zulassen. Die Be
zeichnung eines HufenmaBes als «Konigshufe» konnten wir in boh
mischen Urkunden nicht finden, die del' «Frankischen Hufe» -
mansi ./ral1-COtzici -- nul' einmal, ,vobei es sich abel' urn ein Gut in 

Schlesien handelte. 2
) 

Die am haufigsten vorkommenden Bezeichnungen fur die Bar-
anzahlung des Emphiteuten sind Arra (Arrha), pecunia porrector~a, 
iductionall's Altlezt und A1t!eztung und cechisch podace. Es 1st 

) . 
bezeichnend, dass gerade auch nach dem letzteren Namen dleses 
ganze «Kaufrecht» (pravo zakupJti) auch pravo podaci. genannt 

wul'de. 3) 

') Emler III. (1321) p. 27 8. 
2) Emler II. ([ 254) p. 6. 
3) Emler IV. (1334) p. 37; (1335) p. 803· 
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Aber schon bei dem Punkte der Vermessung sondern . h . . S SIC 
ellllgermalilen , tadt- und Landcolonien mehr nach der Art der B _ 
mltzung des Zugemessenen. Bei der j u n g ere n deutschen C 1 e_ 

. . d' 00 
1ll.satlOn, Ie at: uns als eine thuringisch-meililnisch-schlesische heran-
tntt, nach Meltzens V organge abel' schlechthin die «Frankische» 
g:nannt \verden solI, ist mit der Vermessung der Grunde auch schon 
dIe Anlage des . Dorfes besorgt: das Stralilenende jeder Hufe, jeder 
Halb- o~.er :lertelhufe bild:t ohne besondere Abgrenzung die 
«Area» fur dIe Hofanlage, dIe Hofereite. Bei del' S tad t anI 
. d '. age 
1st . as l1lcht der Fall, v1elmehr muss hier wie bei del' Anlage des 
siavischen oder des deutschen S tam m dorfes die Gesammtheit del' 
zusammenhang~nden Hofreiten von der Hufenanlage abgesondert 
werden. In wirtschaftlicher Hinsicht tritt diesel' U nterschied auch 
dadurch her VOl', dass dadurch in den Stiidten eine doppelte Art der 
Grundverzinsung entstand; es gab auliler dem Hufenzinse noch einen 
Areenzins. 

Die Anordnung del' Areen oder Hofreiten - urn die G e b au d e 
auf denselben kummert sich die Location noch nicht ._ ist in unseren 
Stadten beider Kategorien eine wesentlich andere als im Colonisten
~nd im heimischen Stammdorfe, ii.berdies aber auch eine andere als 
111 der alten deutschen Stadt, die gleichsam aus sich selbst heralls
g.ewachsen war. Von der Anlage des \IV aldhllfendorfes muss sich 
die Stadt~nlage naturlich durch die Aneinanderschlielilung der Areen 
unterscheiden, abel' diese ist wieder eine andere als die im slavischen 
Dorf~. Die fast immer der Rundung zustrebende Form des letzteren 
verlelht den Areen eine gegen das Innere des Dorfes keilformig zu
laufende Form. Darauf beruht dann auch eine haufig wiederkehrende 
Art del'. Raumausmltzung durch die Anordnung del' Hofgebaude. 
~ndem sich del' Raum nach dem Dorfplatze Zu verjungt, sieht diesel' 
11: de~ Regel nur die schmale Stimfront des Hauptgebaudes und 
em Emfahrtsthor daneben, an das sich gleich wieder in gleicher 
Anord.nung das Nachbarhaus anschlielilt. Die Stallungen setzen sich 
~~nn ~n .. der La~genrichtung des W ohngebaudes fort, wahrend die 
ruc~wartlge,. bre1te:e Seite des Hofes die qllergestellte Scheuer ab-
schlleBt. Hmter dieser folgen dann dl'co zur H f: t"tt h" . 

, .. • r '- 0 s a e ge ongen 
(Ttasga:ten, durch welche dIe Zufuhr zur Scheuer freisteht. 

T ?le Anordnu~g in. unserer Colollistenstadt geht dagegen immer 
\ ~n e111er l' e c h t WIn k 11 g e n Grundfliiche aus, und darum sind auch 
~le Ar;,en der Regel nach Rechtecke. Die Hofstatten abel' konnen 
s,lch lllcht mehr in jener Weise durch die Scheuer offnen _ del' 
Stadtmauer wegen; ja die Scheuer ist zunachst nicht mehr unterzu-
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bringen; sie muss zumeist aulilerhalb der Stadtmauer verlegt werden. 
Der Mittelpunkt der ganzen Anlage abel' ist, dem Zwecke der Stadt 
entsprechend, der Mar k t pIa t z. 

Vom Dorfplatze unterscheidet ihn ausnahmslos sein auffallig 
aroJDes FliichenmaB und seine moglichst vollkommen geradlinige 
b 

Abgrenzung. Dieses groBe Rechteck des Marktes war aber ur-
sprunglich lliemals leer zu denken. Sein Zweck ist ja Handel und 
Verkehr zu vermitteln, und dazu dienen in seiner Mitte theils be
\vegliche, theils festgefugte V orkehrungen. Zu letzteren ziihlen vor 
AHem die Brod- und Fleischbanke; zu ihnen gesellen sich Schuh
und Tuchladen, sowie Laden und Krame zur Auslage und Auf
bewahrung derjenigen Waren, welche zur «Niederlage» gebracbt 
wurden; daneben holzeme Bauden mit aufschlagbarem «Lied», das 
den Kram schloss und geoffnet als Kauftiscb diente. Viele solche 
Laden wurden je nach Bedarf aufgestellt und wieder entfernt. Die 
dauernd aufgestellten aber bildeten zusammen ein oder mehrere 
Gebiiude, die bestandig die Mitte des Platzes verstellten. U nter 
diesen bildet oft das ansehnlichste ein Haus mit vielen Aufbe
wahrungs- und Verkaufszellen fur beimiscbe und fremde Kaufleute, 
unter denen wieder die Gewandschneider die angesebensten sind. 
Dieses allgemeine «Kaufhaus» heiflt wohl auch das «Theatrum». 
Ortlieb kommt aueb del' Name Kotzen fUr ahnliehe Anlag'en vor. 
Ein «R a t b h a u s» gehorte ursprunglieh nicbt zu jenen Marktbausern; 
in alterer Zeit bedurften die Stiidte eines solcben uberhaupt niebt. 
An dessen Stelle diente vielmehr das geraumige Haus des Ric h t e r 13 

dem entsprechenden Bedarfe. «Burgermeister» war abwecbselnd je 
einen Monat lang einer del' Scboffen, und aucb in dessen W ohnung 
konnte eine «Morgensprache» derselben abgehalten werden. Erst 
wenn das Riehteramt dureh Kauf und auf andere Weise in weehselnde 
I-Unde gelangte und dagegen das Amt des Stadtscbreibers von einer 
grofleren Bedeutung wurde, begann allmahlieb die Periode d:r F:-ath
hausgrundungen. Dann entstand ein solches wohl aueb mm1tten 
des Marktes, nicbt selten uber den Brot- und Sebubbanken oder in 
ahnlieher Weise. Mitunter, abel' nieht zu biiufig, gehort aueh die 
S tad t k ire be zu dem Ge biiudecomplex inmitten des Marktes. 
Dass das nieht baufiger als thatsachlieb - z. B. in del' Gallistadt 
Prag, in Neupilsen, in Nachod u. a. - der Fall ist, mag darin be
grundet sein, dass um die Stadtkirche he rum zugleicb der Begrab.nis
platz sich ausbreiten musste, fur den inmitten des Marktes l11cht 
immer Raum genug scbien. Viel hiiufiger wurde desbalb die K i r c h e 
seitwiirts vom Marktplq.tze, etwa an einer del' vier Ecken angelegt. 
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I~d~m dann haufig auch dieser Kirchenp1atz mit Gebauden 
wur e, entstand nach Auflass d F' 
Stadt 1 t. . ~ ung es nedhofes ein zweiter 
~ paz unwelt des groBen. 

umrahlllt 
kleinerer 

Der zwischen dem H" . 1 
Gebaudekern im I dauserrec lteck des Marktplatzes und delll 

nnern esselben freibleibend R h . 
ganzen ostdeutschen Colonisations ebiete de . e ~um, elBt illl 
1z.a rzJtku lateinisch' . 1 g r R 1 n g, cechlsch ryJlk 

, zn ClrCUtO oder auch " D ' 
Haupttheil der Stadt und sPine HoE '. :<ZlZ :znco». as ist der 
die H d k ~ statten smd 1m Ganzen nicht r-

an wer er, sondern fur d ' . ur 
guterten und handeltreibe d U as patnclsche Element der land be. 
ist aber auch fi"' d G' n en nternehmer berechnet. Dieser Platz 

ur en rundherrn der ert ' h N' 
aIle jene fUr den Ha d 1 b. . ragrelc ste. lcht nur dass 

n e estImmten G boo d d" 
verhaltnismaBig hohen G d' e au e un Raume ihren 

run zms zah1en sind h d' H r 
urn den Rinrr zu der h" h t S " auc Ie olstatten 

. 0 oc s en ,teuerbaSls veran1 t U ' 
sl11d wieder. wie wl'r b ' N b v ag" nter Ihnen 

, . el ~ eu vdzow s' h d' ( ) 
dIe zuhochst veran1agten. . ~a en, Ie acht Eckhauser 

Die langere Axe des rechte k' J\ 
in der Richtung des b t .cc d c Igen.r 1arktplatzes war durchwegs 

e re11en en StraBen 'd' . 
Die gewohnlich in Db k zuges 111 lesen emge1egt. 

er reuzung von den ' E k d ausgehenden G . VIer c en es Ringes 
assen waren 111 ner A 

des Marktes gerrenuber re 1 "' . u. ersten nlage dem AusmaBe 
gab Stadte d' or. t ge ~aBlg von geringer Erstreckung. Es 

, Ie las nur aus e1l1em urn R' " 
Hausern bestanden I d A mauerten« mge» mIt semen 

. n er ~,,-xe der d hf··h d 
liegen die z wei H tth . urc u ren en HauptstraBen 
fuhrenden und nicht a~~lt on~ der

d 
~tadt, Die vom Markte dahin 

en Irgen Wle gegen d Th 
gierenden StraBen sind d' 1 as . or zu conver-
. d' Ie «angen», und an ihnen h" fi 
Je och nur m einseitiger Entwicklun' . '"" au g genug 
HOfstellen D' d g, hegen dIe nachst wertvolleren 

. Ie quer urch schneidende k" G 
allenfalls noch als solche di . n urzeren assen konnen 
durch eine Seiten ~ t' e zur Klrche oder zum Schlosse odeI' 
f"'h . . p or e zum \Vasserschopfplatze und Bad h 
u ren, emige Bedeutun b . e ause 

am niedrigsten veranlagt
g 

I ea~~p~~chen; Ihre Hofstatten sind abel' 
wohnlicl .' n a Iesen Gassen siedeln sich - ge-

1 gruppenweise - die burgerli 'h H d 
Einzelnen auch ohne R" k . h f c, en an werker an, die im 

uc SIC t au e111e G db' 
bestimmten Durchschnittssatze fur d' B n run eSItz zu einem 

Ie esteuerung veranlagt sind. 
Auch in del' An1ehnung an die meis T 

Burg lassen sich die unt th" . "' t \ ordem schon vorhandene 
stell en Doch ist h' . ,er amgen Stadte den koniglichen gleich. 

, Ienn Je nach ortlichen B d' 
faltigkeit groB genug D' .. H e mgungen die Mannig--

. Ie Z\\·el aupttype 'd' d . 
Stadt selbst gleich del' Kirche . , n sm ,Je och: die in die 

mIt Ihrem Raume e111geschlossene und 
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die li.ber der Stadt thl'onende durch Mauerfortsatze mit ihl' ver
bundene Burg. 

Wahl'end sich in alldem konigliche und untel'thanige Stadte kaum 
wesentlich unterscheiden, ist das schon in Bezug auf die Besiedlungs
elemente der Fall: im allgemeinen herrscht in jenen das patricisehe, 
in diesen das Hand werkerelement vor. Vilahrend es konigliehe Stadte 
geben konnte, in denen das Handwerkerelement, zunaehst von der 
Tuchmacherei abgesehen, vielleicht uberhaupt nur aus den Hinter
sassen sieh reerutierte, fanden wir unterthanige Stadte, in denen das 
ehrsame Sehuhmachergewerbe die Sehoffenbanke besetzte. -

In Bezug auf die Selbstandigkeit del' Geriehtsbarkeit lasst die 
theoretische Unterscheidung den groBen praktischen Unterschied 
kaum ganz ermessen. Auch den unterthanigen Stadten ist dureh
wegs del' Rechtsgebrauch irgend eines deutschen oder doch in 
seinem Ursprunge deutsehen Stadtrechtes und die Reehtsbe1ehrung 
in einer alteren deutschen Stadt zugesiehert; auch in ihnen amtiert 
11ach deutschem Rechtsbrauch ein Richter mit einer Sehoffenbank, 
und wie hier doch wieder der Gutsherr der eigentliehe oberste 
Richter ist, der sich einze1ne Falle ausdrucklieh vorbehalten hat, so 
untersteht auch die konigliehe Stadt der obersten Gerichtsbarkeit 
des Konigs, die dieser fallweise dureh seinen Unterkammerer, wie 
dort der Gutsherr dureh seinen Burggrafen uben lasst. Abel' trotz 
dieser Ubereinstimmungen ist doeh die Praxis eine ganz andere ge
worden. In den koniglichen Stadt en erhielt sieh oft durch Jahr
hunderte der «Erbrichten und mit ihm, eine gewisse Festigkeit und 
Autoritat der Tradition, Ihre Processe vor das konigliche Gerieht 
zu ziehen vermieden die Burger in wahl verstandenem Gemeinsinn 
nach Mogliehkeit, Der Konig kam nul' ganz ausnahmsweise einmal, 
der Unterkammerer nur selten in die Stadt und selbst die Er
neuerung der Sehoffenbank erfolgte oft langere Zeit nicht regelmaBig. 
Dem entgegen behielt der Burggraf des adeligen Herrn Richter 
und Sehoffen der unterthanigen Stadt bestandig in der Hand; der 
Grundherr wohnte selbst nicht selten in oder ob der Stadt, und 
jeder Burgerzank .bot ihm den gewunschten Anlass zu neuerlieher 
Einmischung. Auch in Bezug auf auBergewohnliche Leistungser· 
pressungen stellt sich aus ahnliehen Grunden das Verhaltnis der 
unterthanigen Burger weit schlechter, abgesehen davon, dass nach 
dem geschichtlichen Hergange bei vielen solchen Stadtbesiedlungen 
die «Befreiung» der Burger als ein Act der «Gnade» des Grundherrn 
ihnen immer wieder ins Gedachtnis gerufen werden konnte. Zwar 
waren auch die Burger del' k ij n i g 1 i c hen Stadte vor Erpressungen 
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keineswegs sicher - die Zeiten Konig Johanns haben sie daruber 
belehrt - und wenn es schon den koniglichen Beamten, wie bei
spielslveise dem U nterkammerer, 1) einmal verboten wurde, allzutief 
in die Sackel del' Burger hineinzulangen, so blieb doch den Konigeu 
selbst fur den auIilersten Bedarfsfall das l\fittel del' Bezugsanweisungen 
und Verpfandungen an Adelige, die sich dann selten an Recht und 
Privilegium hielten und niemals rechtzeitig und v 0 r erfolgtem 
Schaden auf den \l\f eg des Rechtes zuruckgefiihrt ,verden konnten. 
Aber was hier ausnahmsweise und im auBersten Falle geschah, das 
war in den unterthanigen Stadten doch haufig genug die Regel und 
ein Rechtsschutz dagegen war nicht zu finden. 

Wir haben bisher im Einzelnen -- und das konnte mit Riick
sicht auf Grundlichkeit und Erfasslichkeit dem Leser nicht erspart 
werden - die Entwicklung des Stadtewesens in Bohmen lediglich 
an del' Hand verlasslicher Urkunden durch die z\\~eite Halfte des 
13· und bis an das Ende des 14. Jahrhunderts hindurch verfolgt. 
Das war die Zeit del' groIilten Regsamkeit auf diesem Gebiete. 
vVahrend uns als Ergebnis derselben schon die Karte des Landes 
eine kaum zu ubersehende auBere Umgestaltung zeigt, ist die innere 
del' vVirtschaftsverhaltnisse als kaum minder groB zu betrachten. Die 
U rkunden jener Zeit sprechen noch immer von del' Stiftung von 
S.eelgerathen; abel' niemals mehr von del' Anweisung an die Villici, 
dlese und jene Producte jahrlich aus ih1'en Arbeitshausern beizu
stelIen. \l\f as angewiesen wird, ist nur noch Gel d oder Geldeswert, 
zu allermeist ein B a u ern z ins. Mit dem Bauer del' jiingeren Art 
lasst sich Alles bestreiten; 11ur nicht mehr unmittelbar, sondern in
dem e1' einem Capitale gleichsteht, das Zinsen tragt, wahrend and ere 
Capitalien dem Kirchengesetze zulieb das nicht thun durfen. Del' 
Bauer ist wie Geld, und wer Bauern hat, kann alles haben. Abel' 
das ist erst del' Fall, seit es S tad t e im Lande gibt, die fUr den 
U mtausch del' Landproducte in jede beliebige \Al are sorgen. Die 
Stadt 1st fiir den Gutsherrn ein ewiger Markt. vVas uns jenes 
Schweigen del' Urkunden VOl' Allem berichtet, ist das allmahliche 
Eingehen del' alten Arbeitshauser und del' Handwerkerdorfe1' auf 
den Villicationen mit ihren halbsclavenmaHig in Regie gehaltenen 
Arbeitern und das Sinken del' Bedeutung der helirschaftlichen Gyna
cien. Dass einzelnen, dafiir auf Deputatgrund angesetzte Unterthanen 
bestimmte J ahresleistungen in Erzeugnissen ihrer qualificierten Hand
arbeit - Pfliige, Rader, SchiIde, Schusseln, Lederkleider u. dg1. _ 
abverlangt wurden, das dauerte allerdings fort; dass abel' ganze 

1) Celak. II. (1337) p. 321 f., 323 f. und 32 5 f. 
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Dorfer gleichsam die \~erkstatte fiir ein- und dasselbe Erzeu~nis 

bildeten, das horte auf; denn es musste sich herausstellen, dass dlese 
Producte die betreffende Herrschaft, die dafi'!r erst ein ganzes Guts
gebiet anlegen musste, im Vergleiche zu den Marktp.roducten del' 
Stadte und im Hinblick auf die gehobene Verwertbarkelt des Bodens, 
ungleich theuerer zu stehen kamen. lndem sic~ die Erzeugung 
solcher Gegenstande in die Stadte zog, wurden VIele Unterthanen
grunde fur ausschlieBlich landwirtschaftliche Arbeit f~ei u~d .wenn 
diese die Herrschaft auf festen Zins setzte, gewann S18 reIchhchere 
Mittel zur Beschaffung jener Producte in verfeinerter Herstellung 
und reichlicherer Auswahl; - die Schmucksucht del' Menschell 
bildete auch hier eine wirksame Triebkraft. 

Noch im ro. Jahrhunderte war Bohmen seiner Urproduction 
entsprechend reich an Erzeugnissen von mancherlei Art L.ed~rarbeit 
gewesen, und Pelze und Leder Ivaren die Hauptstoffe, . dle 111 den 
Arbeitshausern zu landesublichen Bekleidungen verarbeltet wurden, 
indes die Linnenweberei daselbst fUr einen besonderen Schmuck 
sorgte. Es ist keineswegs zufallig, dass iiberall im slavischen ?sten 
unter den heranziehenden Handelsleuten der «G e wan dschnelder», 
d. i. der Tuchhandler an der Spitze erscheint. Die Tuchmacherei 
gehorte bis dahin nicht zu den heimischen. Betriebe~1, und wenn V~l1 
groben «polnischen» Tuchen gesprochen wlrd, so sl11d darunter dle 
del" in S chI e s i e n eingewanderten Tuchmacher zu verstehen. Der 
vveiche Stoff, del' in so vielen 11e11en Farben erscheinen konnte, 
wurde del' allerbegehrteste Luxusartikel der Zeit nicht nur als 
Schmuckkleid, sondern auch als kostbare Draperie del' Festr~ume. 
Die Einfuhr fand von den Stadten del' Niederlande her statt, und wir 
begegnen ihr fruhzeitig fast auf allen StrafDen; U nter ~el~ reicheren 
Burgern, welche den patricischen GrundstoclC der stadtlschel1 A~
siedlungen bildeten, sind die Tuchhandler uberall vertreten, und Wle 
ansehnlich die Geschafte sind, die sie mit dem auch in der 3.uIileren 
Lebenshaltung emporstrebenden Adel machten, weisen uns viele .Ur
kunden auf. . Ganze Dorfer und Giiter nimmt del' Gewandschneld.er 
nicht selten in Versatz fUr die Mengen kostbarer Tiicher, die er -
vie11eicht aus Anlass eines Hochzeitsfestes - an ein grofoes, abel' 
nicht jederzeit an barem Gelde reiches Haus geliefert. Dem Gewan~
schneider in del' Patricierschaft zieht allmahlich del' Tuchmacher 111 
del' Hand werkerschaft nacho \Vir sehen be ide Gruppen fruhzeitig 
von Schlesien her im ostlichen Bohmen, abel' auch uber das Erz
gebirge herein in die neuen Stadte des Nordens eindring~n, Ivobei 
sie keineswegs immer friedlich Hand in Hand gehen; - e111 Kampf 
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zwischen Patriciern und Handwerkern spielt sich im Kleinen zwischen 
Tuch han dIe r n und Tuch mac her nab. So oft der Tuchmacher 
mit seinem heimischen groberen, aber auch billigeren Stoffe sich zum 
Handler aufschwingen will, gibt es einen harten StrauB mit dem 
patricischen Gewandsc1meider. Nichtsdestoweniger schlug der neue 
Stoff immer siegreicher alle altere Concurrenz aus dem Felde und 
an seine Verbreitung lehnte sich eine neue Art der Bekleidungs
kunst an. Es ist vorzugsweise die Zeit Konig Johanns, seit welcher 
die Klagen der geistlichen Herren Chronisten liber die Neuerungen 
im Kleiderluxus nicht mehr verstummen wollen. In demselben MaBe, 
als dieser der Zeit selbst genug auffallige Umschwuna vor sich 

• b 

gleng, mussten die alten Bekleidungswerkstatten in den Villicationen 
sinken und veroden. Die alte Naturalwirtschaft 109 sich in die 
tieferen Schichten zuruck; das vVirtschaftsleben in den oberen Rc
gionen nahm eine andere Gestalt an. 

Sprachenverhaltnisse. 

Zum Jahre 133+ erzahlt der gleichzeitige Chronistl) von Blanca, 
der jungen Gemahlin des Markgrafen Karl: «U ns ist es sehr misslich, 
dass sie nur franzosisch spricht, eine Sprache, die ihr Gemahl .ver
steht und liebt, '\veil er ja lange in Frankreich gelebt hat.» ... «Um 
s~ch aber dem V olke in Bohmen - angenehmer zu machen, begann 
Sle de u t s c h zu lernen, und sie ubt sich in dieser Sprache mehr als 
in der bohmischen; denn fast in allen Stadt en des Reiches und bei 
Hofe ist zu dieser Zeit die deutsche Sprache gebrauchlicher als die 
bohmische.» In den W orten «zu dieser Zeit» klingt noch die Er
innerung des Chronisten nach, dass das nicht immer und ehedem so 
war. Die Kindheit desselben fiel noch in die Regierungszeit Otto
kars II., dem - nach einem jungeren Berichte - auch die Vater
stadt desselben, Zittau, die Ummauerung verdanken sol1.2) So konnte 
wohl der Jungling und Mann Zeuge des sich vollziehenden Um
s~.hwunges gewesen sein. Dass diesel' aber etwa auf Rechnung der 
hofischen Umgebung Konig Johanns zu setzen sei, ist gerade fur 
jene Zeit ausgeschlossen, in welcher es jahrelang keine konigliche 
Hofhaltung in Bohmen gab. Um so gewisser erklart der Hinweis 
auf die Stiidte den seit ihrer Grundung eingetreten Umschwung. 

') Chron. AnI. Reg. in Fonter r. b. IV. p. 320 . 

2) Fontes reI. b. IV. p. 7. 

Die deutsche Sprache in Bohmen. 

Die Kreuzungen und Verschiebullgen der Sprachge biete, die 
mitunter, aber nicht jedesmal mit elltsprechenden Schiebungen der 
Stamme und N ationalitaten zusammenhangen, bilden an sich allein 
,yohl noch keinen Gegenstand, dem die Socialgeschichtc ihre Auf
merksamkeit zuwenden musste. In B 0 h men jedoch wurden wir 
del' Fortsetzung del' Socialgeschichte einen Stein des U nterbaues 
entziehen, wenn wir die Sprachenverhaltnisse, wie sie zum gro£3en 
Theile durch die eben betrachteten inneren V organge geschaffen 
wurden, und als ein mit sturmischer Heftigkeit wirkendes Ferment 
fur zuki.inftige Gestaltungen sich ausbildeten, unbeachtet lassen woUten. 

\Venn wir auch nul' diejenigen liber das ganze Land zerstreuten 
stadtischen Ansiedlungen ins Auge fassen, deren Schoffenfamilien 
ihren Namen nach einen wenn auch nicht immer untrliglichen Schluss 
auf ihre Umgangssprache zulieBen, so kann uns jener Ausspruch des 
Chronisten keineswegs liberraschen; umgekehrt abel' bestatigt er im 
allgemeinen die Schli.isse, die wir aus jenen Namen zu ziehen ver
sucht hatten. 

In den hoheren Kreisen des Adels, der \'01' dem Erscheinen des 
Blirgerthums allein alles offentliche Leben reprasentierte, hatte die 
Befreundung mit del' deutschen Sprache - yon noch fruheren Ein
£lussen abgesehen - schon mit jener Politik del' Premysliden bc
gonnen, welche zur Errichtung des Konigthums im Schutzbanne des 
deutschen Reiches gefuhrt hatte. Mit diesem Konigthum und seinem 
auiDeren Glanze, der auf die Hofamter und den durch diese gehobenen 
Adel fiel, naherte sich Bohmen auch in Sprache und Sitte dem 
Kaiserreiche. Uberdies war es wohl auch eine personliche Hinneigung 
zu deutschem ,\TV esen, ,velche Wenzel I. und vielleicht auch Otto
kar II. in fur Andere beispielsvoller ,\TV eise an den Tag legte. Gewiss 
hat derselbe Adel, del' sich selbst durch die deutschen Namen seiner 
neuen Burgen zu schmeicheln glaubte, sich auch bemliht, deutsche 
Conversation p£legen zu konnen, wie sie am Hofe Rudolf des Habs
burgers, Heinrichs von Karnten und Johanns von Luxemburg vor
herrschen musste. 

Die Gelegenheit, deutsch zu lemen, brauchte del' junge Adelige 
nicht erst an del' Grenze zu suchen. Schon zu Cosmas Zeiten er
klangen auch in del' Prager Schlosskirchedeutsche Gesange und die 
«Vornehmen» hielten sich zu diesel' Ubung. Seither waren auch 
Pramonstratenser und Cistercienser, J ohanniter und Deutschherren 
i.'tberall im Lande vorherrschend, dentsche Ordenscolonien entstanden, 
welche in den regsten Verkehrsbeziehungen zu den Adelshausern 
b1ieben. Nun waren auBer Prag noch die vielen koniglichen Stadte 
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und endlich die der Stifte und des Adels hinzugekommen, die ein 
Ketz iiber das ganze Land verbreiteten, in dessen Knotenpunkten, 
wie man behaupten darf, nur ausnahmsweise die deutsche Sprache 
nicht gehort wurde. Von all e n koniglichen Stadten zumindest kann 
man behaupten, dass sie wenigstens bis iiber die l\Ette des I 4. J ahr
hunderts hinaus unangefochten deutsche Stadte blieben. Aber auch 
in vielen der iibrigen behauptete bis dahi~ ein deutsches Patricier
thum die Vorherrschaft, und bei der ()ffentlichkeit und Unmittelbar
keit des Gerichtswesens konnte die Sprache des Gerichtes nicht ganz 
ohne Einfluss auf die Sprachubung in der Stadt bleiben. 

Der Adel aber verkehrte gern und viel in diesen Stadten. Die 
Biirger derselben lieferten ihm -- gar oft borgweise - die Mittel 
zur Entfaltung seines modischen Luxus und vermittelten nicht nur 
seine Geldgeschafte, sondern, wie wir sahen, auch die U mgestaltung 
seiner Grundwirtschaft. vVir wissen nicht, dass anderswo als in den 
Stadten die alte Schuldgefangenschaft des Adels in das behaglichere 
«Einlager» umgewandelt worden ware. Mitglieder der Adels
familien bewohnten nicht nur mit Vorliebe Hauser in i h r e 11 Stadten, 
sondern erwarben solche auch in den koniglichen, um an den V or
theilen und Annehmlichkeiten des Lebens daselbst theil zu nehmen, 
nicht ohne damit schwer en Streit iiber die Rechte und Pflichten 
solchen Besitzes in den Gemeinden heraufzubeschworen. 

Doch aber wird man den Gebrauch der deutschen Sprache in 
Ad e 1 s kreisen nur dem Eindringen jenes Modefranzosisch vergleichen 
konnen, das in spaterer Zeit dieselben Kreise beherrschte. Man kann 
den Unterschied nicht iibersehen, del" zwischen einem eingewan
de r ten deutschen Herrschaftsadel in den nordlichen Marken an und 
jenseits del' Elbe und einem deutsch sprechenden heimischen Land
adel in Bohmen bestand. Der stete Verkehr und die vielfache Lebens
gemeinschaft mit dem il11mer wieder von der heimischen Scholle 
aus heranwachsenden, nach auf warts strebenden \Vladykentum fuhrte' 
auch den hoheren Adel Bohl11ens iml11er wieder zur heimischen 
Sprache zuriick, und wo dieses Emporstreben in del' festgehaltenen 
Zeitsitte ein Hemmnis fand, da setzte sich seine Energie in jenen un
tilgbaren Hass um, dem die Chronik des sog. Dalemil zur Zeit del' 
Bliite deutschen Wesens in Bohmen ein Denkmal gesetzt hat. Wie 
gebrechlich abel' der ,Viderstand sein l110chte, der sich solchem 
Ansturme etwa in der deutschen Sprachbildung des hohen Adels 
entgegenstellen konnte, das bezeugt unter anderem die bald urkund
lich festgestellte Aussprache jener deutschen Burgnamen, die wenige 
Generationen vorher der Stolz der Ahnen gewesen waren: die 

Die deutsche Sprache in Adels- und Burgerkreisen. 

Zumburk, Cimburg, Swamberk, Klimberk, Zampach und so viele 
andere zeugen nicht dafur, dass sich die deutsche Sprache i~ den 
Familien der Sonnenburge, Zinnenburge, Schwanenberge, Klmgen-
berge, Sandbache u. a. lange wohl befunden hatte. . 

In den Stadten, in den koniglichen zumindest, lag dIe Sache 
zumeist andel's. In ihnen haben wir es nicht nur mit der deutschen 
S p r a c he, sondern auch mit deutscher N ationalitat zu thun, aller
dings, wie gleich hinzugefugt werden muss, mit einer zum groBen 
Theil in der Diaspora versprengten und nicht allenthalben undurch
setzten. \V 0 sich diese Stadte raumlieh an das Gebiet der deutsehen 
Colonisation des alten :Markwaldes anlehnten, da konnte aueh ihr 
nationaler Typus gesichert erscheinen. Um zerstreut Angefiihr~es 
zusammenfassend zu 'Iviederholen, muss erinnert werden, dass es sleh 
bei vielen derselben doeh nur um einen deutschen Patricierkern 
handelte. Aueh dieser aber war schon durch die Bedeutung, die del' 
Marktverkehr fUr ihn hatte, nichtsweniger als jeder slavischen Beein
flui3unO' entruckt. Bei oder in den meisten dieser Stadte befand 
sich e~e konigliche Burg als W ohnsitz eines dem heimischen Adel 
angehoriO'en Burggrafen und Gaurichters mit dem entsprechenden 
Gefolge. b Von deren Amtsthatigkeit war die Biirgerschaft allerdings 
eximiert; aber sie hatte doeh haufig genug aus Anlass jener Thatig
keit heimisehen Adel und dessen Gefolge in ihren Mauern zu be
herbergen. Fast wichtiger fur die Frage der Spracherhaltung wurde 
noeh die Hi n t e r sa sse n s c h aft, die entweder von fruheren Be
siedlungen her zuruekgeblieben oder aueh des Bedarfes wegen heran
gezogen worden war, und nun vor den 1\fauern in inux:er mehr sic~1 
ausbreitenden V orstadten saB, immer bereit, der Arbeltsgelegenhelt 
in die Stadt selbst zu folgen und sich allmahlich in die entstehenden 
Lucken del' alteren Besiedlung einzuschieben. So erganzte sich ins
besondere das biirgerliche Handwerk aus so1chen Elementen,' ,und 
wir haben in einzelnen Fallen gesehen, wie wertvoll der Stadt und 
dem Grundherrn solcher Zuzug erschien. Das alles musste dahin 
fiihren, dass die Sicherung der Fortdauer eines bestimmten nationalen 
Charakters einer Biirgerschaft eigentlich vorzugsweise in dem be
treffenden Hinterlande, fur die deutsche Stadt also in der auch von 
de u t s c hen B au ern colonisierten Umgebung lag. 

Der Einfluss, den deutsche U nternehmer der Anlage, deutsehe 
Locatoren und G run de r we r b e r in unterthanigen Stadten wie in 
slavischen Dorfern nach jener Richtung nehmen konnten, kann 
leicht iiberschatzt werden. Gerade durch die «deutsche» Emphiteusis 
wurde das Verhaltnis des Herrn zum U nterthanen wesentlich 
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gelockert; ja wenn nicht das schlechtere Beispiel immer wieder die 
~onse~uenz des Gedankens ungiinstig beeinflufot hatte, so hatte 
e1gentlr:h der Herr nur noch in einem Verhaltnisse zum Zins, kaum 
noch dIrect zum Bauer gestanden, wie ja in der That in den Ur
kunden jener Zeit nicht mehr wie in den alteren von Verkauf, Ver
~chenkung und Tausch der Unterthanen, sondern nur von den Ver
aufoerungen des bei dem und jenem Bauer ausstehenden Zinses die 
Rede ist. Freilich vvird dann dieser Zins als der «pure» oder 
«n a c k t~» unterschieden v-on dem «dOJ11-z"1Zzum», das dem VerauJ3erer 
zu verble1ben pflegte, wenn es nicht ausdriicklich mitverauJ3ert 'wurde 
Abe~ ~uch die Gerichtspfennige und die Kriegssubsidien, die diese~ 
Dom1l11Um entsprechen, waren nun fest bestimmt und zwischen den 
~rundherrn als Richter in vorbehaltenen Fallen, und den Bauer schob 
sl~h der richtende Schaffenstuhl. \Venn beispielsweise ein deutscher 
Burger Prags Herr von Chlumin oder sonst einem Stadtchen oder 
~orf~ war, so beschrankte sich sein Einfluss zumeist darauf, dass er 
111 sel~em \Vohnsitze zu Prag seinen Richter erwartete, der ihm zu 
GeorgI und Galli den Zins zu bringen und die Gerichtsgelder zu 
verrechnen hatte. 

Landliche Colonisation. 

Die sociale Umwalzung durch deutsche Colonisation und die 
nachahmende Verbreitung ihrer Organisationsformen so von Dorf zu 
Dorf zu verfolgen, wie wir dies bezuglich der stadtischen Colonisation 
ve.rsuchten, wiirde auch dann kaum thunlich und nicht gerathen 
sem, w~nn der Zustand un serer Quellen es zulassen wollte. Das ist 
a~~r lelder nur zu einem allergeringsten Theile der Fall, und wir 
muss~n uns au:~ aus die~em leidigen Grunde auf eine allgemeine 
Umschau beschranken. "\iVlr kannen das aber auch umso eher als 
der L . E" bI"' T ' . eser e111en m lck 111 das \IV esen dieser U mgestaltung und 
dIe Art des Vorganges schon im V orangehenden gewonnen haben 
kann. Stadtische und landliche Colonisation sind als Hand in Hand 
~ehend und ihrem IN esen nach nicht auseinander zu reiBen schon 
1m V orangehenden vielfach dargestellt worden. 

. Gannen wir also schon der rein landlichen Wirtschaftsreform 
eme getrennte Darstellung, so gliedert sich uns der Stoff wieder in 
me~rere ~ruppen. ~vVie wir schon sahen, ist die deutsche Coloni
sation Amass und V orbild einer U mgestaltung der Grundverhaltnisse 
g~worden, die weit uber das deutsche Colonisationsgebiet hinaus
relcht. In beiden Bereichen unterscheidet sich das Bauerngut der 

Kolonisationsformen. 

jungeren Form von dem altheimischen als das «eingekaufte» von 
dem nicht eingekauften; das erst ere gehort bedingungsweise dem 
Bauer, das letztere bedingungslos der Herrschaft. 1m eigentlichen 
_ deutschen _ Colonistengebiete erfolgte der Einkauf seitens zu
gewanderter deutscher Bauern, im andern zumeist durch Anderung 
des Besitzverhaltnisses unter Venyendung der bisher angtsessenen 
heimischen Leute. Das erstere Gebiet bildet groiOe zusammen
hangende Flachen an den Grenzen, das zweite verbreitet sich in 
grofOeren und kleineren Inseln uber das ganze Land. Beide Gebiete 
z usa m m.e n von dem unberiihrt gebliebenen genau und scharf zu 
scheiden, ware an del' Hand der Katastralmappen Bahmens maglich. 
Eine so1che Arbeit ist jedoch noch nicht vollbracht oder - unseres 
VVissens _ doch noch nicht veraffentlicht worden. Schwieriger ist 
die Unterscheidung beider Gruppen untereinander. Einmal ist 
die heutige Sprachgrenze aus schon erarterten Griinden nicht maiO
gebend und andererseits das U rkundenmaterial gerade nach dieser 
Richtung hin ganz unzulanglich. Es ist daher nothwendig, Nach
richten, so weit sie uns erreicht haben, und andere Merkmale zu
sammen in Anwendung zu bringen, urn jene Grenze festzustellen, 
die im all gem e in e n mit der des Markwaldbestandes zu einer be
stimmten Zeit zusammenfallt, ,vie wir sie - selbstverstandlich ohne 
Gewahr fiir jedes Detail - auf del' Karte des erst en Bandes ange-

deutet haben. 
Nach A. Meitzen pflegt man diejenige Colonisation, die sich 

in besonders typischen Formen iiber MeiiOen, die Oberlausitz und 
Schlesien nach Bohmen herein verbreitet hat, als die «frankische» 
zu bezeichnen. Es ist aber Ul1verkennbar, dass sich in Bahmen 
noch eine andere altere Form der deutschen Colonisation vertreten 
findet, die vorzugsweise dem bairiseh-osterreichischen Stamme an-

gehart. 
Schloss Rosenberg liegt im Jahre 1259 noch VOl' dem Grenz-

walde _ «sub l~e11Z07"e» .1) In der Vlidmung fur das Stift Hohen
furth unterscheidet der Stifter "\iVok von Rosenberg genau das noch 
zusammenhangende "\Valdgebiet, in mitten dessen das Stift liegen 
soUte und die zu dessen Erhaltung bestimmten. bereits entsprechend 
ertragreichen Giiter ulld sonstigen Einkiinfte und Ertragsquellen, 
zu denen auch die Patronate der Kirchen zu R 0 sen t hal und 
Priethal gehOren. Jenes Waldgebiet bildet die Strecke des Mark
waldes zwischen del' kleinen Muhl und dem Helfenburger Wege bis 
zum heutigen Hainbache, der unterhalb Hohenfurth in die Moldau 

1) Pangerl, Fontes rer. Anstr. XXIII. p. 2; Emler II. ([259) p. 86 f. 
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fallt und damals als «kleine Moldau» bezeichnet wurde. Von der 
\711 asserscheide im Suden reichte die Strecke bis an die 2\101dau im 
~orden und in dem Bogen von der Teufelsmauer bis Rosenberg 
ein Stuck uber jene hinaus. In dieser nach allen Richtungen von 
Thalchen durchschnittenen Waldstrecke fehlte es zur Zeit der Uber
lassung an das Stift nicht mehr ganz an kleinen Ansiedlungen; aber die 
-:\lehrzahl der heutigen hat das Kloster erst mit Hilfe der Ertrage 
der ihm angewiesenen Culturguter aulOerhalb des \711 aIdes geschaffen. 
Auch unter letzteren befanden sich bereits von den Rosenbergern 
geschaffene Colonien, wie man aus den Bezeichnungen Rosenthal, 
Gutenbrunn, \7I1intersdorf, Sonnberg nothwendig schlielOen muss. Es 
muss aber gleich hier angemerkt werden, dass trotzdem in den zu 
Rosenthal geharigen Darfern wie in allen ubrigen Rosenbergischen 1) 
noch das Z e hen t s y s t e m der N aturalabgaben bestand - ein Be
weis, dass diese altere bairische Colonisation noch nicht zu dem 
Systeme des festen Geldzinses ubergegangen war, wodurch sie sich 
nicht unwesentlich von jener «fdinkischen», die vom Norden her 
vordrang, unterschied. Die zahlreichen deutschen Colonien, die dann 
auf Veranlassung des Stiftes in dessen \711 aIde entstanden und durch 
die Bezeichnungen - Schlag, - Berg, - Felden von den wenigen 
vordem schon vorhandenen - wie Ziehrads, Dobring - zu unter
scheiden sind, trag en auch in ihrer Anlage einen von den frankischen 
'vValdcolonien scharf unterschiedenen Charakter, indem die Gehafte 
nicht reihenweise an der Kopfseite jeder Hufe angeordnet sind. 
Dagegen ist die Bezeichnung Hube, wie der Ortsname Schanhub 
bezeugt, und, wie man daraus schlielOen muss, auch der Begriff der
selben auch diesen silddeutschen Ansiedlern nicht unbekannt ge
wesen. Ebenso findcn wir das System der Do r f ric h t e r auch in 
diesem Colonisationsgebiete vertreten,2) vermissen aber den E r b
richter. Allerdings erscheinen auch die meisten der N euanlagen von 
so beschranktem Umfange, dass die Ent10hnung des Unternehmers 
durch Uberlassung einer Erbrichterei nicht im Verhaltnisse zu seiner 
Leistung gestanden hatte. 

Der Gegensatz eines slavischen Dorfes in seiner alten Verfassung 
tritt in dem ebenfalls dem Kloster geschenkten Dorfe S 1 a vet i c -
in der Prachiner Gegend -- genug auffallend hervor. In demselben 
befinden sich nicht Hufen, sondern sieben «PflugmalOe» - araturae 
- deren Bebauer den sog. «i n t e g r a len» Z e hen t, d. h. einen 
solchen V011 allen erbauten Fruchten. allen Geburten der Hausthiere, 

') Vergl. Emler II. (1278) p. 485. 
2) S. Emler IV. (1339) p. 247. 

Altere, bairische Colonisationsform. Lehenswesen. 

aHem Kase u. s. w. an die Herrschaft zu liefern hatte, von den An
spruchen des «doJ1u'mi£11ts» natiirlich abgesehen. Dass dem entgegen 
das Hubensystem - wenn auch unter anderen Vertragsbedingungen 
_ auch auf Rosenbergischem Gebiete schon bestand, geht aus dem 
Testamente Vi[ oks hervor,l) das «zwei Huben» - duas hubas - in 
Treboi'i (Wittingau), ebenso viele in Leimbach, drei in Stybnitz 
(Jistebnitz) und vier in Friedrichsschlag - dem heutigen Friedet

schlag bei Strobnitz - nennt. 
Uberdies bestanden auf bahmischer Seite bereits die Colonisten

darfer Bamberg (Babenberg) und Emmern (Emerndorf). In dem 
sudlichsten Theile der Rosenberg'schen Herrschaft zwischen Moldau 
und Maltsch, in dem nebst anderen Colonistendarfern jenes Baben
berg erscheint, konnten die Rosenberge leicht Colonisten aus ihren 
angrenzenden asterreichischen Besitzungen Eibenstein, Sumerau, 

Kerschbaum heranziehen. 
Auch hier im Suden hat gelegent1ich und in einem gewissen 

Zusammenhange mit der deutschen Colonisation das L e hen s w e sen 
Eingang gefunden; es entspricht ungefahr einer gleichen Hebung 
und Ordnung des Verhaltnisses des \7I1ladyken- und Ritterstandes, 
wie sie jene fur den Bauernstand darstellte. Vvok von Rosenberg 
hatte fur verschiedene - bahmische und deutsche - Rittersleute 
aus seinen Darfern Dienstlehen gebildet. 2

) Auch Sonnberg und 
Rukendorf bei Rosenberg, sowie Gerbetschlag jenseits der Moldau, 
die erst spater geschenkweise an Hohenfurth gelangten, sind wie 
Kaitenbrnnn, Zierung und Hohenschlag3) Zeugnisse fUr die von den 
Rosenbergern unmittelbar durchgefiihrte Colonisation im Grenzwalde. 
Uberhaupt ist del' Theil des Waldlandes zwischen dem .. Hohenfurth
Leonfeldner vVege und dem Hainbache schon VOl' der Ubergabe an 
Hohenfurth mit deutschen Colonien durchsetzt gewesen. cL

) Dass wir 
es bei den verschiedenen «Schlagen» mit wirklichen Waldrodungen 
und mit der Colonisation auf gruner 'vVurzel zu thun haben, zeigt 
uns der Umstand, dass von den drei Schlagen Unter- und Ober
schlagel und Gerbertschlag, welche zusammen als die «Schlage des 

') Emler II. (1262) p. 144 f. 
2) Es ist beachtenswert, dass sein Testament im Dorfe Emerndorf vier Grundeinheiten, 

die er zu Lehen - titulo .fettdali - gibt, mit jenem Namen beneficia bezeichnet, der 
sonst fur das «Lehen» gebriiuchlich ist, wahrend sie kaum etwas anderes yorstellen kiillnen 
als vier «Huben», womit die Annahme, dass der zweifelhafte «laen», «laneus» (= Hufe) 

anf «Lelzoz» znriickzufuhrel1 sci, vortheilhaft beleuchtet erscheint. 

5) Emler II. (1278) p. 48r, 485; (I290) p. 657· 
4) Vergl. zu Obi gem anch III. (1332) p. 732. 

Lip per t, Socialgeschichte B()hmens. II. 
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Herrn Gerberb bezeichnet werden, im Jahre I28r noch imGedacht
nisse ist, dass den dritten Schlag ein gewisser J ur «gerodet> hat
extzrpavzr. 1) Ein ge\visses U nternehmersystem hat also auch hier 
platzgegriffen, \Venn es sich auch nicht in Erbrichtereien yerewigen 
konnte. 

Diese1ben Verhaltnisse mit yonyaltenden «Schlagen» von ge
ringer Ausdehnung erstrecken sich nach Osten zu bis in die Quellen
gegend des Schwarzaubaches, wahrend nach dem Innenrande des 
1\Iarkgebietes immer zah1reicher k1eine Ortschaften slavischen Ur
sprungs zwischen den deutschen eingestreut erscheinen. Das alles 
deutet mehr auf ein naturliches Fortschreiten del' Besiedlung von 
be ide n Seiten des 'IV aIdes aus, als auf eine in groJOem Zuge plan
maBig unternommene Colonisation, wie \vir sie im Norden finden. 
Fur jenes musste der Umstand giinstig sein, dass die Rosenberge 
strecken weit auf beiden Seiten der Landesgrenze als Herren geboten, 
und diese hier nicht durch den Scheitelzug eines Gebirges gekenn
zeichnet erscheint. Deshalb mag es auch keiner besonderen Ver
anstaltungen zur Heranziehung del' Colonisten bedurft haben; sie er
schienen von selbst und siedelten sich in klein en Vereinigungen auf 
erworbenem Rodelande an. 

Die Lage andert sich abel' nach Norden zu im offen en Lande, 
durch welches die a1te VerkehrsstraJOe uber Gratzen nach \IV eitra 
und ,Yeiter nach Osterreich fiihrte. So sehr auch hier das alte 
«Praedium yon Zahor» bereits yon slavischen Co10nien durchsetzt 
war,2) so fand doch auch die deutsche Colonisation hier noch genug 
verwendbare Zwischenraume. Und nvar erscheinen bier der Anlage 
nach - U rkunden feh1en uns noch - beide Colonisationsformen 
neben einander. 'lVahrend wir Dorfer wie Kainretschlag, Puschen
dorf, Sonnberg u. a. zur alteren, beziehungsT\'eise bairischen Form 
zah1en mussen, zeigen Deutsch-Reichenau, Langstrobnitz u. a. die im 
Norden gemeinere Form del' Waldhubendorfer. An ihrem deutschen 
U rsprunge ist nicht zu zweifeln, wenn sie sich auch oft an be
stehende slavische Dorfchen und Einschichten anlehnten, deren 
Namen dann als die slavische Bezeichnung des Ortes el'halten blieb, 
wenn sie selbst auch in del' groJOeren Anlage aufgiengen. 1m 
Kampfe des alten und neuen N amens hat del' letztere sogar oft 
dann weichen miissen, wenn die Bevolkerung del' Ortschaft selbst 
deutsch blieb. So sahen wir bereits den Colonistennamen Rosenau 
durch den alteren Strodenitz verdrangt, und so hat auch del' Name 

') Emler II. (1281) p. 544. 
2) Siehe B. 1. 

Der siidostliche Colonisa tionsgiirtel. 37 r 

Langen - S t l' 0 b nit z den Colonistennamen Gel' 1 e i ten wieder ver

drangt. 1
) 

Ob mit dem Unterschiede der Anlagsformen auch eine andere 
Hel'kunft del' Colonisten allgedeutet sein konne, wagen wir nicht zu 
entscheiden. Nothwendig erscheint die Annahme bei dem Umstande 
gerade nicht, als auch «Schlage» wie Meinertschlag, U retschlag, 
\lValdetschlag u. a. einen Ubergang in die zweite Form erkennen 
lassen, wahrend doch ihre ,Benennung immer noch auf osterreichische 
Ansiedlung hinweist. Dagegen kennzeichnen Namen wie Traut
manns und Rinpolz (Reinbolds in Osterreich) einen andern Typus, 
auf den wir noch weiter nordlich stoJOen werden.' Uber die Zeit 
diesel' Schopfungen wissen wir nichts; nur das ist sicher, dass die 
groJOe Anlage von Reichenau mit umliegenden und dahin einge
pfarrten Dorfern schon dem 13. J ahl'hunderte angehorte. 2

) 

Del' Colonisationsgurtel setzt sich nun nicht del' heutigen 
Landesgrenze folgend nach Norden hin in das "'vVald- und Teich
gebiet von ,;Vittingau fort, sondern wendet sich nach Osten in den 
ehedem zu Bohmen gehorigen Weitraer Gau und erreicht Bohmen 
erst wieder an del' Landzunge del' ehemals Wittigonischen Herrschaft 
Lan d s t e i n oder dem heutigen Bezirke N eubistritz, von wo aus el' 
sich in bedeutender Bl'eite uber Neuhaus nach Norden zieht. In 
dem jetzt osterreichischen Theile des Colonisationsgi.irtels um Litschau 
treten die «Schlage» del' Zahl nach schon einigermaBen VOl' jener 
zweiten Form von Ortsnamen zuruck, ohne dass sich aber die An
lage wesentlich andert, und dasselbe gilt von der benachbarten 
Landzunge von Neubistritz-Landstein. Ortschaften wie Kockschlag, 
Bernschlag, Minchschlag, Braunschlag wird man nach Analogie del' 
vorher genannten del' Eimvanderung osterreichischer Stammesgenossen 
zuschreiben konnen. Fraglich abel' ist die Angehorigkeit del' anderen 
Gruppe, deren Ortsnamen als einfache Genitive eines Personen
namens auftreten - wie Kunas (Kunats, Konreds), Konrads, Artholz 
(Artholds), Gebhal'z (Gebhards), Dietreichs, Bernhardts, Gottschallings, 
Reichel's u. a. K.limesch f]) hat durch gewisse Grunde del' Annahme 
einen Grad von Glaubwul'digkeit zu geben gewusst, dass diese 
N amensformen das A ndenken einer t h i.i. l' i n g i s c hen Einwanderung 
festhalten. Dass diesel' N amentypus aus Osterreich - Baiern n i c h t 
stammt, scheint dul'ch seinen volligen Mangel in diesen Landern 

') Emler II. (1300) p. 802. 
2) Emler II. (1291) p. 669. 
~) Dr. J. lvI. Klimesch, Zur Geschichte der deutschen Sprachinseln von Neuhaus und 

Neubistritz in ?YIitth. d. V. f. G. d. D Jahrg. 28, Nr. I, p. 88 f. 
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erwiesen, wohingegen er in den thiiringisch-frankischen Landern eine 
besonders auffall~nde Verbreitung hat. Die Vermittlung zwischen 
beiden entfernten Gegenden sieht Klimesch durch den deutschen 
Orden hergestellt, del' in dieser Gegend begiitert war und dessen 
Beziehungen zwischen Bohmen und Thiiringen als recht lebhafte 
allerdings nachgewiesen sind; und dass gerade der deutsche Orden 
systematischer und in groBem Stile auf die Colonisation der von ihm 
erworbenen Landguter ausgieng, ist eine bekannte Thatsache und 
auch fUr unsere Gegenden bezeugt. So iibersetzte del' Orden im 
Jahre 1272 ein DorF) aus del' Administration der mahrischen Ballei 
in die Osterreichs, weil es so gelegener ware zur Locierung von 
Leuten, die da 'lV ohnungen bauen und zu gelegener Zeit dem Orden 
dienen kannten. Ein anderesmal heischt der Orden von Konig 
Johann ausdrucklich die Erlaubnis, in dem ihm von diesem iiber
lassen en \VeichseUande neue Darfer anzulegen und in diesen die 
Leute in einen freien Stand zu versetzen - IZOJ7lZ1ZeS lib crt a 12 d i. 2) 
Dennoch bleibt es unaufgeklart, wie die Deutschherren im Gebiete 
del' Herren von Neuhaus und Landstein einen solchen Einfluss iiben 
konnten, da sie in letzterem wahrscheinlich gar nicht, in ersterem 
nul' mit geringem Grundbesitze ang'esessen ,varen. Alles, was wir 
von dies em Besitze wissen, beschrankt sich darauf, dass Heinrich 
von Neuhaus in del' ersten Halfte des I3. Jahrhunderts dem Orden 
das Kirchenpatronat daselbst mit den dazu gehorigen Landwidmungen 
verliehen und Landbesitz in «verschiedenen Ortschaften» hinzugefUgt 
hatte.;)) Eine solche erste Kirchenwidmut kann aber kaum aus 
noch unbebautem Lande bestanden haben. Die Gemahlin Heinrichs 
hatte wegen Errichtung eines Krankenhospitals die Dorfer Tremies 
(Ztremils) und Diebling (Doblings) hinzugefUgt. Beide Dorfer tauschte 
ihr Sohn im Jahre I255 wieder zuruck, ohne dass einer eben in
zwischen erfolgten Erweiterung dcrselben Erwahnung geschahe, und 
verlieh dafUr dem Orden zehn Hufen beim Dorfe «zum Heiligen» 
- ad sanctUJ7l -, woraus, wie wir annehmen mii.ssen, d-Ieiligen
Riidgersschlag», das nachmalige Riegersschlag entstand, wobei in 
del' That die Colonisation des Ordens direct eingesetzt haben kannte. 
.:.Jachmals befindet sich allerdings auch Heiligen-Riidgersschlag wieder 
im Besitze der Herren von Neuhaus selbst. 4) In dem Namen jenes 
Radwan, del' einst eine Miihle und einen Teich besessen, die nach-

I) Emler II. (I2j2) p. 323. 

") Emler III. (1329) p. 603. 
S) Emler IV. (1255) p. 718. 
4) Emler II. (1294) p. 7 IO. 
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mais auch an den Orden iibergiengen, durfte del' des Locators 
eines del' Radaun oder des Radeinies genannten Darfer erhalten 
sein. 'Vie die Ordensbriider wirtschaftlich vorgiengen, ist wei tel' 
daraus zu erkennen, dass sie iu del' Verlangerung einzelner ihnen 
zugewiesener Hufen nach dem Walde zu Rodeland schaffen HeBen, 
dessen Besitz ihnen dann der Grundherr zusprach. 

Es scheint wenig zwingend anzunehmen, dass del' so beschrankte 
Landbesitz des Ordens hingereicht haben soUte, dies em eine so 
einflussreiche Ingerenz auf die allmahliche Colonisierung der Gegend 
zuzusprechen, und doch bietet wieder einen directeren Hinweis auf 
die Verwendung thuringischen Coionistenmaterials der U mstand, dass 
eine Urkunde von I375 unter den damaligen Insassen del' Darfer 
Dietrichs und Auern auch so1che anfuhrt, die noch den Beinamen 
Tuering· - Thiiringer - trugen,1) Es kannte allenfalls auch auf 
die Rolle hinge wiesen werden, welche die dem Orden angehorigen 
Seelsorger und Beichtvater del' Herrschaft auch als deren wirtschaft

Eche Berather spielen konnten. 
Auf alle Falle abel' sind die Ordel1sbruder nichts weniger denn 

als die erst en Colonisatoren del' Gegend zu betrachten; das waren 
vielmehr unbestreitbar die betreffenden Zweige des Witigonen
stammes, we1che mit dem Beginn des 13. Jahrhunderts ihre Sitze 
libel' die alte Grenzwarte Platz (Straz) hinaus in den ...... Vald vor
schoben und zunachst als einen Stiitzpunkt N e u h au s und spater 
im Sudel1 in gleicher Weise I, and s t e in erbauten. Auch die 
T e m pIe l' und die Cistercienser von 'lV i 1 her in g2) erhielten nachmals 
Landschenkungen von diesen Witigonen, aber keineswegs von erst 
zu colonisierendem Lande; erst ere vielmehr eipen Gutshof bei dem 
oft genannten Rudgersschlag, der fortan N e u h 0 f - nora curia -
hei13en sollte und vielleicht zu dem Darfchen N e u de k sich aus
wuchs, die anderen zu Seelgerathszwecken 4 H ufen und 2 J och bei 
dem Dorfe R u d wei n s (heute Riedweis). 

Das Gebiet dieser Witegonischen Colonisation bildet die jetzige 
Landzunge von Neubistritz -Landstein und zusammenhangend im 
Norden das Grenzland bis zu del' Linie Platz-Deschna im 'lV esten, 
doch so, dass die slavischen Orte Polliken, Motten (Polikna, Matna) 
naher an das vorgeschobene Neuhaus heranreichen. 1m Norden liegt 
Neu,Otting als vereinzelte Colonie schon wieder im slavisch be

siedelten Gcbiete. 

') Klimesch a. a. O. p. 90. 
2) Emler II. (1297) p. i59; III. ([319) p. 221. 
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In der Landschaft yon Xeuhaus hen-schen die «Schlage» vor; 
111 der von Landstein werden die Genitivbezeichnungen haufiger, 
woraus Klimesch geschlossen hat, dass die Colonisation der letzteren 
die jungere sein miisse. Zu Beginn der Colonisation, die wir wohl 
in die Zeit en jenes \lVitigon en He i n ric h von Neuhaus versetzen 
durfen, der uns urn die Zeit Ottokars 1. als Grunder von Neuhaus 
entgegen tritt, bediente man sich ausschlie13lich der Einwanderer 
osterreichischen Stammes; spater zag man auch ein zweites Material 
aus groiOerer Ferne heran. Abel' der Anlage nach unterscheiden 
sich beiderlei Colonien nicht wesentlich; nur im Norden, in Rudgers
schlag und Radaun begegnen uns Ansiedlungen, die der thiiringisch
frankischen Ansiedlungs\veise engeren Sinnes gleich sehen. Das 
Hufensystem bildet die Grundlage; nur auf den herrsehaftlichen 
Regiehofen, wie sie sich auch in del' Nahe von Neuhaus noch er
halten haben, begegnen\;vir noch del' Aratllr. Auch das Richter
system tritt hervor, und das Andenken an Locatoren ist uns in ,'ielen 
Namen erhalten; abel' Erbrichter haben wir nicht constatiert. Die 
schon erwahnte, theilweise offenbar erst in jiingerer Zeit yorge
nommene Umgestaltung der slavischen Nachbardorfer, wie Kardasch
Recic, Deschna, Kamenitz, Neuotting, Pocatek in Stadtgemeinden 
fand gewiss durch die Nahe des Colonistenlandes eine gewisse Unter
stUtzung, wie sie fur jene Zeit die Geltung deutschen Einflusses er
wei tern musste. 

\Vir kehren nun wieder nach Siiden zuruck, um von dem 
Hohenfurther \7il aIde aus die weitere Entwicklung nach \lVesten und 
Norden hin zu verfolgen. Das jenem Stifte iiberlassene Waldgebiet 
war verhaltnismaiOig nur ein sehr kleiner Theil des Cirenz\;valdes, 
welcher del' Moldau entlang und in den tieferen Lagen zwischen 
dem Kalschingel' und Horitzel' Bache bel'eits del' slavischen Coloni
sation gewichen war. \7I.T as dazwischen in dem Bogen del' Moldau 
iibrig geblieben, das erfiillte die Colonisationsthatigkeit der \7ilitigonen 
von Rosenberg und Krummau aus mit ihl'en «Schlagen» und einer 
osterreichisch-bail'ischen Bevolkerung; und es war, wie die Anlage 
von \7ilittinghausen errathen lasst, gewiss nieht die Absicht dieser 
Markvogte nach \Vesten hin an dieser Grenze Halt zu machen. 
\7ilir mussten vielmehr auch weiterhin eben solehe V orswBe des 
waldbezvvingenden Gesehlechtes nach dem \Vesten zu erwarten, wie 
solche nach Osten hin die Stationen Gl'atzen, \Vittingau, Neuhaus 
bezeichnen, wenn sich hier nicht die Waldhut zum Verdrusse del' 
Rosenberger anders gestaltet hattte. Wahrend das Gut Poleti tz, 
westlich von Krummau und in unmittelbarer Nahe desselben auch 
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LU Zeit en Ottokars II. cine konigliche Villication geblieben war, 
hatte kurz vor 1263 \Vitigo von Krummau mit dem Kaufe des 
D rfes Zakor bei Chrobold ,veit darubel' hinaus die Angel geworfen 
u:d festen FuiO gefasst. Es ist aber nicht unauffallig, mit welcher 
Betonung Konig Ottokar II, gelegentlich von di:=ser Be~itz~ng her
vorhebt, dass «durchaus nichts yom Walde» zu Ihr gehore. ) 

Wahrend die Herren von Krummau nach \7il esten: zu fast schon 
't ihrer Burg selbst an Giiter stieiOen, "\ve1che die konigliche 

m1 ' E ' 
K_ammer bisher festzuhalten vermocht hatte, war Ihre xpanslOns-

C
ht nach dem Walde hincyelenkt worden und hatte im S u dwesten 

su b • "hl 
H 6ri tz el'reicht, das die Rosenberge noch zu ihrem Besltzeza ,ten. 
Bis hieher und an den Bach, der von Drossen gegen ?ttau fhe~t, 
yerrathen die Ortsnamen eine ursprunglich siavische Bes1edlung, d1e 
aber woh1 bald das Schicksal derjenigen theilte, die wir ~mNa:chbar" 
uute kennen lernen werden. Sudlich von jener Linie -abel' herrscnen 

die gleich urspriinglich deutschen «SchIage» vor. 
c. Vvestlich von Haritz hatte Konig \7I,T enzel 1. seinem Klingen~ 

berger Burggrafen Hi r z 0 (Erz) einen Landbesitz als Lohngut ge
schenkt, als dessen ::\fittelpunkt wir den Ort «Na mokry-ch» ~ 
:M u g r a u _ betrachten konnen. 2) Auch Hirzo suchte nun dIe 
Erweiterung seines neuen Besitzes im V ordl'ingen durch den Wald 
gegen die Grenze zu und in der ~~roffnung eine: Handels"",::ges 
durch sein Gutsgebiet. \V 0 er auf dlesem Wege d:e :Vroldau uber
schreiten musste, grundete er die nach seinem ~ am~n gena11l:te 
Colonie Hirzow, die wie alle q anderen Ortsnamen , d:e er uns 1m 
Jahre 1268 nennt, auf die Verwendung slavischer Col011lsten .?eutet. 
In spaterer Zeit verdrangte nach del' after beobachteten Ubung, 
so1che Ubergangspunkte nach dem betreffenden Flusse zu benennen, 

der Flurname Unter-\7I.T uldau den genannten Xamen. 

D ' s Gut des Hirzo zOCY sich nun wie ein schmaler Schutz-lese b ... 

"\vall zwischen dem Vlitigonischen Gebiete und dem noeh im k011lg-
lichen Besitze verbliebenen \7I.Talde hin. Nun abel' schob Ottokal' II. 
dureh die Griindung der Cistercienserabtei Gold e n k r o;n noch 
einen ""veit kraftigel'en Riegel VOl' und riss iiberdies durch dIe Lage, 
die er dem Kloster selbst am ostlichen FuiOe des Plansker \7I.T aIdes 
anwies das Krummauer Gut von den nordlicher gelegenen Be
sitzun~en der Rosenberger los, die er zwei Jahre spater noch von 
Xorden her dureh die Anlage der Stadt Budweis in Schach setzte. 

I) Stiftungsnrkunde Panger1 a. a. O. (I 26 3) p, 9· 

2) Panger! Go!denk. (1268) p. 17· 
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Die aueh fur Bohmen beispiellose Ausdehnung der Stiftsguter 
stand gewiss mindestens ebEmso im Verhaltnisse zu dem Gewiehte 
das Ottokar II. darauf legte, die ungehobenen Sehatze des \Valde~ 
ni~ht in .andere Hande gelangen zu lassen, wie zu seiner Frommig_ 
kelt. DIe Zusammensetzung der Dotation befolgte wieder das er
probte System: der wei taus groBere Theil bestand aus, wenn auch 
nicht intensiv, so doch eultivierten Gutern, deren sofort fiieiilender 
Ertrag dem Stifte die Mittel bieten konnte, das we s t 1 i c he \7\T a 1 d
g e b i e t der Cultur zu ersehlieBen. Die Hauptstutzpunkte waren das 
zur ehemaligen Gauburg Net 0 1 i t z gehorige Fiirstengut und die lan
desherrliehe Villieation Pol e tit z bei Krummau mit allen dazwischen 
liegenden Gutern. Von einer ungefahr vom Plansker naeh Netolitz 
zu gezogenen Linie sollte alles Gut und aIler \7\Tald nach Siid,vesten 
zu bis zur \Vasserscheide der deutschen Grenze, alles Land zwischen 
dem Hirzonischen Gute im Siidost~n und dem \A!yschehrader Gute 
im Nordosten dem neuen Kloster gehoren. Die Breite des Gutes 
an der Grenzlinie des Landes erstreckte sich von der Gegend Von 
Gloekelberg im Siiden bis an die Sehillerberge bei Bohmiseh-Rohren 
im Norden. Die vorhandene slavisehe Besiedlung reiehte _ vori 
vorgesehobenen Einsehiehten abgesehen - von Norden her bis an 
den Libinberg bei Praehatitz; \'on da bis an die Oue11en des 
Kalschingbaches, von diesem abel' noeh bis an das oftg;nannte Gut 
Hirzos; doch blieb noch auf beiden Seiten dieser Grenzlinie Raum 
fUr Colonisation. Hirzo - ob von seinem Konige beeinfiuBt oder 
nicht, entzieht sich unserer I~enntnis - brachte nun auch s e i n Gut 
dem neuen Stifte zur Opfergabe dar und der Besitzer von Zabor. 
der einzigen fremden Enklave in dem ganzen Gebiete, del' nun sein~ 
auf die Erwerbung dieses Punktes gesetzten Hoffnungen getauscht 
sehen musste, bot dasselbe dem Stifte zum Verkaufe an. 1) 

Die Art, wie bei del' weiteren ErschlieBung dieses Gutes vor
gegangen wurde, 1ernen wir in Hirzos Gebiete kennen gleichviel 
ob noch dieser selbst oder erst sein Rechtsnachfolger an'die Coloni
sation mit deutschem Material Hand anlegte. In den wirklichen 
Besitz von Goldenkron kam das Gut erst n~ch dem im Jahre 

12
75 

erfolgten Tode Hirzos, abel' schon im Jahre I284 ersehen wir die 
Umwandlung, die jetzt auf diesem Gute vor sich gegangen war.2) 
Neue Dorfer, Colonien aus griiner Wurzel, die wir spater im siid
\ve~tliehen Theile finden, sind noch nicht hinzugekommen; im Gegen
thell mussen einige del' slavischen Einschichten zu je einem Dorfe 

') Panger! a. a. O. (1290) p. 36 iT. 
") Panger! a. a. O. p. 32 f. 
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Lusammengezogen worden sein; aber an die Stelle alterer slavischer 
sind - zum Theil heute wieder durch andere N amen ersetzt - die 
Namen Mautstadt, Janketschlag, Ditoldschlag, Jurik
schl ag, J ert ens chI ag und B u dets chlag getreten. Zur Maut
st<ltte (Mautstadt) wurde der Ort, del' bei del' Eraffnung dieses \A! eges 
als del' nachste vor' dem Walde lag. Xach dessen Lage weit jen
seits des Planskergebirges lasst sich beurtheilen, wie weit die innere, 
slavische Colonisation seit dem II. Jahrhunderte vorgeschritten war; 
Cosmas konnte noch die Lage von Net 0 1 i t z mit dem Grenzwalde 
in Verbindung bringen. Aber auch auf die Beschaffenheit dieser 
yorgeschobensten Colonien lasst sich ein Schluss ziehen. Die Neu
bezeichnung schonbestehender derselben als «Schlage» sagt uns 
ganz deutlich, dass man nicht etwa durch Neuvermessung des vor
handenen Culturbodens neu zugezogene Colonisten mit den alten 
abgenommenem Grunde betheiligt habe. Man sucht vielmehr diese 
einschichtartigen Colonien dadurch zu verstarken, dass man neu heran
gezogene deutsche Colonisten in unmittelbarer Nachbarschaft Neu
rodungen vornehmen lieB. So ist also beispielsweise gleich neben 
IVIautstadt ein J anketschlag aus einer slavischen Colonie entstanden. 
Nun zahlte abel' dieses Dorf sammt seiner Verstarkung im Jahre 
1845 nur funf Hauser; wie groB kann also wohl vor jener Um
gestaltung ein so1ches Dorf angenommen ,verden? Keil~ \V ~nder 
also, wenn auch bei einer nur maBigen Zuwanderung dIe fruhere 
Verkehrssprache der del' Zuwanderer wich und die neuen Colonisten 
ihren «Schlag» ohne Riicksicht auf die yorhandenen Einsehichtnamen 
nach ihrem Belieben bezeichneten. Trotzdem haben sie nicht selten 
die vorhandenen Namen, bald in volksetymologischer Umgestaltung, 
bald in treuerer Ubersetzung - wie Sehwarzbach = na cerne 
(((Na chirnie») -- ubernommen, oder jener hat sich als slavische Be
nellnung neb'en der deutschen erhalten. Abel' nicht jed e l' cechische 
Xame fur diese so germanisierten Darfer hat an und fur sich schon 
den Anspruch del' Prioritat. U nter den alten, von den U rkunden 
uns bewahrten Namen, deren Einer z. B. in Janketschlag umgewandelt 
wurde, befindet sich k e i n Jal'lkow. Dieses kann also wieder nur 
als eine U b e r set z u n gvon J anketschlag, wie Otzce von Otetschlag 
u. s. w. zu deuten sein. So entstanden also durch Naehcolonisation 
in jenem Gebiete theils in del' genannten Frist, theils bald darauf 
auBer den beiden genannten Orten Pingetschlag, Eisengrub, 
Mugrau und Schwarzbach, alle - mit Ausnahme des ent
fernteren Hirzow, das erst im r6. Jahrhundert 8einen Namen in Unter
Vvuldau (Untermoldau) anderte, - im schon halb erschlossenen Theile 
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desVValdes gelegen, wahrend Eggetschlag, Rathschlag, Neu
s ti ft im '\Valde selbst gelegen jener Periode nicht angehbren, sondern 
ihre Entstehung erst einer viel jungeren Zeit verdanken. 

Dieser V organg, welehen \vir uns auf das ganze Gebiet uber
tragen denken mussen, darf ge\viss als ein wirtschaftlich rationeller 
anerkannt werden. Erst wurden die schon cultivierten Lal1dstriche 
ertragfahiger gemacht, und dann konnte man Schritt fur Schritt _ 
mit neuen Schlagen, Schlag-eln, Stiften, mit Reit, Hof und Berg, 
Dorf und Haide - in den 'vVald vorrucken. Nicht immer schlossen 
sich die neuen Ankbmmlinge dem alten Bestande unmittelbar an; 
mitunter bezeichnete ein «N eu-» oder «Deutsch-», «Ober-» und 
«Nieder-» oder «Klein-» und «Grofu-» die jungere Ansiedlung neb e n 
der alten. Dass dann in der Regel die scl1\;vachere NationaIitat in 
der starker vertretenen aufgieng, ist natiirIich: so viel cechische An
siedler vor und im Walde unter den deutschen verschwanden, ebenso 
viel deutsche mag das offene Land in seinen kraftigeren slavischen 
Ortschaften verschlungen haben. 

Die Colonisten sind bsterreichisch - bayrischen Stammes, die 
Dorfanlagen zumeist wenig umfangreich, erweiterten Einschichten 
vergleichbar. Lange \Valdhufendbrfer kommen nirgends 'I-or, eher 
hie und da die zerstreute Anlage von Alpendorfern. Das Huben
system, das \vir in den Stadtchen des Gebietes, in Kalsching und 
Netolitz kennen lernten, bildet auch in den Dbrfern die Grundlage; 1) 
aber nicht jedes der kIeinen Dorfer bildet auch fur sich ein Gerichts
gebiet. «Richter» - d. i. Bauern aIs solehe - finden wir zwar 
in den grbBeren Ansiedlungen, von den kleineren abel' unterstanden je 
mehrere einem Dorfrichter. Auf Schaffen abel' stofuen wir in jenen 
Gerichtsorten, deren Richter \,,-ir ihrem Gebietsumfange nach den 
«Vagten» des Nordens vergleichen kannen. 

Zu je einer so1chen «Richterschaft» - judz'czotus (sic) _ war 
eine grbBere Anzahl von Dorfschaften vereinigt. 2) So1cher Richter
schaften gab es z e h n und zWar: zu Poletitz, Stein, Oberplan, l\iu
grau, Kalsching, Micowitz, Tisch, Chrobold, Oberheid und Netolitz. 
Die Zahl del' einer Richterschaft zugetheilten Darfer war eine sehr 
ungleiche. 

'\Viewohl vereinzelte U rkunden beweisen, el) dass den Kloster" 
bauern der Begriff des «Kaufrechtes» keineswegs unbekannt ~var; 

') Panger! a. a. O. (1485) p. 540 f. 

2) vVir konnen daranf allerdings 11m ans "iner U rknnde zuriickschlieDen, die schon 
dem Ende des IS. Jahrhnnderts angehorte. Panger! p. 581 if. 

3r Vergl. Pangerl (1371) p. 139 f. 

Grundziige des siidlichen Colonisationssystems. 379 

und sich dieselben - auch von Stadtgri'mdungen abgesehen - unter 
e mstanden in Geschafte auf dieser Grundlage wohl einlieBen, so 
kbnnen wir doch nicht die Uberzeugung gewinnen, :class die Ge
sammtheit die s e l' Colonisation auf diesem Systeme beruht hatte. 
Dafur aber den Grund in den Grundsatzen des Ordens zu suchen, 
ware gewiss verfehlt; denn wir werden im X orden denselben Orden 
sich dieses Svstemes des Kaufrechtes in ausgedehntem MaGe be
dienen sehen" - allerdings immer nurunter einem gewissen wirt
schaftlichen Zwange, und wir durfen deshalb wohl annehmen, dass 
dieser im Grunde immer das entscheidende Moment war. 

\Venn die Cistercienser im Suden und wohl ebenso die Rosen
berge von den fur die Zukunft des Bauernstandes fraglos gi.ll1stigen 
BedingL1ngen des «Kaufrechtes» vielleicht vielfach absahen, so geschah 
es wohl. weil sich ihnen in den bsterreichisch-bayrischen Waldbauern 
keine Colonisten anboten, die mit dem Baargelde der Arra aus
gestattet gewesen waren, wohl aber solehe, die den Nachlass ein~r 

solehen gern durch erhohte J ahresleistungen auszutauschen berelt 
waren. Urn die Schwierigkeit vermittelnd zu uberwinden, dazu 
fehlte hier die Gruppe jener Unternehmer, die in Nordbohmen als 
"Locatoren» eine so groBe Rolle spielten. Dagegen mussten auch 
hier den Colonisten im Neulande gewisse Freijahre gewahrt werden, 
und falls der Vertrag" am Verhaltnisse des Bauers zum Grunde nichts 
\l\1esentliches anderte, so erscheint in del' That die hier ubliche 
<,S tift» der slaYischen Lhota gleichgestellt. Nur darin durfte man 
einen F ortschritt finden, dass allmahlich die Bezehentung des Bauers 
allgemein einer festbemessenen Abgabenpflicht Platz machte, - aber 
auch dessen Bezeugung' stammt doch erst aus dem 15. Jahrhunderte. 

in 
Im Gegensatze dazu warennoch 

der cNeustift» Zaretsch (bei Tisch) 
nach n e u n Freijahren zu leisten war, 

im Jahre 131 I die Ansiedler 
auf Z e hen t ausgesetzt, del' 
zu we1chem aber erst nach 

weiteren n e U 11 J ahren del' Z ins hinzutreten soUte. Es muss also 
die Zehentleistung bei Neurodungen als die leichtere vorausgesetzt 
worden sein was auch durch die sparliche Vertheilung der Markt
platze in de~ Gegend begreiflich wird. 1) Das, was im Xorden ~ls 
ein fertiges System ins Land kam, sehen wir hier erst allmahhch 
sich entwickeln. VVenn ursprunglich der Zehent das Bequemere 
schien, dann die Leistung des Bauers auf Zins un d Zehent sic~ er
streckte, suchte eine jungere Zeit J:leides mit Einer Summe abzulosen, 

') Panger! a. a. O. p. 32. 
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so dass die Colonisten dann, von der Caducitat abgesehen, als freie 
Zins bauern erschienen. 1) 

Fur die Beurtheilung der Baarzinse fehlen uns bestimmte An
gaben. N ach einer Aufzeichnung aus dem 16. J ahrhul1derte hat ten 
in der Oberplaner Richterschaft 149 Bauernansassigkeiten bestanden. 2)' 
\7\.7 enn ·,,\'ir diese zu der Gesammtleistung von 64 Schock 30 Gr. im 
I5. Jahrhunderte in Beziehung bringen, so wurde auf eine Ansassig
keit noch nicht ganz ein hal b e s Schock J ahreszins entfallen -
ein mafliger Betrag, falls ,vir jede Ansassigkeit durchschnittlich einer 
halben Hufe gleichsetzen diirfen. Diesel' ZillS fand abel' seine Er
ganzung in weiteren Abgaben a~ \Veizen, Korn, Gerste, Hafer und 
Erbsen. Die Menge des gefordcrten Weizens zu der des Korns 
yerhalt sich im Ganzen \\Tie I ZU 3, die des \7I.T eizens zur Gerste 
wie 2 zu 5, an Hafer aber wurde fast dreimal so viel geleistet wie 
an Gerste. Xach einer Durchschnittsrechnung wiirden zu je einer 
halben Mark Zins etwa 5 Zuber Getreide als A bgabe hinzugetreten 
sein. Es muss abel' hervorgehoben werden, dass neben dieser mafligen 
Belastung - mindestens in den X euanlagen - k e in e Rob 0 t
P fl i c h t bestand. Bestimmt wissen wir das wenigstens von del' 
Oberplaner Richterschaft. Dagegen bestand auch hier die «T 0 d t e n
fall i g k e i b> oder Cad u c i ta t, d. i. das Heimfallsrecht del' Herr
schaft bezuglich del' Hinterlassenschaft del' Unterthanen, woraus 
sich mit groBerer Bestimmtheit ergebell "\vurde, dass diese Colonisa
tion auf dem Grundsatze des «Kaufrechtes» nicht beruht haben 
kanne, ,venn sic.h sicherstellen lieBe, dass nicht vielleicht erst unter 
del' nachgefolgten Herrschaft der Rosenberge den Unterthanen des 
ehemaligen Klostergutes diese Pflicht aufgezwungen worden sei. Als 
nachmals del' ehemalige Oberstburggraf von Prag, \Vilhem von Rosen
berg im Jahre I58! diese Caducitat den OberplanerUnterthanen 
yerkaufte, mussten sie ihren Jahreszins verdoppeln und die Rob ot
p fl i c h t auf sich nehmen. So fand also fi.ir sie eig-entlich erst 
damals del' «Einkauf» in ihre Griinde statt; abel' das: WOVOIl sich 
andere Colonisten durch den Einkauf befreiten, zahlten sie als Kaufpreis. 

Mehrfach hatten wir Gelegenheit, den Mangel eines groBen 
Planes und Systemes in die s e r Colonieanlage hervorzuheben, so 
wie den Zusammenhang diesel' Erscheinung mit dem Abgange del' 
in anderen Gebieten heimischen Institution des E I' b richters. Ihm 
war nicht nur die Hegung des Gerichtes, sondern auch die Auf
rechthaltung aIler Art Ordnung und die Organisierung und Leitung 

I) Panger! (1445) p. 46,. 
2) Pangerl a. a. O. p. 582. 
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des Schutzes der Angesiedelten gegen auBere Feinde auferlegt. 
Dieses Schutzes entbehrten die kleinen «Stifte», obwohl sie seiner 
doch gerade. so lange am nothigsten bedurften, bis sie selbst durch 
Zuzug von Colonisten in ihren Mannschaften g.es:arkt waren:. Del' 
Orden befolgte nun ein eigenes System, um hlenn ohne groBeren 
Aufwand Ersatz zu schaffen, indem er den Ertrag' diesel' N euanlagen 
irgend einem Rittersmann in Zeitpacht gab und ihn dafur zum 
Schutzdienste verpfiichtete. Der gewahnlich auf Lebensdauer ~es 
Pachters geschlossene Vertrag enthielt zugleich eine. Art Gluck::prel, 
indem es fraglich \yar, wie lange jener die stipuherten F:-elJahre 
del' Colonie iiberlcbte, urn so wieder durch den Bezug del' Lelstungen 
auf seine Rechnung zu kommen. 1) Auch Leute wie ein \i\Titigo von 
Landstein waren erbotig, so1che Geschafte einzngehen.

2
) 

"\7I.Tie sehr die Arbeit des I<Closters binnen einem J ahrhundert 
fortgeschritten war, davon gibt die Nordwestgrenze des Gutes, :vie 
sie uns eine Urkunde von 1395 vorfuhrt,3) ein uberraschendes Brid. 
1m Jahre I263 weiB die Schenkungsurkunde diesseits del' Grenze die 
Orientierung an keine Ortsnamen zu kniipfen. Sie spricht nm von 
del' Grenze des Gutes Prachatitz, zu dem wir das Gebiet von \i\Tallern 
noch hinzufiigen mussen, dann - wohl zwischen Christiansberg und 
Planetschlag - yom Pas sauer \Vege (dem «goidenen Steige») und 
schlieiOlich von zwei Bachell, -:- dem heutigen Prachatitzer odeI' 
Belcbache der Generalstabskarte und dem Goldbache, weiche beide 
Bache jene Grenze etwas si.ldlich von Prachatitz durchschnitt. Nach 
130 J ahren abel' wimmelte dieses Grenzgebiet na~h Oste~ zu .. von 
Dorfern __ nur von WaHem aus sudastlich schel11en dre Vvalder 
noch ununterbrochen uber die Berge zwischen Moidau und Olschbach 
zu reichen. Nachst jenem Ubergange iiber den Goldbach lag dann 
Freudenthal (jetzt Frauenthal, vordem auch Frantol), ~ber:chiag 
(jetzt Schlag, Lazistek, also Klein-LaZist, d. i. eine N eustlft ber d:m 
"lten slavischen Lazisf), Puckerron (Prohn), Pleschen, Lewgenne~ 
(Luzerier), Goldbach odeI' Dietrichsstift (jetzt Einschicht Goldbac1: bel 
Chrobold), Blazikstift (jetzt Pl<inetschlag) ,4) Sweinschiag (Schwel11et
schlag), Schreinerschlag, Johannsstift (jetzt verschwunden), Hunds
nusch (richtiger Hunds-nursch, d. i. Hundetrog Psi koryto), Jadlans 

1) Vergl. Panger! a. a. O. (131 r) p. 5 I, 53, 65, 1I I f. 

2) Ibid. p. 53. 

auf 

3) Pangerl p. 292 ff. .' 
4) Der Wechsel von "Stift» und «Schlag» ist nieht vere1l1zelt .. Es schell1t, dass 

Seiten der Herrsehaft die Bezeichnung «Stift», auf den der Colomsten «Schlag') ge-

Hiufiger war. 
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oder J onsdorf (J andles) oder Mosna, Zbiting (Oberhaid), Ebenau oder 
Miesau und Pulkenstift (jetzt verschwunden), _ dann jenseits des 
Bergwaldes im Moldauth~le Schonau, Hintring, Sunneberg (Sonnberg), 
Selden~u (S~lnau), Perfned (Pergfried, eigentlich wohl Bergfried), 
dann dIe drel verschwundenen Burgstall, 'N alters tift und Christiansstift. 

Die Bevolkerung mehrerer diesel' Dorfer 'war damals sprachlich 
gemischt, so dass offentliche ::VIittheilungen der Herrschaft zuerst 
in deutscher, dann in cechischer Sprache gemacht zu werden pflegten. 
Dass dabei eine bestimmte Sprachgrenze, ,vie sie heute besteht, noch 
kaum zu ziehen war, diirfte der groBeren Beweglichkeit des Coloni
sationsmaterials zuzuschreiben sein. Da immer wieder neuer Grund 
zu gewinnen war, wurde minder bewerteter leicht verlassen. So 
waren Polkenstift und das heute wieder bewohnte i'vIiezau, dann 
Burgstal1, vValtersstift und Christiansstift schon 1395 ,vieder ver
lassen und verodet, ohne dass von Kriegszugen aus jener Zeit etwas 
bekannt ware. So konnte es geschehen, dass deutsche Colonisten 
ebensowohl in das cechische Gebiet eindral1rren wahl' end aleichzeitirr 
~. • '''::::>' J b b 

siavische 1m Suden neue Fluren suchten, wenn auch das Zahlenver-
haltnis ein ungleiches blieb, was schlieBlich einmal in del' Stabili
sierung del' Sprachgrenze seinen Ausdruck finden musste. vVie wir 
S~hOl~ erwahnten, ga~. es noch im Jahre 140 5 eine eigene Seelsorge 
fur dIe deutsche Bevolkerung im Pfarrsprengel N etolitz, 1) wahrend 
nachmals das deutsche Element im offenen Lande verschlunrren wurde 

• b , 
WIe das cechische im Gebirge. 

Die unsichere Rechtsb~sis und die - infolge des Mangels an 
erfahrenen Unternehmern und in groBem lVlaBstabe ent\\'orfener Auf
theilungs- und Besiedlungsplane - zersplitterte Art des Colonisations_ 
werkes im Bereiche des bayrischen Stammes, scheinen zu den wesent
lic~sten Factoren zu gehoren, durch deren \~Tirkung die' sehr ver
sch1edenen Erfolge del' Colonisation im Suden und Norden Bohmens 
hervorgerufen wurden, und diese U nterschiede scheinen auch in 
cultureller Beziehung wei tel' fortgewirkt zu haben. 

Dieselbe Art del' Colonisation setzt sich ohne Unterbrechmw 
b 

111 dem benachbarten Gutsgebiete des \~ y s c he h l' a del' Domstiftes 
Yom «goldenen Steig», das nachmals in die Guter Prachatitz 
G a n s und \V all ern zerfiel, und scheinbar weit daruber hinaus den; 
Grenzsaume entlang fort. 'Vir erkennen das allerdings zumeist nul' 
aus del' Art ihrer Erfolge. Das Flanitzgebiet zwischen dem Pracha
titzer Libin und den Kubany- und Schreinerbergen flillte sich mit 
«Schlagen», die wie die erhaltenen slavischen Namen bekunden, sich 

') Panger! p. 345. 
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ais deutsche Kleill-Coionien an schon bestandene slavische ~~nsied
lungen anschlossen, \vahrend die tiefer im \Vaide gele?"enen SlC~ als 
selbstandige Grundungen darstellen. Die Grenze zWIschen belden 
chiebt sich nach Norden zu immer naher an die Landesgrenze heran 

;olgend den belebteren vVegen, die von Alters her aus dem P i .. l s n e r 
Gau - Gunthersteig, Neuerner, Tauser \~ eg - nach Rayern fuhrten. 

Nardlich von Taus beginnt ein, allerdings vielfach von anderen 
Besitzungen unterbrochenes Gebiet yon Ordensbesitzun~en, 

,:ve1ches del' Grenze entlang bis an das Egerland und von dIeSel' 
Basis aus in den alten Rakonitzer Gau (Rokytensko) bis an den 
Mittellauf . del' Beraun reicht. In den Besitz dieses Klosterlahdes 
theilen sich die Pramonstratenser mit den Choteschauer und Tepler 
Gutern, die BenedictineI' von Kladrau und die Cisterciense.r v~n 
Plass, Kleinere Besitze haben in diesem Gebiete die August111er 1ll 

Stockau zwischen den beiden Chodengebieten von Taus und Pfraum
berg, das Prag-er Bisthum (Bischofteinitz), die NIaltheser (Manetin) u. a. 

Diese Ordensrruter haben mit dem vorhin betrachteten das ge-
b 1 . mein dass sie in schon cultiviertem Lande fuBend Gelegen 1e1t zu 

weit~rer ErschlielOung des angrenzenden fanden. Nul' den Stiften 
von Tepl und Kladrau bot sich dazu auch del' unerschlossene Grenz
wald an wahrend diese und die iibrigen ihre Hauptaufgabe doch 
darin fa~den in del' Verstarkung del' bestehenden Ansiediungen 
und del' Ers~hlieBung del' Reste alter Binnenmarken ihren. VvTir~
schaftsvortheil zu suchen. In letzterer Hinsicht gestaltete slch dIe 
mit Zuziehung deutschen Materials bewerkstellig-te Co~onisation wie 
im Gebiete von Goldenkron VOl' dem \~ aIde. Abel' dIe Spur en der
selben . sind - zunachst im FluSgebiete del' Radbusa - abgesehen 
von dem Einflusse, den .'lie auf die Verschiebung del' Sprachgrenze 
gewannen, kaum merklich wahrnehmbar. Wir finden hier so gut 
wie keine N eustiftungen neb e n bestehen den Dorfern, und wenn 
deutsche Bauern von del' Grenze aus zuwanderten, so muss das nicht 
in del' \~ eise geschehen sein, dass .'lie die Zugewinnung von BO.den 
hatten als Schlag bezeichnen odeI' del' Ansiedlung. ube.rhaupt .1hre 
eigenen neuen Namen hatten geben konnen. Ja 111 v1elen dIeSel' 
Darfer fand das Hufensystem del' Colonisation keinen Eingang: und 
sie zeigen bis heute die slavischen Formen del' v Fluraufthe11~ng. 
Nichts desto weniger ist abel' auch auf dem Choteschauer Geblete 
in etwas j"Lingerer Zeit eine U miegung del' Dorfer in H u fen dorfer 
ganz nach dem Systeme del' vom N orden her e~~drin~enden 
Colonisationsform ublich gewesen. Als Beispiel dafur lasst slch das 
Dorf Preheischen (Preheysow, Przehyssow) anfuhren, das im Jahre 
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I3 0 3 von del' Probstei Choteschau zu _p Hufen nach dentschem Rechte 
emphiteutisiert wurde. Die ausbedungenen Leistungen del' Bauern 
sind aber so ansehnliche, dass wir annehmen miissen, del' «Einkauf» 
sei seitens del' friiheren N utznieBer ohne Anzahlung erfolgt. AuBel' 
einer ganzen Mark J ahreszins leisteten sie jahrlich je 22 Dobrzaner 
MaB Getreide mit del' Zufuhr bis ins Kloster, 8 Hiihner zu je einem 
Regensburger Denar im \tVerte, einen groBen Schinken, 40 Eier 
und gutes Fett und 6 Kase. Zur Heumahd stellten sie einen, zur 
Getreideernte zwei Schnitter. So oft del' Konig im Kloster herbergen 
wurde, sollte das ganze Dorf einen Beitrag von einer halben Mark 
oder einem Rind und einem Schwein liefern, auHerdem sich an del' 
Berna und dem Bischofszehent betheiIigen. Als Kriegssubsidium 
zahlte jede Hufe im Kriegsfal1e I Loth Silber. Der Bauer durfte 
fortan seinen Grund verkaufen, abel' nicht an einen Edelmann, sondern 
immer nur an Seinesgleichen, del' auch seinen '';V ohnsitz auf dem
selben nehmen ,vurde. I ) 

Anders liegen die Verhiiltnisse in dem kleinen Gebiete del' 
ehemaligen Augustinerherrschaft in der Nachbarschaft der sudlichen 
Choden. Orte wie '';V aldersgriin, Stockau, Miinchsdorf, Schiefernau 
trag en die Spur deutscher Colonisation aus gruner \Vurzel. 

Das Benedictinerstift KIa d l' a u mit dem Hauptguterstocke 
zwischen del' obern Mies und del' Uhlava, von Kladrau westlich 
uber das offene Gebiet bis in den Grenzwald reichend, schuf an
nahernd dieselben Verhaltnisse wie Goldenkron. Auch die auf 
griiner 'vVurzel angelegten Colonistendorfer trugen nicht den Charakter 
der mahrisch-schlesischen Colonisation, sondern unterschieden sich 
in ihrer Anlage nicht von den bairischen. Als Benennungen treten 
die «Reuthe» besonders hervor. 

Auch die Verhaltnisse im T e pIe r Gebiete sind ganz ahnliche. 
Dasselbe reicht aus del' offenen Culturlandschaft del' oberen Tepl in 
den Grenzwald. Die Erschliei3ung desselben ist durch Colonisten
dorfer derselben Art bezeichnet, bei den en die Benennung «Gril1t» 
(d i e Grun) charakteristisch hervortritt. Die Tepler Colonisation 
schlieBt sich insofern noch mehr als die Kladrauer an die von 
Goldenkron an, als die deutsche Colonisation auch in das schon 
cultivierte Stamm land verstiirkend eindrang. ,,;Vie dort sind diese 
,'orgeschobenen Colonien after durch die Bestimmung «deutsch» _ 
geschieden, oder sie haben sich als «Grunell» neben den alten 
~amen behauptet, wie Enkengrun - Jankovice, oder es sind die 

') Emler IV. (1303) p. i6o. 

Oberpfiilzische Colonisten. 

Griinen erst in slavische Namen ubersetzt worden, wie Pfaffengriin 
- Popovice. 

Zur Erklarung del' Unterschiede von «Schlag» und «Stifb 
einerseits und «Reut» und «Griin» anderseits liegt wohl die Be
ziehung derselben auf die sprachgebrauchlichen U nterschiede del' 
bairischen und oberpfalzischen Bevolkerung am nachsten. Soweit 
das zutrifft, zeigt es fiir die Thatsache, dass trotz del' weitreichenden 
Beziehungen del' Ordensgesellschaften del' Regel nach doch die An
siedlungselemente aus del' naheren Nachbarschaft bezogen wurden. 
Dass dabei aberdoch auch wieder in einzelnen Fallen Auswanderungs
zuge in groiilere Entfernungen unternommen wurden, beweist d~e 
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del' Umgebung von Lichtenstadt, we1che von Hroznata, dem Grunder 
von Tepl zu dessen ~utzen durchgefiihrt wurde und oberpfalzische 
Besiedlungselemente wahrscheinlich uber Tepl dorthin fiihrte. In 
Lichtenstadt ubte eine besondere Probstei das Richteramt iiber den 
ganzen District, dem Ottokar II. die Exemtion von dem Elbogner 
Provinzialgerichte und die Befreiung von allen Landesroboten zu
gestanden hatte. 1) Von del' V orladung vor das Prager Gericht 
waren die Colonisten nicht befreit; del' «Nutzen» von Verurtheilungen 
derselben sol1te aber immer nul' dem Kloster zufallen. Erbrichter 
del' einzelnen Dorfer treffen wir auch hier nicht an. 

Ob ursprlinglich immer das Z e hen t system oder dieses nul' neb e n 
einem Zinssvstem bestand, wissen wir nicht. Sichel' abel' waren 
die Colonistel~ noch im 14. J ahrhundert zehentpflichtig, wie aus dem 
Ubereinkommen hervorgeht, das erst im Jahre I342 del' Abt be
zuglich del' Geldablosung des Zehentes traf. 2) Hieraus, wie aus allen 
ubrigen U mstanden, liisst sich schliei3en, dass die Agl'arverhiiltnisse 
auf all diesen Gebieten denen im Siiden conform waren, wobei es 
fur uns unentscheidbar bleibt, ob in allen oder in we1chen Colonien 
ein «Einkauf» del' Colonisten die Grundlage des Verhaltnisses bildete. 
Gewiss ist dagegen so viel, dass zumindest in den alten slavischen 
Ansiedlungen, in deren Besitz die Kloster gelangt waren, auch im 
I4. J ahrhundert noch das alte «bohmische» Rechtsverhiiltnis fort
bestand. Erst im Jahre 134 I bewarb sich der Abt von TepP) mit 
Erfola bei Konig Johann als dem Herrn del' Kammergiiter, zu 

b d' denen die klosterlichen ohne Unterbrechung gezahlt wurden, urn le 
Erlaubnis, diese «zu bohmischem Rechte liegenden» Dorfer zum 

') Emler II. (1268) p. 240. 
2) Emler IV. (1342) p. 432. 
3) Emler IV. (I341) p. 371. 
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Nutzen des Stiftes nach (,deutschem Rechte), neu aussetzen zu diirfen. 
Del' V organg bedurfte urn so mehr del' Genehmigung des Konigs, 
als er eigentlich doch einen Vel' k auf der Grunde del' Kammer 
zum Inhalte hatte. Del' directe Nutzen abel' lag naturlich in del' 
Gewinnung- der «Anleite». Es wurde dem Kloster gestattet, mit 
diesel' Ma16rege1 so lange vorzugehen, bis del' Anleitserlos die Summe 
von 1000 Schock erreicht hatte, mit del' sich dann das Kloster ein 
n e u e s Gut kaufen konnte .. Die aus den Katastralmappen ersicht
liche F1urthei1ung in den ei11ze1nen Gemeinden konnte den Nach
weis liefern, wie weit das Stift von diesel' Er1aubnis Gebrauch ge
macht hat. 

Die ausgedehnten Giiter der alten Cistercienserabtei PIa s s im 
Gebiete des Strela- (oder Schnella-) Baches bis an die Beraun 
reichten nicht an den Grenzwald, schlossen abel' genug Binnenwalder 
ein, die ei11e Colonisation ertragen hatten. '.¥ enn aber eine solche 
liber die bereits vorhandenen Ansiedlungen hinaus stattfand, so ist 
sie zunachst in slavischer Weise VOl' sich gegangen, indem die 
Spuren einer deutschen Colonisation nul' untergeordneter Arf sind. 
Als ein Beispiel, wie die s e Art Colonisation in iilterer Zeit VOl' 
sich zu gehen pflegte, haben uns die U rkunden die Bezeugung 
eines solchen Vorganges aufbewahrt. 1) 

Das entferntere 'i.¥ aldgut Thy s k 0 w (Teskmv bei j'.fauth) 
hatte schon Konig \¥ladislaw dem Orden geschenkt; es war aber 
in seiner Schutzlosigkeit durch Raubereien vollig verodet. Da 
schloss das Kloster im Jahre 1224 mit dem «Baron» Ratimir einen 
Vertrag, wornach derse1be das verodete Gut fur die Zeit seines 
Lebens in seine Nutznie.Bung ubernahm und dafiir sich verfiichtete, 
Colonen dahin zu ziehen und Dorfer anzulegen. N ach seinem Tode 
so11en diese dann zugleich mit dem von ihm hinzu zu schenkenden 
eigenen Dorfe Ujezd an das Kloster zuriickfallen. Den Regiehof 
- allodz'uJn -, den er in Teskow zu errichten versprach, sollte er 
demselben mit zwei Pflugma16en - araturae -, 12 Kuhen und 60 

Schafen bestellt zurlicklassen, fiir die Zeit seines Lebens abel' das 
Kloster keine andere N utzung au16er Heu und Holz aus dem Gute 
ziehen durfen. Da von mehreren Dorfern die Rede ist, diirfte das 
nordlich von Teskow angrenzende Kirchdorf Lhota als Griindung 
Ratimirs zu betrachten sein. Del' ganze V organg abel' kennzeichnet 
sich als del' alte Lhotavertrag: von einem Emphiteutenverhiiltnisse 
del' Colonisten ist keine Rede. 

') Erben 1. (1224) p. 3 1 5. 

Beiderlei Colonisation auf den Giitern VOll Plass. 

Solche Contracte del' Kloster sind urn so haufiger, als diese 
oft genug noch den Anthei1 an ihren Cultverdiensten in die Wag
schale zu legen haben, urn dafiir irdische V orthei1e einzutauschen,. 
und sie blieben auch dann noch im Schwunge, als die alte Art del' 
Colonisation durch die jungere bereits !angst verdrangt erschien. 
So zahlten die Eheleute Otto und J uta von Zsulaw im Jahre 1343 1

) 

dem genannten Kloster fiir die Uberlassung des Neulandes JUau 
(Gylaw) noch 24 Schock heraus und versprachen dasselbe ertrag
reich einzurichten und dann mit ihrem T ode so dem Kloster zu 
iiberlassen - zur Forderung ihres Seelenheils. Auch das war noch 
ein Lhotavertrag. 

Dass aber damals auch die emphiteutische Verpachtung del' 
Giiter im Stifte Plass bekannt und in Ubung war, bezeugt del' 
Vertrag mit Jesko von Krassewitz, der im Jahre 1334 fur sich und 
seine N achkommen 2) eLls Gut Choicz e l' b 1 i c h gegen einen J ahres
zins von 8 Schock ohne jede weitere Leistung unter Gewahrung 
von .s ganzen und 7 darauffolgenden halben Freijahren ubernahm. 
Derselbe Vertrag soUte im Kaufwege auf jeden anderen ubergehen 
konnen; nul' behielt sich fiir diesen Fall das Stift das V orkaufsrecht 
vor. Diese andere Form konnte dem Stifte umso weniger unbe
kannt geblieben sein, als Nachbard(irfer in Laienbesitz bereits an
fangs des 14. J ahrhunderts in diesel' Art ausgesetzt waren. So 
tauschte dasselbe Stift Plass 3) imJahre 1315 das DorfSieglitz (Zihlice) 
von einem Abraham von Sieglitz ein, in welchem Dorfe Andreas, 
ein Sohn des Pilsner Biirgers Imram Ric h tel' war und bestatigte 
diesen im Amte. Als solcher besaB er eine Freihube von 37 Joch, 
eine Muhle mit Wiesen und Garten und den dritten Pfennig der 
Bu16en; er war also zweifellos E l' b richter. Als Recht galt das der 
Stadt Pilsen. Die Hufen der Bauern ma16en je 32 Joch und zinsten 
jahrlich eine Mark Silber und vie r Huhner nebst f ii n f Groschen 
als Ablosung fiir sonstige Leistungen. 

l\1:itten in dem groBen Walde zwischen dem Bela- und Tre
moschnabache und del' Beraun, der mit seinem Nordende an das 
Stift heranreicht, liegen, sichtlich als Vvaldschlage entstannen, die 
Dorfer Pribnitz, Kasnau (Kaznow) und W obora. Beurkundet ist 
uns nur die Anlage der mittleren Colonie, die aber erst ins 14. J ahr
hundert faUt. Der Locationsvertrag, dessen Hauptpunkte wir hier 
als Muster diesel' Art Colonisation mittheilen, wurde mit dem Richter 

1) Emler IV. (I343) p. 487 f. 
2) Emler IV. p. 5 f. 

3) Emler III. (I3I5) p. IIZ. 
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des Marktes Kralmvitz auf der Grundlage des deutschen Rechtes 
geschlossen. 1

) 

Die Colonie soUte theils an urbarem theils an "\Valdgrunde 16 
Hufen zu je 40 «deutschen» Jochen umfassen, von den en der Locator 
eine Freihufe erhielt, wahrend er fur jede andere fur eine:: Jahres
zins von 5 Groschen fur aIle Fiine gutzustehen hatte. Uber die 
Hernahme der Colonisten wird demselben keine Bedingung gestellt; 
nur sollen es ehrliche und ehrbare Leute sein. Aui6er dem uberaus 
miif3igen Zins waren ihnen aber noch Verpflichtungen aufzuerlegen, 
die theils an den alten Zehent, theils an die Robot der alten Unter
thanen erinnern. Fur ersteren gel ten jahrlich 5 Strich Korn, 2 Strich 
Gerste und 3 Strich Hafer, 2 Huhner, 20 Eier und 2 Kiise. Aufoer
dem soUte jede Hufe das Stroh von 8 Strich Korn zum herrschaft
lichen Schafstalle und andere ahnliche Beitriige liefern. Als Arbeits
leistungen war den Bauern das \AT aschen und Scheren del' Lammer 
und Schafe, das Miihen und Einbringen des Heus und Grummets und 
jahrlich eine Fuhre zum Stifte aufzutragen. So oft die konigliche 
Berna eingehoben wird, hat jede Hufe 24 Gr., einen Strich Hafer und 
Ein Huhn zu liefern - mehr also als nach Konig Johanns Be
stimmung die Schuldigkeit betrug. Daneben musste del' alte Rauch
pfennig, del' vom Bisthum dem Stifte uberlassen war, mit jahrlich 
einem Groschen entrichtet werden. 

VOl' diesel' Colonisation war Kaznow ein Vorwerk des Klosters 
mit einer Schutzfeste gewesen; jetzt verblieb dem Stifte nur noch 
eine Schaferei daselbst in eigener Regie. Fur die Schafe behielt es 
sich eine freie vVeide auf allen Bauerngrunden, so ,veit damit kein 
Schaden entstunde, VOl', wogegen dem Vieh del' Bauern eine gleiche 
Vl eidegerechtigkeit auch auf den Herrschaftsgrunden gewiihrt wurde. 
Es war eine Consequenz des «Kaufrechtes», dass dem Colonen im 
Principe das Recht, seine Hufe weiter zu verkaufen, zustehen musste; 
fraglich abel' bEeb ohne besondere Abmachung sein Recht del' Zer
stuckelung del' Hufe und des theihveisen Abverkaufes. 1m Grunde 
genommen lag im Systeme selbst eine Beschriinkung diesel' Freiheit 
nicht, da ja del' Richter auf aIle FiiUe fur den Gesammtzins seiner 
Anlage aufzukommen hatte und es diesem anheim gestellt sein konnte, 
wi e er den Bauern gegenuber auf die Rechnung kommen wollte. 
In unserem FaIle abe~- bestimmte die Grundherrschaft ausdrucklich, 
dass kein Colone von seiner Hufe ein einzelnes Feld, einen Garten 
oder eine vViese abverkaufen, verpfanden odeI' anderweitig ver
~iufoern dude. Freistehen sollte ihm dagegen del' Verkauf del' 

') Emler IV. (r346) p. 692 ff. 

Ein Vertragsbeispiel. 

ganzen, del' halben oder einer Viertelhufe, aber auch da~. nur 
mit Genehmigung des Stiftes an Leute, die diesem genehm waren. 
\Vir halten dafur, dass mit diesen Bestimmungen im einzelnen Fane 
nul' das ausgesprochen wurde, ,vas innerhalb des ganzen Systems 
allgemeine Ubung \var. \Ver mit seinem Zinse im Ruckstande blieb, 
kann darum die Halfte und im "\Viederholungsfalle die ganze Hufe 
an die Herrschaft verlieren; nul' Feuersbrunst, Hagel und ahnliche 
Unfalle konnten ein Zmvanen begrunden. 

Den N amen «E l' b richter» nennt die U rkunde nicht; abel' sie 
kennzeichnet die Stellung des Locators unzweideutig als die eines 
solchen, indem sie seine V orrechte auch seinen Erben zuerkennt. 
AufOer der schon erwahnten Freihufe schenkt ihm das Stift die be
stehende kleine V est e mit allen daran gebauten Stallungen. Von 
den ubrigen Baulichkeiten solI del' gemauerte Keller mit dem Speicher 
daruber del' ganzen Dorfgemeinde gehoren, so dass del' Richter 
kein groBeres Anrecht an denselben hatte, wie jeder andere Bauer. 
Die gemauerte Stube bei dem Keller dagegen, welche man als 
Refectorium bezeichnete, solI dem Kloster verbleiben, und zu del' 
Schiiferei gehoren und wedel' Richter noch Bauern sich irgend ein 
Recht uber dieselbe anmafoen. Auch ein Fischteich verblieb dem 
Stifte, doch durfte sich del' Richter eine Muhle daran anlegen. 
Ebenso soUte er das Recht haben, einen Schmied und einen Schuster 
im Dorfe zu halten, natlirlich so, dass er deren Zins fur sich nahm. 

Del' Locator Petrus und dessen Erben sol1ten fur all das ihren 
standigen VV ohnsitz im neuanzulegenden Dorfe haben und des 
Richteramtes pflegen, doch so, dass jeder Gerichtssitzung ein be
stimmter «Stiftscommissar» beiwohnen konnte. Von den Bui6en 
nimmt diesel' fur das Stift zwei Drittel, del' Richter fur sich eines, 
wie allenthalben auf dem Gebiete «deutschen Rechtes». Die drei 
Fiille del' N othzucht, des Mordes und Diebstahls bleiben dem Stifts
gerichte vorbehalten sammt ihren Bufoen. VOl' diesem Stiftsgerichte 
hat auch der Richter selbst in allen Fallen seinen Gerichtsstand. Das 
Richtergut kannin keiner Weise vom Amte getrennt und fur sich 
allein vediufoert werden; dagegen ist das Amt mit dem Gute wohl 
verkauflich; nul' bleiben Edelleute und \Vladyken als Kaufer principiell 
ausgeschlossen. -

Indem wir wieder nach del' S ii d 0 s t grenze zuruckkehren, 
finden wir den Grenzwald vom Nasergebiete bis zu den Sazawa
quellen schon fruhzeitig durch slavische Ansiedlungen ziemlich durch
brochen und gelichtet. Gerade in dem am wenigsten erschlosssenen 
Theile von dem nordlichen Bug des Igelflusses nord warts zur Sazawa 
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,var es der Be r g b a u, welcher deutsche Ansiedler heranzog, die 
sich zum Theil dem Bergsegen folgend auf Neuland niederlieJDen, 
zum Theil vorhandene Ansiedlungen in einem Verhaltnisse ver
starkten, dass in ihnen das slavische Element bis zum Verschwinden 
zuriicktrat. 

Vom Norden her haben wir bereits bei Erorterung der Stadt
griindungen die Herren von L i c h ten bur g an der Colonisation 
dieses Landstriches von den damaligen Bergstadten Deutschbrod, 
Bela und Schlapanz aus in Thatigkeit gesehen. Von Siiden her 
aber bildete die Bergstadt I g 1 au den StL'ttzpunkt gleicher Unter
nehmungen. Die altere Ansiedlung deutscher Bergleute daselbst 
muss auf dem linken Flussufer auf heute bohmischem Gebiete ge
legen gewesen sein. Hier, in Altiglau finden wir schon zu Anfang 
des 13. J ahrhunderts einen Bergmeister - magister 11zOJztz'um -
und was noeh mehr auf deutschen Ursprung hinweist, Bergsehoffen 
- jl£ratz' montz'um.1) Von der Bedeutung dieser Bergstadt zeugt 
die iiberaus reiche Ausstattung der alten Pfarrkirche zu St. Johann 
an der alteren Statte der Niederlassung. Von den vierzehn Dorfern, 
die schon um jene Zeit ihre \Vidmut bildeten, lassen sich nur noeh 
Kosow, Bukow, Smdne und Sarek Cldarec) mit einiger Bestimmtheit 
wiederfinden. Diese bezeichnen auf bohmiseher Seite einen weiten 
Bogen um Iglau, dessen Radius ungefahr der Entfernung bis Steeken 
gleiehkommt. Von jenen alten Dorfern haben aber nur Bokowe -
als Einsehicht - und Kosow ihre slavisehen Namen behalten, wie 
sie aueh naeh ihrem Bestande V011 der Colonisation nieht beriihrt 
blieben. Smirczlza dagcgen erseheint als S i m mer s d 0 r f, Sarek 
als See 1 e n t z wieder. Da die iibrigen zehn Dorfnamen iiberhaupt 
nieht mehr auffindbar sind, konnen sie wohl jenen Ansiedlungen 
zugedacht werden, die durch die Colonisation umgestaltet wurden. 
Unter den SehoJDdorfern diirften sich aber solche ncben selbstandigen 
Griindungen befinden. 

Zu Anfang des I3. Jahrhunderts gehorten die reiehen Kirchen
patron ate zu Gumpolds (Humpolec) und zu Iglau dem deutsehen 
Orden. Ob indes dieser einen Einfluss auf die Herbeiziehung von 
Colonisten aus deutschen Bergbaugegenden genommen, bleibt un
nachweisbar. Als der Ordenshochmeister Hermann Balko im Jahre 
12332) die beiden Patronate - oder vielmehr die Widmutsguter der
selben unter Zugabe der Kirchen - an das Pramonstratenserstift 
Selau verkaufte, waren aIle Benennungen der zugehorigen Darter 

1) Erben I. (L227) p. 334; ([234) p. 399. 
2) Erben 1. p. 384 f. 
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noch slavisch, wahrend einzelne derselben spater deutsche Zu
wandenmgen aufnahmen und deutschc N amen empfingen. Den so 
erlangten Besitz im Iglauer Gebiete suchte Stift Selau naehmals 
mit Erfolg zu vermehren 1) und es betheiligte sich wetteifernd mit 
den Iglauer Gewerken an der Colonisation. 

Was uns im 13. J ahrhundert schon wiederholt begegnet ist, 
stoJDt uns aueh hier auf: Iglau hat in der Zeit der Stadteanlagen 
nach einem neuen MaBstabe und Muster seine Ansiedlung auf einen 
geraumigeren Platz verlegt. Diese planmaBigere Neuanlage muss 
in die Mitte des J ahrhunderts fallen, indem Bischof B run 0 im Jahre 
1257 die noch unvollendete neue Pfarrkirche zu St. Jakob ein
weihte. 2) Aus dieser Zeit stammt das bekannte Stadt- und Bergrecht. 3) 

Dass sieh der neue Patronatsherr von Iglau, der damit zugleich 
Grundherr der bohmisehen Darter daselbst geworden war, dass sich 
das Stift S e 1 a u nicht nur am Bergbau, sondern auch an der deutsehen 
Colonisation auf seinen Landgutem betheiligte, wissen wir aus 
Urkunden. Schon im Jahre 1252 bezieht sich eine so1che der 
Wyschehrader Probstei40) auf die HufenmaJDe, wie sie die D eutsehen 
auf den Gutern des Stiftes Selau bebauten. Damals gehorten aber 
auch jene Kirchengiiter von Humpoletz und Iglau bereits diesem 
Stifte, und es ist nicht ausgesehlossen, dass sieh die Colonisation 
aueh bereits auf ihr Gebiet erstreckte, \Vie wir sie nachmals noeh im 
14. Jahrhundert fortgesetzt finden. Uber die Art derselben erhalten 
wir zum Jahre 1303 einen sehr orientierenden Einbliek. 5) 

Unserer Ansicht naeh handelte es sieh damals urn die Coloni
sierung eines der beiden genannten Dorfer Namens Smrezna im 
Iglauer vValdgebiete, das fortan den Namen Simonsdorf (Simmers
dorf) fiihren sollte. 6) Ein slaviseher Dorfansatz bestand bereits; der 
Locationsunternehmer E be r h a r d, der naeh seiner Bezeiehnung als 
ehrenfest und vorsichtlig zweifellos deutsch-biirgerlieher Herkunft 

1) Emler II. (1272) p. )22; ([288) p. 619. 
2) Emler II. p. 6 r. 

3) Erben 1. (1247 - 49) p. 566. Vergl. Celakovsky, Nastin dejin i'eskeho prava 

horniho. Separatabdruck Prag 1896. 
4) Erben 1. p. 606. 

5) Emler II. p. 837. 

6) Erben I. Register bezieht die Urkunde auf Simono\\', deutsch KellersdOl'f. Zweifello' 
konnte del' Name Simonsdorf aueh in ,~imonow odeI' ,~imolwwice iibersetzt erscheinen. 
lTnsere ",Vahl bestimmt aber der Umstand, dass von den beiden in Frage kornmenden 

Darfern jenes Simonsdorf der Urkunde ein Pfarrdorf war, was nur bei Simmersdorf, nicht 

aber bei Kellersdorf zutrifft; gewiss aber ist aueh letzteres in ganz gleicher \Veise umge
staltet worden. 
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\yar, versprach aber dem Sti.fte dort ein Dorf yon I6 Hufen anzu
legen, so dass die schon bestehenden HufEm sofort, die neu anzu
legenden aber erst nach fun f Freijahren ihre Zinsleistung antreten 
sollten. Sollte nach Ablauf dieser femf Jahre eine oder die andere 
Hufe noch nicht besetzt sein, so hat der Unternehmer fur die be
treffende Schuldigkeit aufzukommen. Als Leistung wurde bestimmt: 
del' Z e hen t von den vier Getreidearten und 6 Loth Silber jahrliCh, 
uberdies 20 Eier, 2 Kase, 2 Huhnerund die SteHung yon 2 Schnittern 
in del' Erntezeit von jeder Hufe. Del' U nternehmer erhalt das Erb
richteramt mit dem ublichen Drittel des Gerichtsertrages, eine 
zehentpflichtige Hufe und ein Muhlrecht. Er ist der Vor
sitzende einer biiuerlichen S c h off en ban k mit dem Rechtszuge vor 
das Iglauer Stadtrecht. Der Richter kann sein Gut und Amt yer
erben und auch verkaufen; wird aber bezuglich der tauglichen Person 
des Kiiufers zwischen ihm und dem Stifte keine Ubereinstimmung 
erzielt, so entscheidet eine Art Schiedsgericht, bestehend aus 6 
Schoffen, deren eine Halfte der Richter, die andere das Kloster 
wahlt. Zwei dieser Schoffen mussen Simmersdorf, die anderen vier 
den ubrigen Klosterdorfern entnommen sein. Als Pfarrdotation 
widmet das Stift eine zinsfreie H ufe. 

Aus dies en Bestimmungen geht hervor, dass auch and ere 
Dorfer des Klosters bereits die Schoff~neinrichtung besa13en, was 
nothwendig auf deutsche Colonisation zuruckweist. \~T enn wir die 
Zeugen jener Urkunde als Erbrichter solcher Dorfer ansprechen 
konnen, so werden wir damit auf G i e 13 hub e 1 (Gzshowels, slavisch 
\:Vyskytna nemecka), Opatau, Dudin und Kalkau hingewiesen. 
Sichel' aber gehoren auch noch die nahen Dorfer Rot h n e u s t i f t 
und Rei tel'S dol' f in diese Kategorie, und in dem kleinen \V i 1 h elm s
dol' fist vielleicht (?) das zweite Smrcz1,za verborgen. 

Die all13ere Anlage der Dorfer im Iglau-Deutschbroder Gebiete 
niihert sich del' slavischen, was sich theils aus dem unmittelbaren 
Anschlusse del' N euanlagen an bestehende, theils aus del' Art der 
Hauserschichtung in Bergbaugegenden erklaren mag. Dagegen tritt 
die Hufeneintheilung urkllndlich hervor, und das Institut des Erb
richters und der Schoffenbank entspricht dem des Colonisationsge
bietes des Nordens. Dagegen erinnert wieder der Zehent mehr 
an alteinheimische Verhaltnisse. In den Ortsbezeichnungen ITitt von 
del' Umbildung slavischer Kamen abgesehen das «Dorf,; besonders 
her VOl'. 

Eine gleiche Form der Colonisation, ausgehend von der Dom
dechantei \iVyschehrad als Grundherrschaft drang auch in die Vi[ aldung 
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Neleclzo nordwestlich yon Humpoletz vor, wo heute kein Ortsname 
mehr an eine solche erinnert. U nternehmer war cler einer Prager 
Burgerfamilie angehorigc Munzmeister He i n ric h in Humpoletz. Die 
Bedingungen waren den oben angefuhrten ahnlich. In allen Dorfern 
sollten die Colonistell nach funf Freijahren einen Getreidezehent 
und nach weiteren fun f eincn Vierdung als Geldzins entrichten. 
Aber die Entlohnung des U nternehmers bestand nicht in del' E r b
richterei, vielmehr soUte das Gericht in allen zu grundenden Dorfern 
nach des Unternehmers Tode von der Grundherrschaft aus besetzt 
werden. DafLi.r aber erhielt Heinrich in jedem Dorfe die siebente 
und achte H ufe als erbliches L e hen, wofur er Vas a 11 del' Dom
dechantei zu vVyschehrad wurde. Hierin scheint das Stift dem Bei
spiele des Olmutzer Bischofs B run 0, eines Grafen von Schaumburg
Holstein gefolgt zu sein, der das Lehenssystem auf dem Kirchengute 
in Miihren nach Magdeburger Muster einfuhrte. 

Del' Zufluss deutscher Colonist en muss damals ein sehr gro13er 
gewesen sein, indem sich del' genannte Munzmeister gegen ein be
deutendes Ponale verpflichten konnte, die nothigen Colonisten fur 
mehrere Dorfer binnen Jahresfrist zu beschaffen. 1) Die Zuwanderung 
muss abel' von weither erfolgt sein, da das nahe Mahren gerade bier 
ein deutsches Hinterland nicht bieten konnte, Es lasst sich also an
nehmen, dass del' beruhmt gewordene Bergsegen der Gegend die 
GlucksLlchenden in gro13erer Zahl anlockte als befriedigte, so dass 
gerade ein hoherer Bergbeamte leicht in die Lage kommen konnte, 
den Uberschuss fur die Landcultur anzuwerben. 

Dass auch auf den Gutern des Stiftes Wi 1 em 0 v die Coloni
sation nach deutschem Muster und System nicht unbekannt war, be
zeuat uns schon ein Fall aus dem I3. Jahrhundert, der sich aller-

b v 

dings nicht auf unsere sondern auf die Gegend yon Caslau bezieht. 
Hier handelte es sich auch urn keine Waldrodung, sondern urn die 
U mwandlung del' klosterlichen Regiehofe Buehz und Wlaeitz in 
Zinsdorfer durch Auftheilung de~ Grunde an Colonisten zu «deutschem» 
oder «Burgrecht» nach Caslauer AusmaB und Gerichtseinrichtung. Die 
Leistung bestand aus Getreidezehent und Geldzins zugleich. 2) 

Sonst tritt - in zugiinglichen Urkunden wenigstens - Stift 
\f\Tilemov durch eigene Colonisationsarbeit nicht hervor. Vielmehr 
iibergab es 3) im Jahre I329 seinen Hauptbesitz im \Valdlande des 

') Ein ,Valdrest astlich vOn Zahradka heililt noch jetzt A1dec/tOw; die Vermuthung 
darf daher etwa auf die Darfer Althiitten, Rejckow, Ober- und Unter-Pasek, Kaut und 
Stein-Lhota fallen. 

2) Emler II. (1279) p. 500. 
S) Emler III. (1329) p. 595. 
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.Quellgebietes der Chrudimka. - die in diesem oberen Theile damals 
wie so mancher andere Wildbach Kame1zice hieB, - mit 24 Dorfchen 
in einem auBerst verwahrlosten «nahezu verlassenen und ganzlich 
uncultivierten» Zustande dem unternehmenden Herrn He i n ri c h 
von Lichtenburg, damit dieser ihn durch «Location» zu einem 
groBeren Ertrage bringe. Dafur hatte er tur seine Lebenszeit den 
gesammten Nutzgenuss. Zweifellos war mit dieser «Reformation» eine 
Colonisation verstanden, die der Lichtenburger fUr das Kloster unter
nehmen so11te. Es scheint aber nicht, dass er der Erwartung in 
hoherem MaBe entsprochen hatte, wenn nicht etwa die Orte Sec 
und Nassaberg in diesem Gebiete als seine Grundungen anzusehen 
waren. 

Wie eifrig die Lichtenburge oder Hrone sonst auf ihrem 
eigenen benachbarten Gebiete colonisierten, haben wir schon bei 
Betrachtung der stadtischen Anlagen kennen gelernt. Jene Grun
dungell hiengen allerdings graBtentheils mit Bergbauunternehmungen 
zusammen. Andere Belege zeigen uns abel' auch, dass sie sich nicht 
in geringerem MaBe mit U nternehmungen der Landescultur befassten. 
Einige Neuanlagen derselben im Thale del' Dubrawa, im Mittelpunkte 
ihres Gebietes sind allerdings wieder spurlos vom Erdboden ver
schwunden, so ein Pfarrdorf Bra una u (Pra wnO\v) und ein Dorf 
Ron w aId, die Saul von Ronow am genannten Flusse neu ge
grundet hatte. I ) 

Wenn wir jenes Waldgebiet nach Osten zu verlassen, stoBen 
wir - in Ober- und Unter-Holetin, Unter-Babakow, in Rauna, 
Ober- und Unter-Prasetin - zuerst auf Dorfanlagen von dem aus
gespochenen Typus del' \7i{ aldhufendorfer del' nordbahmischen Coloni
sationsform. Urkundliche Nachweise uber die Entstehung der gerade 
genannten Dorfer besitzen wir nicht; abel' schon die Theilung in 
«Ober-» und «U nter-» Dorfer in Verbindung mit dem slavischen 
Namen deutet auf die deutsche Zuwanderung neben einem slavischen 
Besiedlungsansatze. Es folgt dann nach Osten zu auf einer kurzen 
Strecke wieder eine slavische Anlage zwischen deutsche Colonisten
dorfer eingemengt, bis im Gebiete von Policka und Leitomischl die 
langgestreckten Dorfer mit del' klaren Hufenabtheilung immer se1tener 
von Resten slavischer Ansiedlungen unterbrochen werden. 

Gerade in diesen - sogenannten «frankischen» - Colonien 
mit ihren Erbrichtern odeI' SchultheiBen (Schulzen, Scholzen), ihren 
Dorfschoffengerichten und ihren bestimmten und klaren Vertragen 

') Boraw). L. e. 1. p. 36. 
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mit del' Gutsherrschaft findet dieses System jenen besonderen Aus
druck, del' ihm weit uber das eigentliche Colonisationsgebiet hinaus 
bis ins Herz des Landes jenen umgestaltenden EinRuss verschafft 
hat den wir schon kennen 1ernten. vViewohl es sich keineswegs 
au; slavischen Agrarverhaltnissen heraus entv.;ickelt hat, so hat es 
doch im gewissen Si11ne in deren Entwicklung abschliefQend e111-

gegriffel1. 
Der slavische Bauer war, wie wir im I. Bande sahen, langst 

aus der Genossenschaft mit del' Herrenfamilie hinausgedrangt; den 
Grund, den er bebaute, beanspruchte als Eigen der Herr. Diesem 
Anspruche stand freilich del' geschichtlichen Entwick1ung nach eine 
ideale PRicht gegenii.ber: der Herr hatte den Bauer auch dann ~u 
erha1ten wenn er ihm den Nutzgenuss des Grundes entzog, denn dIe 
Ansetzu~g auf einem Rustica1grunde war nul' a1s E i n e del' Mag
lichkeiten seiner Erhaltul1g zu denken. In diesem Zusammenhange 
erscheint die Thatsache erklarlicher, dass del' Bauer nach heimischem, 
d. i. «bohmischem» Rechte I ), nicht Eigner seines Grundes war, vie1-
mehr von demselben nach Be1ieben des Herrn getrennt werden 
konnte. Dass diesem Verhaltnisse gegenuber die Location zu «deut
schem Rechte» in del' Auffassung jener Zeit ein wirklicher «E i n
ka uf» des Bauers in das betreffende Gut sein soUte und war, besagt 
nicht bloB der allgemein dafur gebrauchliche Name «K auf l' e c h t», 
prdvo zdkupni, sondern auch der Inhalt zahlreicher Urkunden 
und der in diesen oft ausgesprochene Zweck, den del' Grundherr 
mit dem Ubereinkommen verband. So ist es nach schon genannten 
Urkunden, in denen das bisherige Verhaltnis des «bohmischen Rechts» 
dem neuen gegenuber gestellt wird, die Absicht der Kloster Brevnov 
und Tepl, durch jene Umwandlung so viel Geld als Kaufangabe zu 
o-ewinnen, um ihre Schulden abstoBen zu konnen. Dass del' Furst 
~uch filr Emphiteutisierungen des K10stergutes seine Einwilligung 
ertheilen musste, bestatigt die Ansicht del' Zeit, dass in jener eine 
EntauBerung des Gutes lag. Zweifellos gewannen dabei die be
treffenden Bauern und del' Stand der Landescultur im Lande uber
haupt. Jene erfreuten sich nun des gesicherten Eigenthums an ihren 
Grunden und ihre personliche Freiheit ware nicht mehr be
droht g~wesen, wenn nicht neben ihnen das schlecht ere Beispiel 
immer noch fortgelebt hatte. Auch die Bestimmtheit der Abgaben 
und Leistungen schutzte sie, wenn auch dem wieder die auBerste 
Strenge der Eintreibung gegenuberstand, deren vertragsmaBi~e 
Sanction an das fruhere Verhaltnis erinnert. Nicht selten soUte e111 

') Vergl. Emler IV. (1341) p. 337, 371. 
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einziges Zinsversaumnis den ganzen Vertrag auflosen, so dass der 
zum . guten Theile doch bar bezahlte Grund wieder bedingung-slos 
an dIe Herrsehaft zuruckfiel. Auch sahen wir bereits in die alte 
~~rm dieser Vertrage das ungewisse Zehentsystem aufgenomme~~ 
NICht selten erhielt sich der Zehent neb e n dem Geldzins und h . , er 
ersc el~t dann als die dem Bauer gelaufigere, ungefahrlichere Form 
?er Le~stu~ge.n, die. haufig d.urch eine bestimmte Zahl der Erstlings_ 
Jahre dIe emzlge sem soIl, blS der Bauer einen gewissen Vermogens
fond erw~rben habe~ kann, auf Grund dessen er sich gefatrloser 
auch zu em em Geldzms zu verpfliehten im Stande ware. Auch da 
~T~. es zur Zeit der landlichen Colonisation noch sehr an nahe~ 
Stadt en und Handelsplatzen fehlte, ist der Zehent die leiehtere Form 
Niehtsdestoweniger hat sie ihre groBen Gefahren fiir den Bauer' 
iudem sie ihn ~n jedem Falle der Durchfuhrung in ei.nen Streit mi~ 
den ~errschafthchen Bamten setzen kann und ihn dann deren Wi1l
kur m der Schatzung preisgibt. Das war wohl der Grund aus 
welc~em allm.ahli~h auch der «Z e hen t» selbst unter Beibeh~ltung 
de~ Name~s 1~ eme v~n dem jeweiligen Ernteausfall unabhangige 
~elst~ng von emer bestlmmten Ci:rundflache, also in einen N aturalzins 
ubergwng ... D~Ch muss dieser Ubergang anfanglieh recht mannig
fache Verhaltmsse geschaffen haben. Wahrend an Stelle des Erute
zehntels immer haufiger eine bestimmte Zahl von ~1andeln flir jede 
Hufe trat, bEeb dieses Pauschal doch noeh von recht verschiedener 
Gro13e; bald waren es f ii n f, bald nur d rei Mandeln. Die letztere 
:ahl muss in Boh:nen schon.Mitte des I3. Jahrhunderts am haufigsten 
v or~ekommen sem, denn 111 Mahrell pflegte mall urn jene Zeitl) 
drel Mandeln von der Hufe als den «bohmisehen Zehent» zu be
zeichnen, und Bischof Bruno von Olmiitz fuhrte nachmals dieses 
Ma13 auf allen seinen Giitern als das gesetzliehe ein.2) 

Allmahlieh verschwindet aueh der N am e des Zehent aus den 
Vertragen, und es erscheinen an seiner Stelle ganz bestimmte Ma13e 
a~sged~osc.henen Getreides neben den Geldleistungen, und dann 
wIeder t;ltt dIe Wendung hervor, letzteren - den Gel d leistungen 
-- den v orrang vor den ersteren zu wahren. Die vielfaeh noeh mit 
a.~s?edun~enen . per ~ ~ n 1 i c hen Leistungen sind in der Regel gering
fUgIg, haufig m eImgen Fuhren und in der BeistellullO" zweier 
Schnitter erschopft, - aber es zeigt sich deutlich die Tend:nz auch 
die s e noeh mit Geldleistungen abzulosen - immerhin ein Z~ichen 
von wachsendem W ohlstand, dessen sich dieser Bauernstand bewusst 

') Emler II. (I257) p. 62. 
2) Emler II. (I277) p. 459. 

Aussicht auf vollige Befreiung der Banern. 397 

wurde. Vom Kriegsdienste war der Colonist personlich frei, an 
Stelle der Leistungen fiir Kriegsrustungsnvecke aber zahlte er ein
tretenden Falls an die Herrsehaft ein «Subsidium» in einem voraus
bedungenen Betrage. Dagegen war die Erbrichterei - als Dorf
vogtei - in der Regel verhalten, auch fiir den Kriegsfall ihren 
bewaffneten Mann zu stellen. Die konigliehe Steuer oder Berna 
fiel dagegen unmittelbar auf den Bauer. 

Dureh Geldablosung war sogar bei ruhiger F ortentwicklung 
des ganzen Systems dem Emphiteuten oder Burgrechtsbauer eine 
v 0 11 i g f rei e Selbstandigkeit erreichbar, in der er sich im 14. und 
15. Jahrhundert nur dadurch noch von den alteren «Freisassen» des 
Landes untersehieden hatte, dass sein ursprunglich zu irgend einer 
Herrschaft gehorender Grund nieht im Grundbuche des Landes, in 
der «L and t a f e 1» gefiihrt wurde und er seinen Gerichtsstand llieht 
vor dem Landrechte hatte. Die Falle der Durchfiihrung der Mog
lichkeit mogen zwar nicht haufig gewesen sein, doch wollen wir 
einen einzelnen hier erwahnen. So hat im Jahre 1447 ein Johann 
von Bukow yom Kloster Chotesehau - das «Burgrecht,» d. h. die 
vertragsmalOigen Nutzungen des Dorfes Gotowitz gekauft und dann 
dasselbe sammt dem Gerichte an die B a u e r 11 dieses Dorfes selbst 
wieder verau13ert. 1) Er unterlasst nicht, hiebei das unbeschrankte 
Erb- und Testierreeht der Bauern festzustellen; aueh soIl jeder sein 
Anwesen frei verkaufen konnen, doch - in Consequenz des Dber
ganges - nur an jemand, der der «ganzen Gemeinde» genehm ist. 
Es hat sich auf diese vVeise der «Einkauf» der Bauern dadurch vo11-
zogen, dass sie aueh den bisdahin verzinsten Theil des Kaufschillings 
dem Grundherrn erlegt haben. 

Dass der Bauer in dem Bewusstsein seines erblichen Eigens an 
seinem Grunde einen Ansporn sah, auf diesen wie auf den Bau und 
die Erhaltung seiner Hofgebaude und auf seine gauze Wirtschaft 
zum Nutzen des Ganzen einen weitaus groJGeren FleiJG zu venvenden, 
braucht nicht erklart zu werden. 

Die groJGen, unmittelbaren V ortheile, die das Burgrechtssystem den 
G run d her r e n brachte, erwahnen die U rkunden selbst oft genug aus
driieklich. 2

) AuJGer dem einm3ligen Gewinne der Anleitsummen, die 
mitunter ausreichen sollten, urn an Stelle der so theilweise verau1Derten 
Grunde neue Giiter ersatzweise anzukaufen, wird besonders die gro13ere 
Sieherheit des von allen Erntesehicksalen unabhangig gestellten J ahres
einkommens betont; dabei vwchs aber gleichzeitig dieses Einkommen 

1) Archiv (:esky IV. p. 41. 

2) VergI. Emler III. (I323) p. 3+3, 400 f.; Emler IV. (I343) p. 50 I et pass. 
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auch quantitativ, welchen Gewinn \vir in manchen Fallen nachzu
rechnen vermogen. 1

) ::\Ticht selten gieng ein solcher aus der sog. 
«Excrescenz» bei der Vermessung der alten Aekerantheile und der 
Unnvandlung derselben in Hufen hervor oder es wuehsen durch Auf
theilung des alten Gemeindegrundes neue \Virtsehaftseinheiten ZU. 

Einen V ortheil aber, den die Grundherrschaften gewannen, 
deutet keine Urkunde an; er war der Zeit offenbar schon aus dem 
Bewusstsein entfallen. Durch den V e r k auf der Griinde an die 
Unterthanen - seien es die alten oder neu zugezogenen gewesen 

gab die Grundherrsehaft wohl einige Rechte hin, die sie that
saehlich geitbt, abel' sie entschlug sieh damit auch in einer rechts
giltigen Form aller Pflichten, die aus dem alten Patriarchalverhalt
nisse herstammend wenigstens dem Rechtsgedanken nach noeh auf 
ihr lasteten. Fortan vvar der Grundherr aueh von Rechtswegen nieht 
mehr verpflichtet fur die Erhaltung seines Bauers zu sorgen: er hatte 
ihn abgefunden; durch alle Frag'wiirdigkeiten des friihern thatsach
lichen Bestandes ,val' ein Strich gezogen. 

,IVenn \veiter fur die zukunftige Entwicklung del' bauerlichen 
Verhaltnisse das Colonensystem fur sich allein entsehieden eine ge
siindere Basis abgegeben hatte, als das altheimische, so war doch das 
Zusammen treffen und die Misch ung beider Systeme nicht nul' 
in demselben Lande, sondern oft aueh auf ein und demselben Guts
gebiete, un tel' ein und derselben burggrafschaftlichen Wirtschafts
behorde von bedenklichem Einfluss. Auch dem Colonisten gegen
uber besaB del' Grundherr eine F-Lille von Machtmitteln, und es lag 
nahe, dass fur die zukunftige Gestaltung del' Dinge e 1', del' Grundherr, 
del' maBgebendere Factor bleiben ,;verde, und dass er von jedem der 
beiden sich durchkreuzenden Systeme jene Principien als sein Recht 
in Anspruch nehmen und zur Geltung zu bringen bestrebt sein werde, 
die s e i n e m V ortheile dienten. Dann abel' blieben fiir den Bauer 
von beiden System en die Naehtheile: der «Herr» entnahm dem einen 
Systeme s e i n e reehtliehe Befreiung von allen, in seinem Bewusst
sein allerdings schon lang verblassten P fl i e h ten und dem andern 
einen In begriff von R e e h ten, denen gegen u bel' die vel' t I' a g s
m a 13 i g e n Reehte eines be v 0 r z u g t erscheinenden Theils der 
Bauernschaft zu Zweifeln an del' Rechtliehkeit ihres Bestandes ver
lei ten konnten. -

Das was wir auf del' K.arte des ersten Bandes von del' zuIetzt 
genannten Grenze an im Osten und Norden als ehemaliges Wald-

') z. B. Emler III. p. 400 f. 
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gebiet verzeichnet haben, das ist im groBen und ganzen von em
gesprengten Besiedlungsadern und -Inseln abgesehen zugleich das 
Gebiet einer Colonisation aus grunel' \Vurzel, deren Kennzeichen die 
nach der Reihenfolge del' Hufen langgestreckte Dorfanlage und zu
gieich das Erbrichter- odeI' Schulzeninstitut ist. Die Vertrage zwischen 
Bauern und Grundherrschaft in dies em Gebiete, immer nul' zwischen 
Richter und Herrschaft geschlossen, enthalten durchwegs dieselben 
Grundsatze mit geringen ol'tlichen Modificationen. Es wird deshalb 
von geringerem Belang sein, wenn uns nul' hie und da stichproben
weise auf einen solchen Einzeinvertrag einzugehen gestattet ist. 

Das erste Bereich so1cher Colonisation im groBen Stile ist das 
der Stadt "P 01 i c k a, iiber deren Anlage durch Ottokar II. wie uber 
deren Verhaltnis zu den zugehorigen Colonistendorfern wir schon 
beriehtet haben. Kach Osten zu setzt sich das Bereich uber Z wit tau 
und seine eharakteristischen «Vierzig Hufem und Mahr. - T I' U b a u 
hinaus weit nach lvlahren hinein fort. 

Nach Norden zu schloss sich an das Kammergut Policka das 
in derselben vVeise colonisierte Gebiet del' Pramonstratenserabtei 
Lei tom i s c h L Del' alte StraBenzug im \7\f aIde von del' T rstenice
Station bis uber das alte Grutow (bis Leitomischl) hel'aus, ist -
mit wechselnden Einheiten und N amen - ein einziges langes Wald
hufendorf geworden. Nordwestlich reicht das Gebiet bis an das 
Konigsgut von Hohenmauth, ostlich bis an den waldigen Hohenzug, 
del' zum ThaI der Trube (Trebovka) steil abfallt, und an des sen Siid
ende mit Abtsdorf in dieses Thai hinein. Ein spates Zeugnis, das Doff 
Hop fen d 0 r f betreffend,1) zeigt uns die Institution des Erbriehters 
daselbst in der charakteristischen Weise. Er besitzt erblich auBer 
dem Freigrunde das Schankrecht, die Backerei, Schmiede und 
Schustel'ei und das Drittel von allen Gerichtsgebi.ihren. Nul' im 
FaIle, dass del' Abt als Oberrichter Gnade iibt, verliert er auch seinen 
Antheil. 1m Einvel'standnis mit del' Herrschaft kann er das Gut 
aueh verau16ern. 

Das Gebiet ostlich V011 dem genannten Hohenzuge einschlieB
lich des Thales der Triibe bis an die stille Adler bedeckt die gleiche 
Art der Colonisation, die, wie wir schon zeigten, nicht den spateren 
Besitzern, sondern gleich del' von Policka del' U nternehmung Otto
kars II. unmittelbar zuzuschreiben ist. Die Anlage der Burgen 
Landskron, Landsberg, dann Geiersberg und Gabel konnte die Stlitz
punkte fur ein ritterliches Lehenssystem bezeichnen, wie es derselbe 
Furst in dem nahen Gau von Glatz durchgefuhrt hat. In del' That 

1) Emler III. (I3I4) p. 80. 
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hieng das Gebiet von Gabel aus durch das Dorf Ullersdorf unmittel_ 
bar mit dem Glatzer Gau (Mittelwalde) zusammen und ein soIcher 
Zusammenhang durfte auch in Bezug auf Zeit und Art der Coloni
sation anzunehmen sein. J a uns ist es sehr wahrscheinlich, dass das 
Landsberger Territorium urspriingIich nur den sudlichsten Theil eines 
Lehensverbandes gebildet hat, der sich von da aus bis gegen die 
reicher besiedelte Gegend des N a c hod e r Passes erstreckte oder 
erstrecken sollte, einer «Lehenshanptmannschaft», die dann vo11-
kommen derjenigen jenseits des Adlergebirges wie jener jenseits des 
Nachoder und Politzer Landes entsprochen hatte. 

Indem aber jenen Landsberger Theil der bekannte Z a w i S Von 
Fa 1 ken s t e i n als Erbeigen an sich brachte, mag er den Vasallen 
des nordlicheren Theiles ein Beispiel gegeben haben, das diese in 
den Zeiten der V ormundschaft und Kindheit \\1 enzels II. erfolgreich 
nachahmen konnten. 

\¥ as die Organisationsverhaltnisse im Landsberger Theile an
belangt, so ist das Nothige schon bei Besprechung der betreffenden 
Stadtegrundungen - Landskron, Wildenschwert, Triibau, Chotzen 
- angefiihrt worden. Die sparlich erhaltenen Dorfurkunden be

statigen den bekannten Typus: so hat z. B. Dittersbach (Dietrichs
bach) auch noch unter der nachfolgenden Cistercienserherrschaft einen 
Erbrichter, der auiiler uber zwei Freihufen uber die Gerechtsame eines 
Schankes, einer Muhle, des Schneiders, Schusters, Fleischers und 
Backers und zwei Drittel aller Gerichtsbu13en verfugt. 1) 

Das vordem genannte Gebiet am Adlergebirge entlang zeigt 
diesel ben Colonisationsformen, im ostlichen und sudlichen Theile in 
groiilerer Reinheit, nordlich und westlich untermischt mit slavischen 
Ansiedlungen. Unter den ritterlichen Geschlechtern der Gegend 
durften die von Sandbach (Zampach), Pottenstein, Senftenberg, 
Reichenberg" (Richenberg, jetzt Rehberg, eechisch Liberk)2) und von 
Skuhrow (unweit Solnitz) - als ehemalige jI"fannschaft - einen 
wesentlichen Theil an der Colonisation genommen haben; an urkund
lichen Nachweisen fehlt es fur die aJtere Zeit gerade bezuglich dieser 
Gegend am meisten. Ebensowenig \vissen wir uber die vielen Colonisten
dorfer, die westEch von Dobruska landeinwarts Iiegen. 

Von der G I a t z e r Seite aus reichen die CoIonistendorfer bis 
unmittelbar an N a c hod heran; aber auch auf bohmischer Seite 
setzen sie sich in Porie, Hronow, Zbeenik, Kosteletz nach Nord-

') Emler III. (1328) p. 5us. 

2) Die Umwandlung von Richenbcrg in Liberk (Local: Liberee) ist dieselbe wie die 
von Reichenberg in Liberec. 
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westen zu fort, wo sie sich an das Gebiet der T r aut e n a u e r 
Lehenshauptmannschaft anschlieiilen. Die Colonisation des Mettauthais 
oberhalb ~ achod wird man auf die Familie der H ron e als zeit
weilige Herren von Nachod zuruckfuhren durfen. 

\Veiter nordwarts offnen sich uns die beiden wohlbegrenzten 
Gebiete von Pol i t z und Bra una u durch das vVandgebirge ge
tre1111t. In ersterem unterscheidet man eine etwas altere Colonisation 
mit slavischen und eine jiingere mit deutschen Elementen. 1) Die 
cechische Colonie verrath zum Theil ihre Anlage, bestimmter aber 
noch lassen sich die deutschen durch das V orhandensein des Schulzen
hofes unterscheiden. 1m Bra una u e r Gebiete gibt es nur deutsche 
Waldhufendorfer, die sich wie die Rippen eines Eichenblattes nach 
beiden Seiten von dem ThaIe des Steineflusses abzweigen, indes 
Reste des alten Waldes noch eine schmale Mark zwischen je zweien 
bezeichnen. Auch diese Dorfer scheiden sich nach ihrer Herkunft. 
Der Sudosten des Landchens mit dem Hauptorte S c h 0 n au ist 
noch aIs Glatzische Colonisation zu betrachten, die Mehrzahl der 
Dorfer aber verdankt ihre Anlage wie die Politzer dem Stifte 
Bfevnow, wahrend die nordlichsten ehedem mit der Trautenauer 
Mannschaft in einer Verbindung gestanden haben mogen. Die erst
genannte Gruppe bildete wie das Landchen von Polieka ein Vogtei
gebiet und der Vogt hatte seinen Sitz in dem Marktorte Braunau. 2

) 

Ein «Deutscher» ubernahm im Jahre [255 die Lichtung einer Wald
strecke mit 15 Freihufen gegen Gewahrung einer Freihufe, einer 
Miihlstatte und eines Schankrech'tes, dem N utzbezuge von jeder 
sec h s ten H ube und dem Drittel der Gerichtsbu13en. Die Leistungen 
von jeder Hufe betrugen eine halbe Mark J ahreszins und je zwei 
Maiile \Veizen, Korn und Hafer. Dagegen geschieht weder eines 
Zehents noch personlicher Dienste Erwahnung. 3) 

Ein U nternehmer N amens Be r tho 1 d iibernahm die Waldrodung 
entlang dem Bache Bozanov - heute «Puse» - zur Grundung des 
von der V ogtei unabhangigen Dorfes Be r tho Ids d 0 r f - Barzdorf, 
eechisch Bozanow -, ein Zweiter, der im Walde bei dem Marktorte 
Braunau selbst ein Dorf anlegen sollte, wird aIs ein Handwerker 
bezeichnet und scheint ais solcher diesem Marktorte selbst angehort 
zu haben . .i) 1m ersteren FaIle ist von der gewohnlichen Ausstattung 

') Siehe Tomek a. a. 0.; Lippert a. a. O. 
Ersterem verdanken wir die Erschlie16ung des gesammten Urkundenmaterials. 

') Emler II. (1256) p. 35; (1266) p. 202; (1258) p. 76. 
S) Emler II. (1255) p. 26. 

4) Emler II. (c. I256) p. 35. 
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des Erbrichters, im letzteren von 16 Freijahren die Rede. Die Erb
richter werden hier als «sculteti» 1) oder «solti» 2) - Scholzen __ 
bezeichnet. 

Am orientierendsten diirfte del' Vert rag mit dem Schulzen von 
Haitfolksdorf (jetzt verderbt «Hauptmannsdorf» und erst darnach 
cechisch «Hejtmankowice») sein. 3) Auch dieses nordwarts von dem 
Marktflecken Braunau geIegene Dorf war zur Zeit des Abtes Martin 
- also nach I253 - durch vValdrodung neu angelegt worden und 
besa5 in seinem «schultetus» einen Erbrichter neben einer bauerlichen 
Schoffenbank. Was ersteren anlangt, so tritt hier die Rucksicht 
auf seine Pflichterfullung starker als sonst hervor. Er besitzt nul' 
e i n e Freihufe und dar f auch keine zweite unter seinem Pfluge 
halten, ist dagegen sammt III eib und Kindern zur resz'de1ztz'a per
sOJ1alz's auf seinem Schulzenhofe verhalten. Dagegen gehoren ihm 
au5er einer Miihle und dem iiblichen Drittel del' Gerichtsbu5en aUe 
Zinse von jeder sec h s ten Hufe des Dorfes, ohne dass er die 
Konigssteuer fur dieselbe zu entrichten hatte. Diese falIt vielmehr 
auf den betreffenden Bauer. Zu den Pflichten des Schulz en gehorte 
au13er del' Leitung des Gerichtes und del' Aufrechterhaltung del' 
Ordnung auch die, dem Stifte mit Ross und 'll! affen so oft zu dienen, 
als es verlangt werden wurde. Da jedoch fur solchen Dienst das 
Stift auch Leute des Ritterstandes mit besonderen Vertragen auf
zunehmen pflegte, - in solchem Dienstverhaltnisse stand auch ein 
Bruder des damaligen Abtes Bawarus - so scheint fruhzeitig an 
eine Re1uierung jener \Vaffenpflicht gedacht worden zu sein, so 
dass es auch dem wehrhaften Schulzen von Haitfolksdorf nahe gelegt 
wurde, sich fUr je ein Jahr die Nachsicht jener Leistung im Gnaden
wege zu erbitten - natiirlich konnte eine soIehe Bitte nicht mit 
1eeren Handen vorgetragen werden. Auch bei del' Einhebung und 
Ablieferung del' Zinsungen, die sonst Sache des Richters zu sein 
pflegte, hatte del' Braunauer Schulze nur eine Mitwirkung, indem es 
das Stift vorzog, einen eigenen Notal' zu halten, del' von Dorf zu 
Dorf zu Georgi und Michaeli die Reise unternahm. DafUr musste 
dann jeder Bauer diesem Notal' jedesmal zwei Denare als «amzotales» 
zuzahlen. 

Das Zehentsystem bestand bier von aHem Anfang an nicht; 
jede Hufe leistete vielmehr in zwei Raten jahrlich «zwei Vierdunge» 
d. i. eine halbe :Mark Silber oder ein halb Schock Groschen und im 

1) Emler II. (1300) p_ I208, 

2) Ibid. (I255) p. 26. 
3) 1m Original erhalten im erzbischiifl. Archiv zu Olmiitz. Emler II. (1296) p.743. 

Der Vertrag des Schulz en von Haitfolksdorf. 

Michaelitermine je zwei Prager Strich Weizen, Korn und Hafer 
und zu Pfingsten eine Keule Fleisch. AufOerdem enthielt die ur
sprungliche Abmachung die Verpflichtung jeder Hufe, jahrlich drei
mal zur Wintersaat und e i n mal zur Sommersaat zu pflugen und 
vier Tage zu mahen. Diese noch zu Zeit en des Abtes Martin fest
gehaltenen Robotdienste abel' waren seither (I296) mit einem halben 
Vier dung Silber abgelost worden. Dagegen bestand keine Verab
redung uber ein «Subsidium» an Stelle au5erordentlicher Leistungen, 
wie wir es anderwarts trafen; vielmehr behielt sich das Stift in 
so1chen Fallen eine besondere Besteuerung del' Bauern sowie die 
Auflage von Fuhrdiensten VOl'. Natiirlich fiel uberdies auch die 
landesfUrstliche Steuer odeI' Bema auf die Bauern. 

Dreimal im Jahre hatte del' Schulze mit seinen Schoffen, uber 
deren Ernennungsart wir nirgends eine Andeutung finden, das 
ord e n t 1 i c h e Gel' i c h t - /ztdicz'um gelzcrale - zu halten, nach 
Michaeli, nach '\7i[ eihnachten und nach Pfingsten. N a c h jedem Ge
richte konnte del' Abt oder sein Stellvertreter eine Mahlzeit verlangen; 
zu den beiden ersten Terminen hatten sie die Bauern, zum letzten 
del' Schulze anzurichten. Auch dafur wurde die Geldreluition an
gebahnt, indem del' Abt sich vorbehielt, die Mahlzeit abzulehnen 
und dafUr von jeder Hufe beziehungsweise vom Schulzen je z wei 
Denare zu erheben. 

Die Tendenz zur Ablosung aller robotartigen Leistungen durch 
Geldzinse hat auf del' Benedictinerherrschaft mit Erfolg fortgewahrt; 
wir konnen das wenigstens aus Vertragsbestatigungen des 15. Jahr
hunderts ersehen. So wurde bei del' spateren Anlage von Klein-
1 a b n e i - na hore Radimowe bei Dorrengrund - eine Robot
leistung nicht mehr ausbedungen, dagegen del' Geldzins mit z wei 
Schor:k jahrlich neben je zwei Strich Korn und Hafer ansehnlich hoch
gestellt. In del' nachmaligen Bestatigung wird das «freie Erbrecht» 
und die Robotfreiheit dagegen ausdrucklich hervorgehoben. 1

) 

Del' Einfluss del' glatzischen und schlesischen Colonisation, unter 
dem die des Braunauer Landchens steht, ist nicht zu verkennen. 
Ebenso sichtlich ist es abel' auch, wie die Benedictiner nachmals von 
hier aus dieselbe Form mitten ins Land hinein ubertrugen. Das Stift 
besafO jenseits von Konigssaal zwischen Beraun und Moldau einen 
WaId namens T l' nova und ubergab denselben den Brudern Peschel 
und Ulrich von Kosors zur Anlage eines Dorfes, auf das wie so oft 
del' Namen des Waldes ubergieng. Die Vertragsbedingungen sind 
des Vergleiches wegen erwahnenswert. Die Hufen enthalten 72 

1) Bestiitigung Heinrichs von Miinsterberg I477; Archiv cesky VIII. p. 382. 
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Strich Prager MaiO. Eine Hufe gehorte der Gemeinde als Viehweide 
und drei Ruthen (= 1/4 Hufe) als «drahy» (Viehweg, «Viebich»). 
DieserGemeindegrund bleibt zinsfrei, muss aber wie die anderen 
Dorfhuben mit einer Arra von zwei Schock Groschen erkauft werden. 
Nach sechs Freijahren leistet jede Hufe 1 Mark Silber, 2 Huhner 
und 3 Groschen als Hilfe fUr die Abtstafel am Benedictifeste. Da
gegen so11ten sie - die Konigssteuer allein ausgenommen - von 
allen anderen Leistungen frei sein. Eine Freihufe so11 die Vlidmut 
der zu grundenden Kirche bilden, die uberdies die dem Kloster zu
gestandenen Rauchpfennige - 6 Denare von jeder H ufe - erheben 
wird. Das Gericht so11 den genannten Unternehmern erblich zustehen 
und mit 2 1

/ 2 Freihufen ausgestattet sein. Die V orschriften fUr das 
Gericht sind genau dieselben wie im Braunauer Landchen: dreimal 
und zu denselben Zeiten wir dort findet das «groiOere Gericht» statt, 
bei dem der Abt oder sein Vertreter anwesend sein kann. 

An diesen Gerichtstagen ist derselbe mit einem Gefolge von 
12 Rossen frei zu halten; sollte er es aber wunschen, so musste statt 
dessen die ganze Gemeide im Kloster erscheinen. Bei diesen Ge
richten wird aueh uber die sonst vorbehaltenen Verbrechen der 
Brandlegung, des Diebstahls, .:vIordes und der N othzueht geriehtet, 
und aueh von deren Ertrag - unos - erhiilt dcr Richter sein 
Drittel. Uberdies gehoren dem Richter die Ertrage eines Schank
hauses, eines Schlachthauses, einer Sehuster- und Schneiderwerkstatt 
und einer Baderei. Ganz ausnahmsweise erhalten die Locatoren auch 
noch fur ihre Lebenszeit J agd, V ogelfang und Fiseherei. Gleich den 
Sehulzen im Braunauer Landchen ubernahmen sie eine Reisigenpfiicht, 
indem sie verhalten sind, dem Abte jahrlich auf drei Reisen, namlich 
naeh Politz, nach Raygern (Mahren) und Nezamyslitz oder Kosteletz 
ohne Anspruch auf Ersatz bei genommenem Schaden ein bewaffnetes 
Geleite zu stellen. I ) 

Zugleich geht aus dieser Urkunde hervor, dass urn dieselbe Zeit 
in geringer Entfernung auch der Wald M 0 fin, den die Kreuzherren 
erst im Jahre I338 als solchen tauschweise erworben hatten,2) in 
gleicher Weise gerodet und in die gleichnamige Ansiedlung ver
wandelt worden war, - - ein Beweis, wie durch die Colonisations
form en im Grenzlande beIebt aueh mitten im Lande die Colonisation 
aus gruner Wurzel noch ihren Fortgang nahm. 

Wie sich die bauerliche Colonisation in den anschlieiOenden von 
Ottokar II. organisierten Lehensgebieten ganz auf derselben 

1) Emler IV. (1342) p. 475 if. 
") Emler IV. p. 211, 230, 479. 

Das «Niederland»; Friedland-Tollenstein. 

Grundlage entwiekelte, haben wir schon bei Betrachtung der damit or
ganisch verbundenen stadtischen Colonisation kennen gelernt. ...lI-,-uch 
wissen wir, wie das Lehensgebiet Hof-Trautenau bis uber Hohen
elbe hinausreichte, ohne dass wir seine nordwestliche Grenze genauer 
bestimmen konnten. Es scheint, dass die Passe an der obern Iser 
gleich dem von Nachod den Besiedlungsverhaltnissen nach sich 
trennend zwischen die Lehensgebiete mit ihrer deutschen Colonisation 
einschoben. Urn so gewisser ist es, dass das Gebiet der Gorlitzer 
N eiiOe, das durch den Einschnitt von Zittau heute in zwei Theile 
geschiedene sogenannte bohmische «Niederland» ein solches Lehens
gebiet bildete und dass daselbst, wie die ganze Anlage der Dorfer 
heute noch zeigt, eine Colonisation ganz in den Formen derjenigen 
von Landskron, Glatz, Braunau, Trautenau stattfand, die von ver
einzelten Ansiedlungen an den \ValdstraBen in der Richtung auf 
Zittau, Gabel, Grottau u. s. w. zu abgesehen, den Stempel der 
Colonisation auf gruner Wurzel und in ihren Erbgerichten die Zeug
nisse ihrer Zugehorigkeit zum meiiOnisch-schlesischen Colonisations
system an sich tragt. 1m ostlichen Theile bildete Friedland, im 
westlichen die Herrschaft Tollenstein einen Mittelpunkt der Unter
nehmungen. Nach Neplachs Chronik hatte Ottokar II. den ersteren 
Theil der Familie derer von Duba abgenommen, so dass dann die 
als Lehensmannen an ihre Stelle getretenen Bib e r s t e i n e als die 
Leiter der begonnenen Colonisationsunternehmung zu betrachten 
waren. 1m westlichen Theile aber finden wir die Herren von Duba 
noch lange in gleicher Weise, aber auch als Vasallen des Konigs 
thatig. 1) 

Auch uber das Erzgebirge reicht dieselbe Colonisationsform 
nach Bohmen herein; doch lag hier dem Gebirgsbau entsprechend 
der breitere Gurtel des Markwaldes auf der MeiiOner Seite. Fur 
abgeschlossen hielt aber auch Karl IV. die Colonisation namentlich 
nordlich von Aussig, Brux und Kaaden noch nicht; nur soUte der 
zu lichtende Waldgrund weiterhin nicht mehr der koniglichen Kammer 
entzogen werden,2) d. h. die weitere Colonisation sollte wie in jenen 
Lehensgebieten zum Nutzen der Kammer durchgefuhrt werden. 

Die Urkunden, welche uns uber die durch diese Colonisation 
geschaffenen Organisationsformen stichprobenweise orientieren, ver
danken wir der Cistercienserabtei Ossegg. Wenn noch irgend ein 
Zweifel uber das Wesen der fruheren heimischen Agrarverhaltnisse 
und ihr Verhaltnis zu denen, welche die Colonisation schuf, bestehen 

1) Siehe Archiv cesky III. p. 560, 565. 
2) Majestas Carol. LXII. 
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kannte, so sind gerade diese Ossegger Urkunden geeignet, daruber 
ein entscheidendes Wort zu sprechen. 

Der an die Klosteranlage anstoBende Grenzwald war allein 
dem Kloster zu spaterer Verwertung vorbehalten. 1) Dass aber in 
der Nahe schon v 0 r Ankunft der Cistercienser, also wohl schon am 
Ausgange des 12. J ahrhunderte durch die Grundherren deutsche 
Colonisation ausgefuhrt worden war, beweisen die schon damals vor
handenen Namen der Darfer Rain, Schonfeld, Friedbach (bei Saida 
in Sachsen) und Bruch, sowie die gleichzeitige Nennung von Rufen 
(mattsz) neben den alteren PflugmaBen (araturae).2) Auch das Dorf 
Liquitz (Libkowitz) war bereits eine deutsche Colonie, als es im 
Jahre 12 40 von Ossegg angekauft wurde. 3) Es ist dies aus der An
lage, der Bemessung der Leistungen und mehr noch aus den zwei 
Freihufen eines Sui d g e r, die sich dabei befanden, erkennbar. 

. Neben so1chen Darfern erhielt das Stift zu seiner Ausstattung 
eme graBere Anzahl alter slavischer Darfer, in denen das System 
der PflugmaBe und del' Rerrschaftszehenten in Getreide, Wein und 
Kasen hervortritt. 4

) Die Anlage neuer Darfer «im 'rv aIde jenseits 
des Klosters» soUte zunachst nicht vom Stifte selbst ausgehen, sondern 
del' Grunder S I a v k 0 verpflichtete sich, die Rodungen auf s e in e 
Kosten vorzunehmen und den Ertrag del' N euanlagen dann mit dem 
Stifte halbweis zu theilen. 5

) Die Zeugnisse unmittelbarer Colonisation 
dun~h das Stift beginnen erst im 14. J ahrhunderte. Min i c h h 0 f 
(Munchhof) am Hoblikberge unweit Laun scheint wenigstens zum 
Theil eine Neugrundung des Stiftes zu sein, das in del' Nahe seinen 
Regiehof Odolitz (W odolitz) besaB.6) Das Stift ubergab diesen dem 
U nterthanen Witko und seinen G e nos sen zu «deutschem Rechte» 
bis zum AusmaBe von I I Hufen fur 36 Schock Anzahlung und 
9 Schock Jahreszins. Als Ahlasung del' «Frivatsteuerl1», d. h. del' 
vom Kloster zeitweilig nach Badarf auferlegten, zahlte jede Hufe 
8 Groschen jahrlich, uberdies abel' noch die Kanigsberna. Als Frohn
dienst wurde ein zweitagiges Ackern beim Gutshofe '.rv odolitz verlangt; 
dafUr sollten die Colonen «von anderen Arbeiten und vom J oche 
del' Knechtschaft» ganzlich befreit sein. 

Weit abseits vom Kloster in del' Gegend des Duppauer 
Gebirges an del' oberen Eger- besaB das Stift einen Wald, 

1) Erben I. (1203) p. 21 5. 

2) Erben 1. (12°7) p. 230. 
3) Erben 1. p. 47 I. 
4) Erben 1. (1209) p. 237. 
5) Ibid. 

6) Emler IV. c. 1340. 

1m Erzgebirgsgebiete. 

S c hem nit z genannt und daselbst einen Wirtschaftshof gleichen 
N amens mit dem angereihten Dorfe - das heutige S c ham i t z. 1m 
Jahre 1;)26 beschloss das Stift,l) dies en \Vald weiter ausroden und 
an seiner Stelle ein Dorf mit dem oft wiederkehrenden - gleich 
manchem ahnlichen auf die Anziehung der Colonisten berechneten 
- Namen Schonau neu anlegen zu lassen. Die Ausfuhrung des 
Planes ubergab es dem '.rv 0 1 f1 in, genannt Rartmannsgrun. Der 
Beinamen verrath woh1 seine Herkunft aus dem an jenen Wald an
geschmiegten Hartmannsgrun, das mit einigen nahen Grunen -
Ranzengrun, Sachsengrun, Langgrun - auf die. Herkunft diesel' 
Coloniqten im allgemeinen hinweist. W olflin soUte in del' uns be
kannten Art das Erbrichteramt mit dem ublichen BuBendrittel 
erhalten, doch wird der beschrankte Erbgang desselben etwas naher 
bestimmt. Das Gericht soUte immer nur Eine Person besitzen, 
nach dem Vater del' alte'ite Sohn, dem dann die Bruder nach dem 
Alter folgen sollten; abel' an N effen und fernere Verwandte sollte 
das Gericht nicht ubergehen, vielmehr nach dem Ableben del' erst
genannten Generationsfolge an das Kloster heimfallen. Wenn einer 
der Richter wegen eines Verbrechens verurtheilt wurde oder das 
Gericht verlieBe, urn einem anderen Herrn zu dienen, dann soUte das 
Gericht sofort auf den nachsten Anwarter ubergehen. Del' Gerichts
brauch soUte derselbe sein wie in dem alteren Dorfe Schemnitz 
(Schamitz) und beide Darfer sollten zusammen nur Einen Bi'lttel 
(praeco) haben. Die Dorfgrunde betrugen 15 Hufen nebst einer 
Freihufe fUr den Richter und entsprechenden ,¥iesen und Weiden. 
Freijahre wurden s i e ben gewahrt. Der J ahreszins del' Hufe sollte 
nur 4 Prager Groschen betragen; dafur abel' hatte jede Rufe auBer 
einem Huhn und einem «Herdnapf» 1\1ohn, den Getreidezehent zu 
leisten. Dagegen war sie frei von jedem dem '.Virtschaftshofe in 
Schamitz zu leistenden Frohndienste, und wenn sie sich zu einem 
so1chen «auf Bitten» herbeilieBe, so sollte das fur ihre «Freiheit» 
kein Prajudiz bilden. Das Er b r e c h t del' Colonisten betreffend 
sollten Sahne undTachter nach dem Heimgange der Eltern den 
gleichen Antheil erben, Neffen und Nichten aber, sowie andere 
Verwandte und Gemeindegenossen von jedem Erbschaftsan
theile ganzlich ausgeschlossen sein. 2) Die ungewahnlich starke Be
tonung - «strictzus und inhz'bentes» - bezeichnet den Gegensatz del' 
slavischen Erbschaftsauftheilungen in den Dorfgemeinden, die an die 
Accrescenz in der alten Hauscommunion anknupfend zu jener wirt-

') Emler III. p. 472 f. 
2) Emler III. (1326) p. 4i 2 . 
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schaftlich nachtheiligen Flurvertheilung fiihrten, die durch eine 
Commassation zu beseitigen einen del' Zwecke der Umlegung cechi
scher Gemeinden nach «deutschem Rechte» bildete. Auf dies em 
\Vege sehen wir auch genanntes Stift Ossegg vorwiirtsschreiten, 
wobei die wiederholte Betonung des Gegensatzes . des neuen Rechtes 
zum alten nicht auffallen kann. 

Der erste uns bekannte Fall ist der von Putscherad (Pot
scherad) nordlich von Postelberg. Ohne dass es eines U nternehmers 
bedarf, wird der Bauerngrund in I9I/2 Hufen getheilt, und jede neue 
Hufe zahlt 4 Schock Anleite und .- ohne Freijahre - 40 Groschen 
Jahreszins und fiihrt im Kloster nebst einem Huhn und 30 Eiem 
vie l' Strich Getreide ab. Die Frohndienste, welche die Bauern dem 
Herrschaftshofe geleistet, bleiben in gemessener Weise aufrecht. Del' 
vom Stifte auf unbestimmte Zeit - ex Jtunc et ex tUJ1C -- einge
setzte Richter hat das befestigte Vorwerk zu bewahren und erhalt 
dafur 1/2 Hufe zur NutznieBung, fur deren Zins abel' die Bauem in 
del' Vl eise aufkommen mussen, dass jede Dorfhufe einen Groschen 
jiihrlich zuzahlt; - also bezahlen hier eigentlich die Bauem ihren 
Richter. 1) 

Das Bedurfnis del' Umwandlung bestehender Darfer in Anlagen 
zu Kaufrecht und Erbpacht scheint sich bei den ferner liegenden 
zuerst gel tend gemacht zu haben. Das Dorf eel' no c how, an des sen 
Umwandlung im Jahre I340 gegangen Ivurde 2), liegt jenseitsder 
Eger in del' Budiner Gegend. Dasse1be umfasste 42 Hufen zu je 
64 Strich Aussaat, und diese wurden gegen Einzahlung von je 6 
Schock Anleite und einer Jahresleistung von I Schock Groschen, 
3 Strich Hafer, 2 Schock Eier und 4 Huhnern an die bisherigen In
haber zu «deutschem und erblichem Rechte» uberlassen. AuBerdem 
befanden sich in dem groBen Dorfe z wan zig Hintersassen - ohne 
Ackerland - die jahrlich je 4 Groschen und 2 HUlmeI' zinsten und 
5 Bauern, die noch ein besonderes Ackerland gegen einen J ahreszins 
von 2 Groschen innehatten. Die neuconstituierte Gemeinde erhielt 
das Weiderecht in den \Viildern bis J ecowitz, Perutz und Chrastl; 
nach diesen drei Richtungen hin wurde je ein Viehweg ausgesteckt 
und von del' Herrschaft del' Gemeinde abgetreten; die \Valder selbst 
abel' durfen nicht angegriffen werden. Auch in Bezug auf Stein
bruche und Lehmgruben wird genau vorgesehen. Das Gericht sowoh1 
in Straf-, wie in Civilsachen wird grundsatzlich dem Stifte vorbehalten, 
und es sollte mit Ausschluss jedes anderen Rechtsschutzes die In-

1) Emler III. (1333) p. 8I2. 
2) Emler IV. p. 331. 

Kloster Ossegg als Colonisator. 

wohner nach den auf allen Gutern des Klosters iiblichen Rechts
grundsiitzen richten. Einsetzung und Entschiidigung des Richters 
bleibt dem Stifte freigestellt. Von dem sonst angetroffenen Richter
amte erscheint hier abel' ein wesentlicher Theil abgetrennt, indem 
das Stift zu seiner Vertretung einen eigenen Dienstmann im Dorfe 
mit 40 Strich Deputatgrund ansetzte. Ebenso wird ein Buttel (praeco) 
vom Kloster selbst angestellt; uber beide als Klosterbeamte soIl sich 
del' jeweilige Richter keine Gewalt anmaBen. Dem Pfarrer wird 
zu seiner und eines Scolaren Erhaltung I Freihufe eingeraumt 
nebst dem Zehent von je I Strich Kom, \Veizen und Gerste von 
jeder Hufe und dem Genusse eines Hopfen- und eines Gemusegartens. 
Die Hintersassen sollen sowohl dem Pfarrer wie dem Richter auf 
dessen \Vunsch, aber gegen Entlohnung je einen Tag Lohnarbeit 
leisten; von einer Robotleistung del' Bauern ist dagegen keine Rede 
mehr. Die wesentlichste durch die Anzahlung erkaufte Anderung in 
ihrer Stellung ist einerseits die Commassation ihrer Grunde und 
andererseits del' e l' b 1 i c h e Besitz derselben. Die Erbfolgevorschriften 
sind hier nicht wiederholt, aber als geltend vorauszusetzen. 

S c h win d s chi t z (Swincice) liegt dem Kloster etwas naher, 
abel' doch noch als Enclave entfernt genug im Mittelgebirge sudlich 
von Bilin. Seine Bewohner erka uften im Jahre I342 das «deutsche 
Erbrecht» 1) gegenuber dem bisher besessenen «bahmischen» Rechte 
urn 3 II/2 Schock Gr. Angeld und die Verpfiichtung zu einem J ahres
zinse von 52 Gr., 2 Huhnern und 30 Eiern von jedel' del' 101/2 Hufen. 
AuBerdem verblieb ihnen das \Veiderecht auf den Herrschaftsweiden, 
wie sich umgekehrt die Herrschaft ein schadenloses Weiderecht auf 
den Bauerngrunden vorbehielt. Uberdies verblieb in Schwindschitz 
ein Regiemeierhof und in dessen Nahe ein Wald. 

In diesem \Valde sollte im darauffolgenden Jahre 2) ein neues 
Dorf mit dem Namen NoskO\v angelegt werden, und wir haben hie
bei Gelegenheit, den U nterschied des V organges in beiden Fallen 
zu betrachten. In diesem FaIle del' N e u anlage tritt sofort wieder 
del' Locator und Erbrichter in erster Reihe hervor. Als solcher er
scheint Pribik von Krzemusch (bei Dux), del' gegen eine Anzahlung 
von I2 Schock an das Stift vie r Hufen zu je 60 Strich in jenem 
"\Valde zur Locirung ubernimmt. Eine Hufe erhalt er als erbliche 
Freihufe in Verbindung mit dem Gerichte, das ihm mit Ausnahme 
del' vol'behaltenen Fane das ubliche Drittel del' BulOen abwirft. 
Dafur muss aber Pribik ferner dem Abte wie dem «RectOr» des 

1) Emler IV. p. 445. 

2) Emler IV. 1343) p. 493. 
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Meierhofs in Swincic mit Ross und Panzer in allen Bedarfsfallen 
dienen. Geht das Ross im Dienste ein, so erhalt er die Ha1fte er
setzt. Die einze1nen Hufen zinsen jahrlich 3/4 Schock Groschen, 
I Schock Eier, 2 Strich Korn, 2 Strich Gerste und 2 Huhner. Was 
die Konigsberna betrifft, so unterscheidet das Stift wie in anderen 
Urkunden zwei Falle. Ge1ingt es letzterem, mit· den Einhebern 
liber einen Pauscha1betrag einig zu werden, so steuert die Hufe je 
17 Groschen bei; gelingt dem Stifte jenes nicht, so mussen auch die 
Bauern sehen, wie sie mit den Einnehmern zurechtkommen. Als 
Robot haben die Bauern zwei Ackertage dem Meierhofe zu Swincic 
zu leisten. Das Gericht wird im Beisein des Erbrichters auf jenem 
Meierhofe abgehalten. Das Dorfchen konnte nur aus d rei Hufen 
bestehen; heute ist keine Spur davon vorhanden. 

Gleichzeitig 1) erfuhr das siidlicher davon gelegene Dorf W 0 d 0-

1 i t z die mehr genannte U mwandlung. Hier bedurfte es wieder 
keines Locators und die An1eite zahlten die Bauern unmittelbar. 
Neben dem Zins von Schock und Getreideschiittung blieben be
deutendere Dienstleistungen bestehen: .3 Ackertage, .3 Schnittage 
au13er der SteHung von 3 Vorarbeitern - messores generales, qui 
dz'cuntur s h 0 n i c i - U nterstutzung der Gastfreundschaftsleistungen 
des Hofes (Brennholzbeischaffung etc.), die Schafe zweima1 des Jahres 
was chen und scheren. Das sehr regelma13ig angelegte Dorf war 
von altersher mit einem Graben umgeben; nun sollten sich die 
Bauernhofe auch ii bel' diesen Graben hinaus erstrecken dlirfen. 
Jeder Besitzer einer Hufe sollte das Recht haben, sich als «Hegwez'de» , 
cechisch zatka, einen Grund von .3 Strich Aussaat auszuscheiden, 
in den die Schafhirten nicht eindringen durften. Die Hintersassen 
hatten die PRicht, die Zinseier del' Bauern ins Kloster zu tragen. 

In ahnlicher INeise fand zu gleicher Zeit die Umgestaltung 
der Dorfer Sa 11 e s e 1, \¥ Y soc a n (Wischezahn) und La zan y (Loosau 
bei Skyrl) statt. 2) Die Anleite wird hier bezeichnet a1s induction ale 
nomine proprietatz's et heredz'tariae possessionzs - als E i n ka u f 
in E i g e nun d e r b Ii c hen Be sit z, del' also bis dahin als n i c h t 
vorhanden betrachtet wurde. N eu erscheint uns nur die ausbe
dungene A u flag e eines kirchlichen «Offertoriums;) von .30 Denaren 
fur jede Hufe. Eine Hube in Wysocan wur.de unter Robotarbeiter 
- robotarz'i - ausgetheilt, urn so fur den Entgang an Robot-
1eistungen seitens del' Bauern einen verlasslichen Ersatz zu schaffen. 3

) 

') Emler IV. (r 343) p. 494· 
") Emler IV. (r343) p. 507 und 516 f. 
3) Emler IV. (1343) p. 53 r. 

Ubertragungell in's Binnenland. 41 I 

Von der Colonisation im westlichen Theile del' Erzgebirgs
gegend haben wir schon bei Gelegenheit del' Stadtegriindungen gc
hort; andere stehen in Beziehungen zu den Lehensverbanden E1bogen 
und Eger. Dass auch die Vorfahren der Riesenburge wei tel' im 
Vvesten schon VOl' der Errichtung des Stiftes colonisatorisch thatig 
waren, bezeugen die schon im Jahre 1207 erwahnten Grlindungen 
von Slawkoswerder (Schlaggenwert) und Pasengrune. 

Dass zuerst die Colonisation aus gruner "\¥ urzel liber die Grenze 
hereindringen musste, ehe der An1ass gegeben war, ihre Formen 
mitten im Lande nachzuahmen und bestehende Agrarverhaltnisse 
darnach umzuformen, spricht fUr sich selbst. Beiderlei Thatigkeit 
hatte eine rein wirtschaftliche Grundlage, und wenn sich die Ordens
gesellschaften mit der einen oder andern Form befassten, so thaten 
sie das als Grundherren ohne jede N ebenabsicht. Wenn abel' einem 
einze1nen Orden del' Zeit nach ein gewisser V orsprung eingeraumt 
werden musste, so dlirfte fur Bohmen am ehesten der Mal the s e r
or den einen Anspruch diesel' Art erheben konnen, indem sich 
dieser schon 1204 yom Markgrafen vV1adislaw fur Miihren das Recht 
erwirkte, auf allen seinen Besitzungen f rem d e Colonisten einzu
fuhren und nach de u t s c hem Rechte anzusiedeln. 1

) Abel' die 
e r s t e und alteste Colonisation war auch das nicht, denn eben jenes 
Privileg spricht ja schon von den Deutschen, welche unter ge
sicherter Freiheit und mit unverletzbaren Rechten im Lande sa13en. 

"\¥ahrend die Colonisation aus gruner Wurzel sowie del' Zuzug 
deutscher Colonisten in erweiterungsfahige slavische Ansiedlungen 
zwar ohne einen bestimmten Zeitabschluss zu erreichen, doch vor
zugsweise im 13. Jahrhunderte im Schwunge war, bllihte im 14. Jahr
hunderte das Eindringen der neuen Organisationsformen in die 
slavischen Dorfer des Binnenlandes. An dieser Ubertragung be
theiligten sich alle Categorien des Gro13grundbesitzes, die konigliche 
Kammer, die Stifte und Orden und die Laien. Auf Beispie1e dieses 
V organges sind wir schon wiederholt im V orangegangenen gesto13en; 
es so11en noch einige angefuhrt werden, um die Organisationsformen, 
die so geschaffen wurden, in ihrer Mannigfaltigkeit kennen und den 
Umfang, den diese Bewegung nahm, wenigstens annaherungsweise 
schatzen zu lemen, wenn es schon kaum je moglich sein durfte, ihr 
in erschopfender Darstellung zu folgen. 

Eine Location des Konigs Johann zeichnet sich durch besonderen 
Reichthum aus. Johann 2) verleiht dem PHbis1aw S c h e d e r das 

1) Erben I. p. 22 r. 
2) Emler IV. (1325) p. 79I. 
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schon bestehende Dorf Rev n i cow mit 48 Hufen zu je 90 Strich 
Aussaat zu «Burgrecht» und zur Besetzung desselben theils mit den 
vorhandenen, theils mit heranzuziehenden Bauern. Vom Grunde 
sollten nicht weniger als 8 Hufen zinsfrei bleiben, 3 derselben dem 
Unternehmer als Richter, 2 dem Pfarrer und 3 der Gemeinde als 
Hutweide gehoren. Nach 12 Freijahren so11en die restlichen 40 

Bufen eine Mark Silber (zu 56 Groschen) J ahreszins, 6 Strich Korn, 
8 Strich Hafer und 8 Huhner leisten. Zur Richterei gehort aufOer 
den drei Freihufen eine Schanke, eine Backerei und Fleischerei, eine 
Baderei und Muhle, dann ein Garten von 6 Strich Ausma13 und eine 
\Niese vongleicher Gro16e, uberdies naturlich das Drittel der Bu16en. 
Da von einer Anzahlung nicht die Rede ist, konnte es scheinen, 
dass es sich hier wohl mehr um ein Geschenk oder eine Art "YV ucher
zins handelte. 

Doch deutet eine U rkunde gleichen Stils, abgesehen von ihrer 
Versicherung, dass es sich bei der V ornahme der MafO:regel urn die 
Forderung des Staatsinteresses handle, auf ein in Gang gekommenes 
System. W 0 das unter gleichen Bedingungen durch Vermittlung 
eines Chwal und seines Sohnes Dietrich colonisierte Do mas chi c z 
(sic) zu suchen ist, wird durch die Hinweisung auf die Rechtsgleich
he it mit N etschetin (Nezzeting) zweifelhaft. 1

) In ahnlicher Weise 
hatte Johann schon 1323 dem Kuttenberger Burger Sud e1 m a nn 2

) die 
Dorfer Vel i m und K bel nach deutschem Rechte ubergeben. Auch 
hier fallt die Opulenz der Ausstattung des Erbrichters mit 5 Frei
hufen auf. Mit z wei Mark J ahreszins sollten sich die Bauern von 
allen anderen Lasten freigekauft haben. 

Einen nicht unahnlichen Beweggrund hatte Konig Johann, als 
er 3) im Jahre 1334 durch seinen Sohn Karl das zur Herrschaft 
Pro t i v i n gehorige Dorf Mil en 0 vic sammt den Grunden des 
dortigen Meierhofes, die das Ausma16 der alten Rustikalgrunde um 
das doppelte uberstiegen, den Ansiedlern ohne Vermitt1ung eines 
Locators emphiteutisch uberlieB, so dass jene fortan von jeder del' 
12 Hufen ihre fern ere Jahresschuldigkeit mit 48 Groschen Zins, 
4 Strich Korn, 4 Strich Hafer und je I Strich Vveizen und Gerste 
abstatteten. Dazu aber musste jeder Bauer seine Einkaufssumme 
von je 18 Schock (1) selbst leisten, die dem Oberstkammerer Peter 
von Rosenberg als Glaubiger des Konigs angewiesen wurden. Hier 

1) Emler III. (I325) p. 447. 
2) Emler III. p. 353. 
S) Emler IV. (I334) p. 37. 

Locierungen burgerlicher Gutsherren. 

stellt die Anleite in der That eine fUr jene Zeit recht angemessene 
Kaufssumme dar. Die Urkunde erwahnt noch umliegende Orte mit 
gleicher Einrichtung. 

'Vie gerade die koniglichen Stadte und ihre Burger mit der
artigen Geschaften sich vielfach befassen, haben wir schon, wenn 
auch nicht erschopfend angefUhrt; erscheinen letztere aber zumeist 
in der Rolle del' Locatoren, so kam doch auch der Fall vor, dass 
sie als Grundherren ibre Dorfer in Burgrechtsdorfer verwandelten. 
Der Prager Burger Dietrich, ein Sohn 'N 01 f1 ins war Besitzer del' 
Dorfer Zlatnik mit Veste, Branik und Hodkowitz bei Prag, 
die er im Jahre 13 14 durch die Vermittlung des Richters Otto in 
Burgrechtsdorfer umwandelte. 1) Sie hielten zusammen 32'/2 Hufen 
zu 60 Strich, und Dietrich erhielt fur jede Hufe in einigen Terminen 
8 Schock Einkaufsgeld, und - ohne Freifrist - einen Jahreszins 
von 2 Mark; dagegen ist weder von Getreidelieferungen noch Frohn
arbeiten die Rede. Nul' der Pfarrer von Zlatnik, hatte als Zehent 
von jeder Hufe je einen Strich Korn und Gerste zu erheben. Otto 
erhielt als Erbrichter eine Freihufe mit dem Schankrechte und das 
Drittel del' GerichtsbuJ3en, mit Ausnahme von Brandlegung, Noth
zucht und Mord, woruber sich Dietrich Gericht und BuJ3en selbst 
vorbehielt. Als Kaufpreis fur die Veste in Zlatnik zahlte Otto 20 

Mark zu; doch behie1t sich Dietrich fur sich und seine Familie das 
Recht des U nterstandes daselbst vor. Del' Verkauf del' Guter stand 
dem Richter wie den Bauern frei, sofern der Kaufer dem Grund
herrn zusagte. 

Del' Prager Burger S e i bot von Beneschau gab das nabe Dorf 
Poe ern i t z 2) im Jahre 1322 an die Un terthanen desselben zu 
deutschem Rechte gegen eine Anleite von 8 Schock von jeder Hufe 
und gegen I '/2 Mark J ahreszins und fiihrte den Gebrauch des Prager 
Rechtes daselbst ein. 

Auch das B i s t hum batte in einze1nen Fallen dem Zuge del' 
Zeit nachgegeben. In Bylany auf der Bohmisch-Broder Herrschaft 
lebte zur Zeit des ersten Erzbischofs ein Erbrichter, der sein Amt 
schon von seinem Vorfahren geerbt hatte. 3) Er besaJ3 zwei Frei
hufen, ein Schankrecht, einen Muhlenantheil nnd die BuJ3gelder mit 
Ausnahme derer von den vorbehaltenen Fallen und diente dafur del' 
Herrschaft mit Ross und Armbrust. Ein anderes Dorf gleichen 

1) Emler III. p. 76. 
2) Emler III. p. 308. 

8) Emler IV. (I344) p. 601. 
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N amens war schon im Jahre 1276 vom Kloster Sedletz zu Erbrecht 
ausgesetzt worden. 1) 

Das Domstift ,\\T y s c h e h r a d haben wir schon auf seinen ent
fernteren Besitzungen in gleicher Thatigkeit angetroffen. Es iibte 
sie auch noch anderwarts, wie es scheint ziemlich planmalQig. Probst 
Johann locierte im Jahre 1320 sein Prabendendorf Hostin 2

) mit 18 

Hufen an die bisherigen NutznieBer - cultores -- und ihre Erben 
und Nachfolger gegen eine Anzahlung von 5 Schock von jeder Hufe 
als <daudemz'um» zu emphiteutischem Rechte in der ausgesprochenen 
Absicht, den zweifelhaften und schwankenden Zustand der Prabende 
in einen gewissen und fest en zu verwandeln. Die weitere Belastung 
beschrattkte sich auf einen J ahreszins von I Mark und 6 Hiihnern; 
dagegen behielt sich die Herrschaft das Gericht und «aIle l.ibrigen 
Rechte» selbst vor. Johanns Nachtolger, Probst Berthold von 
Lip a war wiederum geneigt, den Bestand seiner Pfrunde aber, wie 
er sagt, auch den del~ Bauern daselbst zu verbessern und 1ie13 zu 
diesem Behufe die Griinde neu vermessen, «zu dem Zwecke namlich, 
damit, wenn etwas zu jenen 18 Hufen fehlen soUte, jedem Einzelnen 
der Zins um den entsprechenden Betrag herabgesetzt werden kannte». 3) 
Aber siehe da - es fanden sich zwei Hufen me h r und der Zins 
des Dorfes wurde entsprechend erhaht l 

Das '\\Tohl der Unterthanen stand uberhaupt keineswegs immer 
in erster Reihe. Die Darfer C a k 0 wit z und B a is I geharten der 
Stiftung der Boninfanten des '\\T yschehrad. Als der Domdechant 
fur diese Stiftung einen Aufwand von 60 Schock gemacht hatte, 
den er nicht zu decken wusste, schloss das Capitel mit Nikolaus 
Picko von BasI den erblichen Locationsvertrag, wornach dieser jene 
60 Schock als Anleite auszahlte und sich zu einem ferneren J ahres
zinse von 32 Schock verpfiichtete. '\\Tie er das auf die Bauern auf
theilte und wieder hereinbrachte, darum kummerte sich das Capitel 
nicht welter. 4) Dem Eigennutzigen solchen V organges steht die 
Thatsache gegeniiber, dass sich damals bereits immer Leute fanden, 
die bereit waren, fiir Erlangung eines Erbeigens am Grunde graBere 
Opfer zu tragen; die Beispiele haben zu ziehen begonnen. Freilich 
wissen wir wieder nicht, \vie oft das vielleicht nur unter dem Drucke 
der Erwagung geschah, dass die sich weigernden heimischen Bauern 
durch zugezogene ersetzt worden waren. 

1) Emler IV. p. 374. 
2) Emler III. p. 260. 

3) Emler IV. (1337) p. I76. 
4) Emler III. (1323) p. 333. 

Umlocierung alter Diirfer. 4 1 5 

Derselbe Domdechant DEslaw Yersetzte ohne jede Vermittlung 
seine zwei U nterthanen in Vi,T r is 0 w i c und 13 solche in Nus 1 e fiir 
einen J ahreszins von zusammen 15 Schock in das Burgrechtsverhaltnis. 
Eine Vermessung und Commassation scheint hiebei nicht stattgefunden 
zu haben; es behielt vielmehr jeder Unterthan auBer seiner Hofstatte 
auch seine Garten- und Feldgriinde. Von der Ernterobot laste er 
sich mit jahrlich 2 Groschen und 3 Hiihnern. Damit kaufte er sich 
auch von allen anderen «Exactionen und Subsidien» vallig frei, nur 
war ihm die Entsagung auferlegt, im Boticbache nicht zu fischen. 1) 

Die Locierung eines Theiles des Dorfes C e cow i c durch den be
treffenden Prabendisten von '\\Tyschehrad 2

) wird dadurch interessant, 
dass es neben 5 U nterthanen jenes Dorfes auch zwei Prager Burger, 
Konrad Hlltprecht und der Fuhrmann Gatzlin Schotner waren, die 
sich bereit fanden, die Grundstiicke unter den neuen Bedingungen 
eines Jabreszinses von zusammen 12 l\![ark zu ubernehmen. Dieser 
Pachtschilling betrug 5 Mark mehr als der fruhere Ertrag des Gutes, 
und dass' dabei be ide Parteien auf ihre Rechnung kamen, lag wohl 
daran, dass der Canonicus keinen Regiehof in der Nahe besaB, auf 
dem er die Robotdienste der alten Unterthanen hatten ausniitzen 
kannen. 

Einen Besitz in der S a a z e r Gegend, je einige Hufen, zu
sammen 22 zu je 64 Strich in den Darfern Mi echo 1 up, S i rb i tz, 
Gro13- und Klein - Hoi e tit z, Ploscha und Korcek (?) gab ein anderer 
Canonicus von vVyschehrad dem Albert genannt Krir wieder in 
der Weise, dass ein Erbgericht daraus entstand, das sich uber Theile 
mehrerer Darfer erstreckte. Albert zahlte eine Anleite von 6 Schock 
fUr jede Hufe, behielt sich 1 1/2 Hufen zinsfrei vor und versprach 5 
Vierdung (zu 17 Groschen) J ahreszins gegen vallige Befreiung von 
allen sonstigen Diensten und Lasten. Es war dann naturlich seine 
Sache, die alten Nutzniefoer gegen Ubernahme der entfallenden 
Leistung zu belassen oder neue einzufuhren. 3) 

Etwas besonderer Art ist der Erbpachtvertrag, den 1343 Probst 
Be r tho 1 d von Lip a 4) mit dem Canonicus Wit k 0 abschloss, der 
hier als Locator auftrat. Das Darfiein S ted r i k, das vordem nur 
5 Vierdunge (zu 16 Groschen) Ertrag geliefert, war von Bebauern 
verlassen und so ein Raub der N achbarn geworden, die sich die 
leer stehenden Griinde zueigneten. Indem ein '\\Titko das Dorf zu 

1) Emler III. (1323) p. 343. 
2) Emler III. (1325) p. 40 l. 

3) Emler III. (1332) p. 70 1. 

4) Emler IV. p. 501 f. 
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Burgrecht ubernahm, umgieng er die Leistung einer Anleite, indem 
er ein Aquivalent derselben dem Jahreszinse zuschlug, so dass letzterer 
ein fUr immer 6 Vierdung betragen so11te. 

Kloster 0 s t r 0 v war im Tauschwege in den Besitz eines ab
gerundeten Herrschaftsgebietes im Prachiner Kreise - zwischen 
Breznitz und Milin - gelangt und richtete sich daselbst im Jahre 
1331 da,> Stadtchen Tochowitz 1

) - heute nur ein Dorf - mit 
den nahen Dorfern Horian, Altwasser, Kletitz, Horcapsko und 
Litowitz Ullter Vermittlung des Erbrichters B u z k 0 und mit Hilfe 
der alten Inwohner, so viele daselbst verbleiben wollten, emphiteutisch 
ein, indem er als Einkaufssumme von jeder Hufe von Tochowitz, 
Altwasser und Horcapsko 4, von Horian und Kletitz 2 Schock, von 
Litowitz aber nichts verlangte. Dafiir waren die Leistungen auf je 
ein Schock Jahreszins von der Hufe beschrankt abgesehen von der 
Berna und besonderen Subsidien. In ersterer Hinsicht so11te der 
Bauer an dem V ortheile der Pauschalierung participieren, wenn eine 
solche dem Kloster gelang. 

Es scheint, dass gerade urn diese Zeit die Umwandlung der 
alten Besitzungen der «todten Hand» durch das «Burgrecht» in 
Rentengiiter ganz allgemein in Schwung kam, wobei der Anleite
erlos die Schulden decken soUte, welche die Kloster zum groBen 
Theil infolge der groBen Anforderungen Konig Johanns an seine 
Kammer, zu der sie doch immer noch zahlten, gemacht hatten. Da
rum ertheilte ihnen wohi Johann selbst zu dieser Art « Verkauf» ihl'el' 
Griinde jene Generalvollmacht, die uns nul' in ihl'el' Ausfel'tigung 
fur Doxan und die Kreuzherren el'halten ist. 2) Wil' muss en dahel' auch 

. annehmen, dass die uns zufiillig erhaltenen Ul'kunden den Umfang jener 
groBen Bewegung nur zum geringstenTheile andeuten. Das Kloster 
Sa z a w a betheiligte sich noch spat daran durch die Aussetzung des 
Dorfes H 0 s t i war Ullter einem El'bl'ichter:J), urn jene Zeit auch das 
Stift St. Georg durch die Aussetzung der Dorfer Up 0 h 1 a w und 
Ujezdec (Aujezd bis Pickowitz), nachdem schon vorher Trebau
titz und das jetztvel'schwundene DorfPirnai bei Leitmeritz ebenso 
umgewandelt worden waren. 40) Das interessante lVIotiv,we1ches im 
letzteren FaIle angegeben wird, zeigt, wie die Bewegung dieser 
Umwandlungen schon 50 machtig geworden war, dass sie die Grund
herren gleichsam auch widerwillig mit fortriss, denn es heiBt, das 

1) Emler III. p. 674 f. 

2) Emler IV. (1339) p. 252; (1341) p. 362 f. 

8) Borowy, L. E. (1362) p. 36. 

4) Borowy 1. c. (1364) p. 48; (1365) p. 55. 

An dey Beraun. 

Stift willige des hal b in die Anlage, weil die Gefahr vorhanden 
ist, dass die Bewohner von Ujezdec, we1che bisher seit Urzeitell zu 
«bohmischem» Rechte auf dem Grunde saBen, «sich nun das Eigen
thumsrecht an, demselben auch ohne Entgelt anmaBen konnten». 
So wirkte das Beispiel der Umgebung. Zum erstenmale tritt hier 
auch das nachmals verhangsnisvoll gewordene Wort auf, das die
jenigen Bauern, we1che sich rechtlich und ehrlich ihren Grund einge
kauft hatten, als die privilegierten bezeichnet. 

Indes nahmen auch die Laienbesitzer an der Bewegung theil, 
wenn sie nicht vielleicht sogar auch in Bezug auf die Umgestaltung 
der alten Dorfer einen Schritt voraus waren. Wir wollen noch 
einige Beispiele hiefiir anschlieBen, wie sie der Zufall uns erhalten hat. 

Die vordem waldbedeckte Gegend an der Beraun und dem 
Lodenitzbache haben wir schon mehrfach als Gebiet verhaltnismaBig 
spater Colonisation erwahnen miissen. Am letztgenannten Bache, 
nahe bei dem Pfarrdorfe Lodenitz, liegt- das bohmische Dorfchen 
C h r u s ten i t z, nach dessen Besitze sich 1320 ein P fi b i k nannte, 
der an dieser Colonisation einen nicht unbedeutenden Antheil ge
nommen zu haben scheint. Er legte - so nahe bei Lodenitz, dass 
er es dahin einpfarren konnte - ein Dorf nach deutschem Rechte 
an das er B fez 0 w a - Birkicht - nannte. Der Name aber hat 
si;h nicht erhalten und wir vermuthen, dass er von dem Gemein
namen Lhota verdrangt wurde. vVir durften nicht irren, wenn wir 
in dem Locator und Erbrichter Heinrich einen Biirger der Stadt 
Be r a u n vermuthen, der mit seinen Leuten, «die er hier lociert hat», 
erst das betreffende Birkicht gerodet hatte; dafiir sprechen die 12 

Freijahre. J ede Hufe, zu 60 Strich vermessen, leistet einen J ahres
zins von 42 Groschen, 4 Groschen Beischuss fUr Kriegsrustungen, 
4 Huhner und stellt jahrlich zwei Schnitter. Der Richter solI «mit 
seinen Schoffen» alle Rechte genieBen, wie der im benachbarten 
Dorte \l\! r it t, und wenn dort das Recht nicht zu finden ware, es in 
Beraun suchen. Nach Ablauf der Freijahre entrichtet ferner jede 
Hufe dem Pfarrer von Lodenitz zwei Strich Getreide als Kirchen
zehent. 1) Nach dem Vorangehenden muss also auch \Vd,z fUr eine 
Colonie gleicher Art gehalten werden. 

Auf der anderen Seite des Waldes entstand Bub 0 wit z in 
gleicher V"T eise und erst spater offnete sich durch die Anlage von 
M 0 r in der \l\! aId auch nach der Beraun zu. Heinrich von M a
Iowa r lieLO den Ansiedlern von Bubowitz 6 Freijahre und verlangte 

1) Emler III. (1320) p. 264. 

Lip per t, Socialgeschichte Bohmens. II. 



Uindliche Colonisation. 

von da ab 72 Groschen von jeder der 9;6 Hufen. Dafilr sol1en sie 
von aller Robot und Schatzung und selbst von den Kriegssubsidien und 
anderen Sammlungen ganzlich befreit sein. Die Einfilhrung der 
Colonisten haben drei Brilder von Bel c i c besorgt, die dafilr die 
Erbrichterei mit einer Freihufe, Taberne, Schmiede, Schoffenbank und 
allen Hintersassen sowie die niedere J agd zugewiesen erhalten. Mai3-
gebend ist das Recht der Stadt Be r a u n, und das Gericht soIl sich 
in Bemessung der Bui3en nach der Ubung in ';V raz halten. I ) 

,\Vir konnen nicht beurtheilen, ob es gerade der Zufall der Ur
kundenerhaltung 1St, oder ob in der That gerade die groBen Wald
gebiete siidlich von Prag diese Art Nachcolonisation besonders an
zogen. So «locierte» nach (,deutschem Rechte» ein Stephan von 
T e tin, der auf einem neuerlich entstandenen Schlosse dieses N amens 
wohnte, eine Reihe von Ortschaften im 'A!aldgebiete jenseits des 
Hfebeny-Gebirges in ein und demselben J ahre2): den Markt D usn i k 
bei Pribram mit 10, Dub e n e c mit 9, etwas nordlicher das an 
deutsche Anlagen erinnernde Rosowi tz (Rosejowice) mit 26 Hufen 
(zu 64 Strich), weitel'hin Dobfis mit 12 und Rain mit 7'/2, siidlich 
von dies em Lipsic mit 10 und nordlich - unweit Mn1Sek - Kytin 
mit 8 Hufen. Da von Freijahren lmine Rede ist, wohl aber von 
einer Anzahlung - 2 bis 4 Schock von der Hufe - so ist die 
Ubernahme der Gl'iinde seitens del' bisherigen Nutzniei3er anzu
nehmen, wie sie auch die Urkunde selbst andeutet. Durchschnitts
leistung ist 3 Vierdung Zins, 8 Hiihner und 8 Groschen Kriegs
subvention; Robotpflicht bleibt das Schneiden von je 12 Mandeln 
Getreide und zwei Tage Heumahd. Das Gericht behalt sich der 
Grundherr selbst VOl', doch verspricht er alles nach dem Rechte der 
Stadt Beraun zu rich ten. 

'\7Il estlich del' Hfebeny haben wir bereits die Prager Burggrafen 
mit der Einfilhrung des «deutschen Rechtes» befasst angetroffen. 
Eine Urkunde von 1324 bezeugt uns,S) dass auch Lochowitz und 
Z e bra k bereits mit deutschem Rechte ausgestattet sind, indem sie 
das zu gleichem Rechte ausgesetzte Lou 11 i n (? MIuniw) dahinweist. 
Man wird aber auch Lit tau in derselben Gegend heranziehen miissen, 
dessen Herr das genannte Dorf, wie man nach del' Einfilhrung eines 
Erbrichters urtheilen darf, neu grilndete. Zu den gewohnlichen Ver
pflichtungen del' Colonen tritt auch die Beisteuer von 8 Groschen, so 

1) Emler III. (I333) p. 774 f. 
2) Emler III. (I32I) p. 290 f. 
3) Emler III. p. 380. 

Das Kriegssubsidium. 

oft del' Grundherr einen Sohn oder eine T ochter ausheiraten, und 
jahrlich einmal eine Mahlzeit, wenn er das Dorf besuchen wiirde. 

Trotz groBer Mannigfaltigkeit hat sich doch immer wieder 111 

groi3erem Bereiche ein ge\visses Gleichmai3 del' Bedingungen heraus
gebildet. Abgesehen von dem Erbzins und den zugehorigen Leistungen 
die den schuldig gebliebenen Theil del' Kaufsumme verzinsen sollten 
und von der auf den Bauer allein gelegten Konigssteuer tritt fast 
ilberall noch eine Abfindung filr den Nachlass der Beihilfe zum 
Kriegsdienste bezw. eine Beisteuer zur Kriegsrilstung del' Grund
herren hinzu, obgleich die Steuerfreiheit del' letzteren gerade damit 
motiviert wird, dass 1hnen allein dafilr jene ,\;V ehrpflicht obgelegen 
habe. In den meisten Fallen wird dieses «Subsidium» nur dann in 
Anspruch genommen, wenn der Kriegsfall thatsachlich eintritt, im 
anderen Falle das schon entrichtete von dem nachstfalligen Zinse in 
Abschlag gebracht. I ) Doch muss constatiert werden, dass auch ent
gegengesetzter Weise einzelne Herrschaften den Bauer verpfiichteten, 
jenes Subsidium - in der Regel von 6 bis 8 Groschen - Jahr fill' 
Jahr auch dann zu entrichten, wenn ein Kriegsfall iiberhaupt nicht 
111 Aussicht stand 2). 

1) Vergl. Emler III. (I327) p. SIb. 
2) Siehe Emler III. (1320) p. 266. 
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J agdnetzschleppen 171. 

J ahrgezeiten 35, s. Anni· 
versarien. 

J ahresfest I I. 

Jahresgericht 179. 
J ahrmarktszeiten I I. 
JakUn Mukai': 197. 
Jakob 200. 

Jakob St. zu Prag 85, 87 f. 

Jakob von Schandau 176. 
Jakob Richter 236. 
J andles 382. 
Janketschlag 377. 
J ankowice 384. 
Janowitz 353. 
Jansdorf 255. 
Jaromir-Gebhard, Bischof 40. 

Jaromer (Jermer) 205 f., 165, 
91, 170, 261, 278, 198, 

2°4· 
J arosla Y von Choltitz 326. 
Jasena z60. 

Jechnitz 213, 215, 230. 
Jeklin 230. 
Jeklin Plyskot 200. 
Jenc 207. 
Jercany 32. 
Jermer 205. 
J ertenschlag 377· 
J eschko, Richter 306. 
Jesek v. Lichtenburg 341. 
Jesko von Krasowic 387. 
Jesko von Michelsberg 346. 
Jesko von ,Vessel 209. 

Iglau 192, 159, 80, 49, 202, 
338, 390 ff., 270, 164, 58. 

Iglauer Stadtrecht 193, 204 f, 
200, 342, 297. 

JiCin (Zydinawes) 173, 308 f. 

Jilau 387-
Jilmanic 199. 
Jilove s. Eulau. 
Jinonitz 207. 
Jiretin 218. 

Jistebnitz 240, 337. 
Jitschiner 172. 
Immeram 230. 
Imram, Richter 387. 
Impnitz Y. 262. 

in circulo 358. 
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Incorporierung v. Kirchen 96 . 

Inductionalis 355 s. Arre. 

Indulgenz 66. 

Ingelheim 91, 278. 

Ingolstadt 146. 
Innocenz IV., Papst 28, 66. 

Innungen 149· 
Inquisition 86. 

in rineo 356. 
Interdict II I, II 7· 

Investitur I 10, Ii 4· 

Joachimsthal 224· 

Joch 355· 
Johann 143 f. 
Johann Bischof 312,35, 319, 

I I 5. 
Johann Konig lIS, 312 f., 

316,226,275,342 f.,333, 
360, 362, 246, 256, 261, 

286 ff., 289, 297 f., 309, 
321, 240 f., 222, 33 1, 

206 f., 214, 236, 234, 85, 
326, 243, 199, 201, 208, 

211, 188, 190 f., 148. 

Johann III., Bischof 339· 
Johann IV., Bischof 89 f., 

ro6, 116. 

Johann XII., Papst 87· 
Johann XIII., Papst 114· 
Johann XXII., Papst 118, 

288. 

Johann Czachborii 2 I 5· 
Johannder junge Richter I7I. 

Johann der Richter 171. 
Johann, Herberts Sohn 176. 

Johann Mertlin 205· 
Johann mit dem Rosse 172. 

Johann Probst 32I. 
Johann St. a. d. Furt 129. 
Johann St. d. Taufer, 3 I, 

46, 96. 
Johann von Bukov 397· 
Johann von Freiberg 176. 

Johann von Gabel 176. 
Johann von Klingenstein 283· 

Johann von MeiBen 176, 180. 
Johann von Schandau 176. 

Johann von Sitbor 216. 
Johann v.Tuscu·umLegatI 17· 

Register. 

Johann v. \Vartenberg 283. 

Johanniter 77 ff., 79, 130, 

221, 109, 98 . 

Johannesberg 233· 
Johanneskirche 233· 

Johannistag 78. 

J ohannstift 38 I. 
Johnsdorf 184,255,257,324. 

Johlln 147· 
Jokelsdorf 255· 
Jokes 224· 
Isenrik 187. 

Iser 3 17· 
Jnbeljahr lI8. 
Juden 134, 130 f., 25 f., 336. 

J udengemeinde 146. 

J udenstadt 13 I. 

Judiciotus 378 . 
judicium bannitum 262. 

judicium generale 403· 

judicium parium 277· 

Judith, Konigin 52, II 5· 

Jungbuch 261. ff. 

Jungbunzlau 170, 77, 346. 

J ungfern-Teinitz 88. 

Jungmeier 194· 
Jungschopf 202. 

Junoii 147, 149· 
Jiirge 17 2. 
Jurik Monch 45· 

J urikschlag 377· 
I\van 3 I. 

Kaaden 17°,226,4°5,22 Iff., 
223, 210, 219,329, 291. 

Kaaden, Burg 77· 
Kacov 343. 
Kainrathschlag 370. 
Kalden Husein 340. 

Kalkau 392. 

Kalkauer 194· 
Kalsching 244, 327 f., 378. 

Kalschinger Bach 374· 

Kaltenbrnnn 369. 

Kameik 185, 313. 
Kamena 241, 

Kamenic 336 , 374· 
Kammer, Hirst!. 75, 153, 

156, 160. 

K ammerballei 79· 
Kammerer 166. 
Kammerer, Hermann 259· 
Kammergut 97, 119 f., 152, 

154· 
Kammerzins 154· 

Kamnitz, Bohm.- 349· 

Kamp 278. 

Kandler 187. 
Kan1 potok 246. 
Kannibalismus 4· 

Kapar 333· 
KapCic 313. 
Kappler Konrad, Hans, J arke 

175· 
Kardasch-KeCic 374· 
Karl der GroBe 18. 
Karl IV. 175,181,188,98, 

189,279,281,275,29° f., 

298, 303, 3 16,274,35 1, 

328, 201, 208, 210, 225, 

228, 222, 236, 89, 405, 
118 f., 12!, 238, 172, 

90 f., 21 I, 204 f., 234, 18. 

Karl Markgraf 362. 

Karmeliter 88 f. 

Karnten 252. 
Karthauser 88 f. 
Karlsbad 60,17°,225 ff., 275· 

Karlsberg 276. 
Karlshaus 316. 

Karlshof 91. 
Karlsbacherhiitte 233· 
Kasnau (Kaznow) 387. 

Kauf 125. 

Kaufhaus 357· 
Kaufhof 82. 

Kaufleute 140. 
Kanfmannschaft I27, 146. 

Kaufschilling 16o. 

Kanfrecht 395,19 1, I59, 378, 
388, 126, 237,355,353, 

332, 308, 3°2. 
Kazi 2. 

Kazuow 387. 
Kbel 274, 4 12. 

KdiCiny 237· 

Keber 194· 
Keblitz 182, 177· 

Kel 194· 
Kelberg 273· 
Keser 194-
Ketzergericht 85 f. 

Kindesdorf 317. 

Kimrad 235. 
Kirchen 10, 12,16 f., 28, 129. 

Kirchen als Ertragsobjecte 96. 

Kircheneinverleibnng 95· 

Kirchenertrag 96. 

Kirchengut 298, 288, 75, 94, 

64, 99, 15 2 . 

Kirchengutsbesteuerung 118. 

Kirchengutsschaffung 118, 

113, 120. 
Kirchengutsstreit 106 if., 

100 if., 110 f. 

Kirchenpatronat 25, 135· 
Kirchenverkauf 96. 

Kirchenverpachtung 95. 

Kirchenwidmut 179. 
Kirchenzehent 22 ff., 1I0, 

179· 
Kirchenzwang 26. 
Kirchliche Gerichtsbarkeit 

IIO. 

Kirchschlag 335. 
Kirchplatz 357. 
Kirchspiele 129. 
Kirchweihe 61. 

Kislauer 235. 

Kladrau 129,98, 145,46 ff., 

54, 111 f., 62, 383 f., 77, 
/!, 51, 233, 23I, 322. 

Kladrauer 194. 
Klappai 61. 

Klattau 83, 269, 169, 235, 
230, 228, 85, 23 I, 194, 

291. 
Klavar 193. 
Kleinlabnei 403. 

Kleinseite s. a. Prag 279, 

297,398,206 f., 315,24°. 
Kleisch 188. 

Klentsch 233. 

Klil'ow 233. 

Klimesch 371, 374-
Klinovic 332. 

Klingenberg 71, 242. 

Register. 

Klingenstein, Joh. v. 283. 

Klomin (Chlumin) 35 I. 
Klomminger 200. 

Kloster 12. 

Klostergrab 327, 35 1. 
Klosterle 80. 

Klosterstiftnngen 13. 

Knappendorf 254. 
Knechtschaft 27, 113, 121. 

Knin 313. 
Knobis 227. 
Knoschitz 2 I 3. 

Koblenz 215, 278. 

Koburg 278. 

Kochensdorf 49. 
Kohlstatten 233. 

Kojata 225. 
Kojata VOIl Briix 64. 
Kojata von Otnanie 275. 

KojeCin 241. 

Kojic 65. 

Kokot 147. 
Kockschlag 371. 
Kolantschen 324. 

Kolditz, von 351. 
Kolin (Colonia nova, Coin) 

191 ff., 169, 164, 194, 
193, 73, 3 I 2, 80, 203, 
200, 195, 270, 291, 

283, 278. 

Kolin, Alt- 192. 

Kolin, Neu- 192. 

Kolin, Schoffensstuhl 194. 
Kolin, Stadtbefestignng 167. 

Kolleben 184. 

Kolmar 146. 

Koln 278. 

Komar 190. 
Komarna 190. 

Komotau 219, 222, 329, 80, 

170, 223. 
Komotauer Bach 222. 

Koniginhof 170, Z61, 278, 

317, s. Hof. 
Koniggratz 260,298,80, 85, 

54, 44, 188, 170 ff. 
Konigliche Stiidte IS Iff., 3°1. 
Konigreicher\Vald 261. 

Konigsberg 323, 36. 

Konigsbrunn 341. 

Konigsfeld 254-

Konigshain 3 I 7· 

Konigshufe 355. 
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Konigssaal (Aula regia, Zbras

law) 254, 256, 25I, 328, 
205, 312, 7 I if., 73 if. 

Konigsstein 80, 187. 
KonigsstraBe 223. 

Konigswahl 284. 
Konigthum 116, J 38. 

Konojed Ii6 f., 183, 323. 

Konrad 204, 194, 197, 175, 

230, 189 f. 
Konrad II. 46. 
Konrad Kornbiihel 285. 

Konrad, Monch 48. 

Konrad Pisinger 235. 

Konrad Prior 723. 
Konrad Richter 208. 

Konrad Spitaler20 I. 

Konrad VOIl Bautzen 185. 
Konrad von Gabel 176. 

Konrad VOIl Graber 304. 
Konrad von Leitmeritz 177. 

Konrad'von Liiwendorf 204, 

ISS ff. 
Konrad von MeiBen 176. 

Konrad von Mordau 3 10. 
Konrad von Pistian 182. 

Konrad von Schandau 176. 
Konrad von \Vessel 310. 

Konrad Waldhauser 295· 

Konrads 37 I. 
Konradsgriin 63. 
Konrad Ziemerl 257. 

Konstanz 278. 

Kopidlno 346. 

Kopist 177, 324, 176, 218. 
Kopist, Deutsch- 182, 184. 

Kopitz 68, 214, 217, 331. 

Kopl 143. 
Kornsic 324. 
Korwei 9. 

Kosenamen 147, 176. 
Koiiif 287. 

KosIer 197. 
Kosmanos 77. 

K050rs von 403. 
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Kosov 390. 
Kossatitz 2 I 4. 

Kosteletz 259, 400, 404-
Kostenblatt (Kostomlat) 190. 

Kotzen s. Chotzen 252. 

KouHm 83,74,200,164,169, 

177, 199, 198, 195, 194, 

297· 
KouTim, Gauburg 14-

Kowanin 241. 
Kowlenrichter 172. 

Krabice von \Veitmiih1347. 
Krabern 192. 

Krakau 278, 146. 
Kralowa Lhota 260. 

Kralowitz 230, 326, 388. 

Kralup 14. 
Kraluper Bach 222. 

Kram 313. 
Kramladen 166. 

Kramer 172. 
Krampfars 266. 

Krawar (Graber s. d.) 195, 

32 3, 177, 184. 
Krawar a. d. Elbe 193. 

Kreibitz 349. 
Kreisgerichtspfiege 197, 291. 

Kreistafel 196. 
Kreistafe!schreiber 196. 

Krems 278. 
Krenau 32~. 

Kresobor lGriissau) 44. 
Kreuzherren m. d. roth. Stern 

330, 81 if., 404, 183, 
145, 268. 

Kreuzhiitten 233. 

Kreuzziige 75, 78. 
Krieg 172. 

Kriegsdienst 263, II9, 397. 
Kriegssubsidien der Bauern 

28 9, 4 1 9. 
Krima 222. 

Krube! 187. 

Krnmmau 61, 244, 70 f., 374, 

3 I, 88, 334. 
Kruzenburg 343. 

Krzemusch 409. 
Krzeschitz 181. 

Kuchna 195. 

Register. 

Kufstein 278. 

Kujem 209. 

Kulm 40, 187, 14J. 

Kunat 37r. 
Kunigunde, Kiinigin 90, 266. 

Kunlln 232. 
Kunstadt 68. 

Kuntsoft 2 IO. 

Kunzendorf 254. 

Kunzlln 250, 172, 200, 197, 
187, 147· 

Kuuzlln Kolbe 205. 
Kunzmann Huchumstolleu 

3 1 3. 
Kunz Renner 242. 

Kunz, Richter 242, 334. 
Kurojed 48. 
Kurschil 187. 

Kurzentriebe 255. 
Kule 271. 
Kutener 230. 

Kuttenberg 170, 200, 340, 

24 2 , 65, 63, 192, 230, 
203, 201, 200,320,194, 
240, 3 IO, 205, 283 f., 

280, 257, 278, 269. 
Kycje Stoer 205. 
K yrillische Schrift 13. 

Kyscow (GieBhofJ 182. 

Kytin 418. 

Labenska 173. 

Labnei 403. 
Laden des Getreides 2 17. 

Langentriebe 255. 
Lahowitz 3 I . 
Laienpriibste 60, 122. 

Laimbach 369. 
Lambert 176. 
Lambert, Monch 48. 

lan,laneus 157,191,354,125. 
Landbau 154. 
Landeck 61, 310. 

Landesfrohnen I 7 I . 

Landesthor 60, 233. 
Landeswart 216, 2 I 8 f. 
Landgericht (Trautenau) 263. 

Landoker 243. 

Landrecht 159, 397· 

Landrichter von Glatz 25. 

Landsberg' 254, 256, 259, 

25 2 f., 74, 399. 
Landshut 44. 

Landskron 254 if., 256, 252 f., 

317,74,328,400,4°5,399. 
Landstadte 153. 

Landstein 37 I, 343, 372 f: 
Landtafel 274, 397. 
landtafiich 145. 
Landtag 282, 286, 289. 

Landwehr 245. 
laneus s. Ian. 

Lanfeld 244. 
Langenau 263. 

Langendorf 49, 340. 

LangenmaBe 355. 
Langen-Strobnitz 370. 

Langgriin 4°7. 
Langheim 65. 
Lappanitz 24. 
Laschowitz 214. 

Latron 334. 
Lauban 298. 
Lauben (in Trautenau) 265. 

Laubendorf ISS, 205, 250. 
laudemium 414. 

Laun 291, 297, 223, 320, 

219, 222, 85, 21 3, 54, 
63, 170, 88, 209 if. 

Lauilowic 58. 

Laupe 35. 
Laurenz St. 43. 
Laurenziberg (Petrin) I 28,208. 

Laurenzikirche 41. 

Lauterwasser 263. 

Laziilfek 381. 

Leder 244. 
Lederkleidung 148. 

Ledermiihl 245. 

Lehen 252, 262, 354. 
Lehensgebiete 404. 
Lehensrecht 261. 

Lehenschaft 274. 
Lehenssystem 3 I 8 f., 399. 
Lehensverband 251, 26 I f. 

Lehenswesen 350, 353, 249, 
369,258, 219,247,224 f., 

393· 

Leibgedingstadte 266. 

Leibrenten 76. 

Leidvertrinken 35. 

Leipa, Bohm.- (Lip a) 260, 

347 if., 306 fr., 308, 323, 
342, 184, 66, 215. 

Leipa, Gau (Lipsko) 14. 

Leipa, Heinrich von 349, 330, 
284, 283, 25 6. 

Leipzig 278. 

Leisentritt 197. 
Leitensdorf 2 I 8. 

Leitmeritz 348, 81, 85, 291, 

297, 304, 195 f., 48, 39, 
169, 55, 337, 206, 203, 
173 ff., 177, 184, 188, 
187, 4 16, 61 f., 83, 51, 
323 f. 

Leitmeritz, Burghiigel 180. 

Leitmeritz, Domcapitel 183. 

Leitmeritz, Dorf 173, 178. 
Leitmeritz, Gauburg 14. 
Leitmeritz, Neustadt 181 f., 

185. 
Leitmeritz, Probstei I 8 I, 185. 
Leitmeritzer Recht 209 

s. a. Recht. 

Leitomischl2 55,250 f., 324 f., 

17 1, 394, 204, 192 , 49, 
57, 64, 158, 130, 399. 

Lemberg 278. 

Lemus 195. 
Leneschitz 209. 
Lenfal 187. 
Lenze! 80. 
Leo 200. 

Leonhard St. 95. 

Leonhard Bischof 3 I I. 
Leopold (Dorf) 263. 
Leschcan 210. 

Lestna 259, 343. 
Lettendorf 340. 

Leupold I94. 

Leutpriester 16 f., 87, I04. 
Leutpriesterwahl I 3 5. 
Lewgenried 381. 

Leyer 194. 
Leynwater 230. 

Leynwanter 194. 

Register. 

Leynwot 194. 

Lhota 255, 379. 
Lhotavertrag 386 f. 

Lhotka 237. 

Liban 343, 345. 
Libhard, Richter 235. 

Liberk !Richenberg) 259,4°0. 
Libetschow 237. 

Libin 283, 376. 

Libitz 13, 44, 130, 169. 
Liboc 14. 
Libochowan 185. 

Libochowitz 2IO, 223, 312. 
I Lichtenburg 260. 

Lichtenburg, Raimund von 

284-
Lichtenburg, Ulrich von 202. 

Lichtenburge 342 f., 247, 

302, 337 if., 390, 394, 
185, 69, 71. 

Lichtenstadt 6 I, 224, 60, 

385, 300, 325 f. 
Liebenstein 80. 

Liebenthal 254. 
Liebstein 187. 

Liegnitz 173. 
Liegnitzer 172. 

Lieste!bach 323. 

Limberg 155, 205. 

Linz 278, 244. 
Lipansky-\Vald 191. 

Lipmann 187. 
Lipsic 418. 

Lipsko-\Vald 199. 
Liquitz 214, 406. 

Lischau 336, 244-
Lisen 24. 

Lissa 191, s. a. Lysa 308. 

List 194. 
Litawa 237. 

Litold 176, 307. 
Litowitz 416. 

Littau 418. 
Liturgien 40. 

Lobau 298, 203. 

Lobositz 179 f., 182, 185. 
Location 191, 20r. 

Locationsgeschafte I 95. 
Locationsthatigkeit 197. 

Lip per t, Socialgeschichte Bohmens. II. 
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Locatoren 168, 255, 205 f, 

3 I Q, 337, 178, 190 ,15 8. 
Loch 201. 

Lochotin 230. 

Lochowitz 418. 

Locierung 213, s. Location. 
Locierungsvertrage 22. 

Lodenitz 4 I 9, 31. 

Lohngut 43, 128, 152, 173, 

249· 
Lohnpriester(mercenarius) 68, 

94, 103 ft 
Lomnitz 336. 
Loosau 4IO. 
Losegeld 246. 

Lounin 418. 

Low, Martin v. 306. 

Liiwendorf 204 f., 157, 252. 

Lowendorf, Konrad v. ISS, 

25°· 
Lubno 49. 
Lucanen 7. 
Ludewitz 2 IO. 

Luditz 170, 223, 351. 
Ludlin 194. 
Ludolf 176. 
Ludolf von Budin, 182. 

Ludwig, Kaiser 286. 

Ludwigsdorf 255, 304. 
Lukan 255. 
LupoId, Richter 265. 
Luthold liS, 18o. 

Luxemburger 74. 
Lysa 176 f., 189 f. 

Macko, der Monch 260. 
Magdalena, St. in Leipa, 66. 

Magdalenitinnen 88, 96. 

Magdeburg 164, 10, 169,9°, 

253, 318. 
Magdeburger Recht, 188, 

187, 174, 192 , 165, 164, 
212,209, 200, 206, 196, 

292, 228, 207, 210, 199, 

198, 322 . 
Magdeburger Schoifenstuhl, 

174· 
Magister montium 270. 
Magyaren 18. 

28 
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Mahlen 158. 
lvHihren 73, 146. 
Mainhard 17 1. 
Mainz II I, II4. 278. 
Maillzer Erzbischof 173. 

Malin 64, 255, 269. 
Malowar 311, 417. 
MaIsie 242. 
Malstatten 7. 
Maltheser 145, 90, 130, 77, 

41 5, 33 1, 369, 329. 
Maltsch 243. 
Malzerei 193. 
Manetin 77, 329. 
Manetiner Bach 47. 
Mangolt 267. 
Mannschaft 267, 250, 266, 

261, 263, 253. 
Mannschaftshauptmann 26 I. 
Mannschaftsschoffen 26 I. 

mansus 354, 125, 406. 
Manya 173. 
Marcus Probst ro, 37. 
Marcus v. Horic 329. 

Maria St. 73, 93· 
Maria St. am Tein 41. 
Marienberg 187. 
Marienburg 278. 
Marienkirche am Tein 139. 
Marienkirche zu Ossegg 67. 
Marienzell 267. 

Marik 234. 
Marken 127. 
Markland 152. 
Markomannen 132. 

11arkt 125, 186, 300. 
Marktdorfer 127. 
Marktleben 26. 
Marktplatz 166 f., 357 
Marktrecht (als Gebiir) 257, 

306. 
Marktzoll 39, 280. 

Markwald 57 f, 47, 170. 
Markwarte 71, 66, 194. 

Martin 147, 145, 185, 194· 
Martin Abt 402. 
Martin St. 141, 1z9. 
Martin Trap zoo. 
Martin von Low 306. 

Register. 

Maschau 67 f., 214 f. 
MaJile und Gewichte 138, 254. 
MaJil, Leitmeritzer 3 I I. 

MaJil, Melniker 241. 
Mastow 67. 

Matschau 351. 
Maternus 240. 
Mathias 175. 
Mathias yom Thurm 35 I. 
Mathias von Konojed 176. 
Matthaeus Koch 44. 
Matra 19. 
Mauern der Stadte 302 f., 3 ro. 
Maut 312, 386, 226, 165, 

169, 158, 173· 
Mautertrag 204. 
Mautgeld 239. 
Mauthaus 233. 
Mautner 172, 236. 
Mautstadt 377. 
Mautstatten 158. 
Mautquittung 158. 
Mautzeichen 158. 

Maxberg 233. 
Mayersgriin 61. 
Maygans 187. 
Mayerau 340. 
MeilenmaB 244. 
Meilenrecht 239, 208, 219 f., 

2z8, 220, 244, 246, 260, 
280,236, 226, ZI7, 187· 

Meinertschlag 37 r. 

Meinhard 147. 
Meinhard Hareogonius 235. 

Meinlin 191. 
MeiJilen 146, ISO, 176, 175, 

130, 68, 72, 65, ZIS, 

194, 3 T I. 

MeiJilller StraBe 132. 

Melechow 373. 
Meliorationen 188, 178, 2 I 8, 

181, 312, 183. 
Melnik 188, 178, 51, 169, 

312, 88, 291, 195, 241. 
Melnik Gauburg 39. 
Melniker MaB 196. 
Mendicanten 87 L, 90. 
mercenarii (Lohnpriester) 80, 

94, 103 ff. 

Meringe 63. 
Merten 172. 
Mertlin 194-
Metelitz 197. 
Mettauthal 401. 
Micko 230. 
Mickowitz 378. 
Michael St. 95, 129. 
Michel 172. 
Michel Donat 208. 

Michelsberg 348, 346, 49. 
Michelsdorf 254, 317. 
Micholup 415. 
MilmIne 43 f. 
Milayce 234· 
Miletin So, 39· 
Milenovic 412. 
Milewsko 59. 
lv1ilhost 67. 
Milicin 336. 
Milin 313. 
Milonowitz 24 I. 
Miloslav 230. 
Milsau 210. 
Minoriten 85. 
Minution 96. 
Miroslav 63 f. 

Mirotic 334, 240, 326. 
Mirovic 334. 
Mies 170, 169, 96, 236, 229, 

467 f., 61,237, 83, 29 1, 
268. 

Miesau 382. 
Miesenburg 236. 

Mittelberg 340, 342. 
Mittelwalde 400. 

Mixiko 175. 
Mixo 172. 
Mlada I3. 
Mlikojed IS2. 
Mnechenitz 31. 
Modlan I8S. 
Mohren 262 f. 
Mokre 243. 
MoJdau 374, 128, 71, 216, 

3 I, 70, 247, 367. 
Moldangau 240. 
Moldanteiu 244, 246, 320. 
Molkenberg 189. 

Mollen 373. 
Monchsdorf 267. 
Monchsorden 36, 24 ff. 
Monchspioniere 45. 
Monchsstifte 30. 
monetarii 130, 140. 
Monogamie 26. 
Morder 27. 
Mordgange 168. 

Morgensprache 357. 
Morimuud 73. 

Morin 404, 417. 
Mosna 382. 
Motler 230. 
Mowenbach 246. 
Mrdakov 233. 
Mrlina 188 f. 

Mugrau 375, 37S, 377· 
Miih1244· 
Miihlen 19 I, 189, 182, 179, 

157· 
Miihlhansen 59, 240, 278, 

32 5. 
Muhmensohn 266. 

Mukac I97. 
Miinchen 187. 

Miinchengratz 66,69,71,64' 
MUllchdorf 406. 

Miinchschlag 37 I. 
Miinchsdorf233· 
Muttersdorf 233. 
Munitzer 187. 
Mur a. d. Eger 183. 
Muta,alta 156 s.Hohenmauth. 
Mutina v. Dobruska 260. 
Miinze 230. 
Miinze, Regensburger 132. 
Miinzhandler 140. 

Miinzmeister 339, 142. 
Miinzstatten 240, 242. 
Meyssner 194. 
Mztis 94. 

Na blatine 213. 

Na cerne 377. 
Nacerac 345. 
Nachod 405, 260, 173, 52, 

401 , 400, 60, 344. 
Nachtwache 193. 

Register. 

Nachvermessung 196. 
Nackte Zinse 366. 
Nahoran 241. 
Namensformen 172. 
Nalhiitten 255. 
Naschau 222. 

Nationalismns 89, 90, 137. 
N ationalitat 146 f., I So. 
Navracow 236. 
Nebelung 221. 
Nebowyd 128. 
N echanitz 310. 
Nedosin 57. 
Negranitz 222. 

Neid 233. 
Nelecho 393. 
Nemetitz 241. 

Nepomuk (Pomnk) 147, 116, 
69, 65, 22, 226. 

Neplach 242. 
NeiJile 317. 
Nesel 61, 80. 
N eswadilow 52. 

Netolitz 244, 71, 51, 327, 

378, 377, 382, 376, 240, 
169. 

Netschetin 412. 
Netschich 210. 
Neweklow 352. 
Nezamyslitz 404. 
Neubau 233. 
Nenbanhiitten 233. 
Neubenatek 347. 
N eubistritz 326, 371. 
Nenbosig CWeiBwasser) 305, 

30 7. 
Nenbydiow 309 ff., 302, 317. 
N eudeck 373. 
Neudorf 233, 329, 195. 
Nendorfel 184, 222, 
Neuern 316. 

Neugedein,,233· 
Neuhaus 80, 336, 372 f., 244. 
Nenhaus, Ulrich v. 86. 

Neuhof 195, 233, 313, 373· 
N e,ukameik 3 I 3. 
N euknin 3 I 3. 
Neukolin 192. 

Neumarkt44,6I, 88, 233, 325. 

Nen-Otting 373 f. 
Neu-Paka 346. 
Nen-Pilsen 169, 228 ff. 
Neu-Pisek 240. 
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Neustadt, Prag (Kleinseite) 
206 ff. 

N eustadtl (Stra;:;) 3 16. 
N ens tift 378 f. 
N eustraschitz 24 I. 
Nenthein 323. 
Neuvermessung 229. 
Nickelsdorf 221. 

Niczko 172. 

Nikolaus 147, 184, 200, 194. 
Nikolauscult 146. 
Nikolaus Arnoldo 310. 
N. Haumanns !J6. 
N. Helwig 205. 
N. in den \Veinbergen 
N. Kruger 205. 
N. Lysse 176. 
N. Milota 200. 
N. Petermann 220. 
N. Pirners 176. 
N. Pfauenzagel 200. 
N. Rnfus 204. 
N. Seidelmann 205. 
N. von Bautzen 183. 
N. von Budin 176. 
N. von Pottenstein 260. 

I S I. 

N. \Verchirmayster 214. 
Nimburg (Neuenburg) 188, 

85, 346, 308, 169, 168, 
312, 191. 

Nimburger Recht 346. 
Nimmergut 233. 
Nizburk 236 s Miesenburg. 
N iederaltaich 45 f. 
Niederjohnsdorf 255. 
Niederlagsrecht (Stapelrecht) 

189, 187, 178, 200, 196, 
226, 244, 21 7, 338, 193, 

341. 
Niederland 405, 19. 
N onnenkloster 5 I. 

Norbert St. 53. 
Nordheim 27S. 
Nordslaven I I, 4. 
Nothzncht 160. 
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Nordwald 46. 
Nowakowic 235. 
Nowawes 195. 
Nunkleppel 194. 
Niirnberg 146, 2~ 1,278, 164. 
Nii.rnberger Recht 143 f. 

ISO, 229· 
Xusle 415. 

Nyrau2 35· 

Oberaujezd 57. 
Oberhaid 226, 334, 378. 
Oberhiitte 233. 
Oherliebich 348. 

Oberplan 328, 335, 378, 

380. 
Oblanow 262. 

Obora 145. 
Obotriten 2. 

Ocheles 199. 
Ocronandi 194· 
Ordo judicii 293. 
Offertoricn 16, 24, 299· 
Ohrada 195. 

Cll 244. 
OldHs 13, loG, 169. 
Ol bersdorf 255. 
Olmiitz lI6. 
Olschbach 38 J. 

Opatau 392. 
Opatowitz 64, 52, 164, 267, 

43 ff., 322. 
Opatowitz b. Prag 129. 

Opfer 3, 29· 
Opfergaben 17, 9· 
Opfergelder 95, s. a. Offer-

torien. 
oppidum 300 f. 
oppidum forense 312. 

Opoeno 259 f. 
Originarii 122. 
Ordal II, 27. 

Ordeu 295, 263. 
Ordensbesitzungen 383. 
Ortlieb v. Rosenthal 189. 

Ortlin 194. 
OS1 322. 
Ossarien zu Sedletz 64. 
Ossegg 183, 68 ff., 122, 7J, 

Register. 

405 ff., 67 ff., 109, 182, 

327, 351, 227, 224· 
Osterreich 200. 
Ostrow (Insula) Stift 72, 129, 

116, 416, 109, 42, 30, 

33, 352, 227, 322 . 
Ostrozne (Sporengeld) 98. 

OtroCinewes 31. 

Ottau 31, 375· 
Otnand 194. 
Otto Herzog 57. 
Otto III. I 14-

Otto der Alte von Bosig 306. 
Otto von Altenberg 176. 

! Otto von Brandenburg 327, 

341. 
Otto von Hessler 176. 
Otto von Hlazowec 314. 
Otto Richter 233, Otto 

Wigolais 285. 

Ottokar 1. 52, 79, 172 f., 34, 

374, 229, 98, 114, 44, 

Paichowe (Bychor) 195. 

Panzner 194. 
Parchan 167 f. 
Paredel 219. 

Pardubitz 343, 344· 
Pamik 219. 
Parschnitz 264. 
Pasengriin 411. 
Passau 46,235,239,244,278. 
Passauer 235. 

Passauer Miinze 32" 333· 
Patermann 187. 
patibulllm 321. 
Patriarchalgericht 16 I. 
Patrizier 127. 
Patrone (Kirchen-) 95, 97, 

38, 36, 103 fL, 80, 76 f. 
Patronate 17, 25, 97, 93, 

187, 141,79, 77, 88. 
Patronatsrecht 120. 

Patzau 326. 
Pauschalierung der Steuer 

147, 152, 171,110,113, 119· 
60,68,75,106,109, 140. Pecka Bfivoj 235· 

Ottokar II. 18o, 327 f., 174, peculium 212. 
196,178,200,203,205 f., Pelzkleidung 148. 
277, 282, 256, 23 I, 258, Peregrin Bischof85, 1I6,}20. 
269, 261, 264, 282, 248, Peregrin Pusch 283 f. 

2S I f., 267, 204, 307, Perfried 382. 

349,30~362,322, 241 f., 
245, 243, 32 4, 90, 218, 
236,385,375, 226, I64 f ., 
167 ff., 318 f., 321,344, 

317, 239,3 11 , 235,33 1, 
24°,338 f., 202, 200, 21 I, 
216, 181, 142 f., 146 f., 

ISO, 153, ISS, 158, 62, 
399, 70, 404, 186, 188, 

179, 91. 
Oujezd 61, 128, s. Aujezd. 

und Ujezd. 

Ounetitz 33 f., 36. 

Oybin 89, 349· 

Pabenberger 197. 
Pabst lI6. 
Pabststeuer II 7 f. 
Pabstzins 4 I. 
Pabstzehent II7-

Pernold 193. 
Persicouis 235. 
Personennamen 172. 
Perstejnec (Birkstein) 274. 

Perutz 210, 214. 
Peschilin 257. 
Peslin 172. 
Peslln Cloner 235-
Peslin Mathiae 2 I 4. 
Peslin von Gabel 176. 
Peter Anselms 176. 
Peter, Cardinal !O I. 

Peter 176. 
Peter, Biirger 55 f. 
Peter Heidlin 200. 

Peter HertHn 235· 
Peter Keblitz 177· 
Peter Nassawurch 316. 
Peter Perator 205. 
Peter, Richter· 326. 

Peter sutor 197. 
Peter Stainer 199. 
Peter St. 109. 
Peter St. am PoriC' 140 f., 

80, 139: 134 f. 
Peter Yon Aussig [76. 
Peter von Chemnitz 176. 
Peter von Gabel 176. 
Peter von Garlitz 189. 
Peter von MeiBen 176, 175. 
Peter v. Rosenberg 316, 333. 
Peter von Schandall 176. 
Peter von Slivna 348. 
Peter von Taus 175 f. 

Peter von Zittau 17, 148, 
257, 256, 282 f., 288,286. 

Petermann 187, 194· 
Petersdorf 255. 
Petrin 41, I2~. 

Petrowitz 234. 
Petrus locator 389. 
Petzold 176. 
Pfaffenberg 233. 
Pfarrkirchen 105. 
Pfarrsprengel to 5. 
Pfraumberg 290, 3 I 6, 47, 

222, 23 I, 268. 
Pfeffer 223. 
Pfreimt 268. 
Pfingsten 28. 

PllugmaBe 234, 354, 368 . 
Pforta (Schul-) 177. 
Pforten 166, 168, 358. 
Phratrie 3. 
Pitsehkowitz 61, 416. 
Pichelberger, Richter 325. 
Piegelhof 22 1. 

Pilger 76. 
Pilgram 320 f. 

Pilna 219. 
Pilnikau 26 I f. 

Piller 194. 
Pilsen 268, 291, 85, 65, 63, 

80, r 70, 48, 236, 234, 
232, 169, 228 ff., 226, 
312, 26. 

Pilsener Gau 383. 
Pilsener Gauburg 14. 
Pilsener Recht 230. 

Register. 

Pingetschlag. 377. 
Pioniere der Orden 43. 
Pirna 176, 278, 170, 197. 

187, 178, 176. 
Pirnai b. Leitmeritr, 61,416, 

80, 183. 
Pisecna 289. 

Pisek 85, 246, 315, 239 ff., 

244, 170. 
Pisek, Miinzstatte 240. 
Piseker Recht 241. 
Pistian 177, 182. 

Pitantia 29, 37, 34 f. 
Plan 2 IS. 
Plankenzaun 167. 
Planetschlag 38 I. 

Plass 65 f., 70, 22, 230, 
386 f., 326. 

Plassendorf 233. 
Platte 181. 

Platz (Strat) 3 J3. 
Platzitzer 172. 
Plauen 226, 278. 
Plaweu 242. 
Plebani 16 f., 36. 
Pleissen 203. 
Pleibschil 194. 
Pleschen 38 I. 

PloB 233. 
Ploschkowitz 77. 

Plotist I 7I . 
Plzenec 229. 
Pnewic 269. 
porreetoria 355 s. Arra. 
Pobor 195. 
Poeaply 237. 
Pocatek 374. 
Pocernitz 413. 
podace (s. Arra) 3550319,160. 
Podebrad 308, 290, 52, 200, 

190, 189, 42. 
podhradi 129. 
POdlazlc 50. 
Podol 129, 202, 337. 
Podskal 181, 129. 
Pohor 260. 

Poiwa 340. 
Pokratitz 185. 
pokladnice 36. 

Polaber (Elbslaven) 2. 

Polen 262. 
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PolenstraBe 130, 169 f., 260. 

Poletitz(Boletitz) 71, 378, 376. 
Polkendorf 263. 
Polepp 18 I. 

Polep (bei Kolin) 195. 

Polliken 373. 
Pollwitz 26 I. 
Policka 283, 251, 280, 250, 

260, 401, 58, 173. 204, 

317, 399, 394,158, IS7, 
156, ISS, 173, 278, 165. 

Politz 401, 404, 52, 321, 

173, 96, 250. 
Politz b. Leipa 323 f. 

Politzer 172. 

Polna 343, 80. 
Polten St. 278. 
Poltenberg 83. 
Pololz (Podol) 20 I. 

Polzen 323. 
Polygamie 5, 25· 
Polyandrie 5. 
Pomuk 235, 230, 326 s. a. 

Kepomuk. 
Poprawa 165, 197, s. Kreis-

rechtspllege. 
Poprawce 291. 

Porie 141,135,145,33 1,400. 
Porid 129 ff. 
Porta 176. 
Poschitzau 226. 
Poschitzer 194 f. 
Posen 278. 
Possigkau 233. 
Postelberg 222, 50, 2 I 4. 
Poteeh 20[. 

Pottenstein 400, 256 f., 253, 
260. 

Pottensteiner 258. 
Potscherad 408. 
Potho v. Friedland 309. 
Praebenden 76, 94, 46, 4 1, 

35, 37 f. 
Prachatitz 7I, 246,321, 239, 

60, 40, 376, 381, 382. 
Prachin (Prachen) 169, 235. 
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Prag 289, 285, 283, 279, 
3 I 2, lI8, 273, 270, 8 I, 

237,223, 23I, 240,236, 
223, 235, 230, 158, 190, 
51, 112, 226. 

Prag, alter Markt 140. 
Prag, alte Stadt I28, 142 f., 

145, 164. 
Prag, Altstadt 3 14, 2 I 2. 
Prag, am Sande 145. 
Prag, Bisthum 247. 
Prag, Baubedarf 153. 
Prag, Briicke 139 f. 
Prag, Besitzverhaltnisse 145. 
Prag, Burg 132 f., 130, 128, 

77, 206, 9, 14, 3, 8, I I, 
169. 

Prag, Burg, Steinthron 3. 
Prag, Cechen 149. 
Prag, Deutsche 140, 147. 
Prag, Deutsche Ansiedlung 

I3 I ff. 
Prag, Deutsche Gemeinde 

136 f., 134. 
Prag, Deutscher Weiler 133· 
Prag, Deutsches Element 148. 

Prag, Dom 237, 269. 
Prag, Domcapitel 40, 183, 

46. 
Prag, GallistadtI40, 144, 

243, 128, 243. 
Prag, Freiheiten 133. 
Prag, Gemeinde 133. 
Prag, Hofgebiete 145. 
Prag, Kleinseite 240, 206 f., 

279, 297, 298. 
Prag, Markt 130 f., 147, 142. 
Prag, richtarius und judex 

138 f. 
Prag, Ring 130, I4I. 
Prag, Neustadt 276, 142. 
Prag, Nikolaus S. 140. 

Prag, Opatowitz 145. 
Prag, Patronat I40. 

Prag, Porie 145. 
Prag, Stadtgemeinde 138. 
Prag, Stadtprivilegien 135 if. 
Prag, suburbium 135 if. 
Prag, Teutonici 135 if. 

Register. 

Prag, U mmauerung 136, 

143 f., 152. 
Prag, vici Teutonicorum -136. 

Prager Recht 229, 235, 237, 
240 • 

praeco 409. 
Praeghaus 272. 
PraemoDstratenser 53 if., 90, 

75, 59 if. 
Praesentation der Geistlichen 

I05· 
Prasetin 394. 
Prasnic 199. 
Prawnow 394. 
pravo podaci 355. 
pravozakupne 126,355,395. 
Preheischen 383 f. 
Pfebik 417. 
Predigerorden 83. 
Preller 194. 
Premysliden 152, 363. 
Pressnitz 222, 3 I 7, 330. 
Prestic 323. 
Preunet 233. 
Preloue 164, 322. 

Pribram 320, 322, 209, 140. 
PfibisJau 328, 343. 
Ptibik von Chroustenic":237. 
Pfilep 237. 
Priesen 188, 186. 
Priesener Bach 222. 
Prisnobor 171. 
Priester 36, I I, 9, 28. 
Priesterehen IO I. 

Priestereinsetzung I I I f. 

Priesterthum, christl. 8. 
Priesterthum der Slaven 2. 

Priesterschaft 4. 
Priesterstand 7. 
Priesterweihe verhindert 101. 

Priethal 327, 367. 
Privileg des Bisthums 107. 
Privileg des Biirgerstandes 

16 I. 
PriviJegierte Bauern 4 I 7. 
proanimati 14, 92. 
Provisionen 118. 

Probierer 272, 242. 
Probst 41, 121. 

Probsteien 31. 
Proboscht 77. 
Prochomut 61. 
Prochs 194. 
Prahl 222. 

Prohlig 63. 
Prohn 381. 
Prokop St. 12 f, 100. 
Prokop, Richter 2 I 5. 
propugnacula 168. 
proscripti 162. 
Prosmik 182. 
Protivin 412. 
Prowodow 52. 
Pnlitz 260. 

Pulkenstift 382. 
Piirglitz 274, 290. 
Pusch, Biirger 284. 
Puschendorf 370. 
Puse 40I. 
Putim 62. 

Putzbiihl 233. 
Priesterweihe 103. 

Rabenstein, Biirger 194. 
Rabenstein, Rabstein 2 I 4 f., 

35 2 . 

Racic 219, 230. 
Raczlabsdorf 255. 

Radaun 374. 
Radbuza 6z. 

Radeinles 373. 
Radhostitz 195. 
Radnitz 312, 316. 
Radomysl 333. 
Radonitz 54, 234· 
Radositz 24 I. 
Radotin 14, 72. 
Radowestitz 312. 
Radwan 372. 
Raimund von Lichtenburg 

341 f. 
Raizenhein 222. 

Rakner 194. 
Rakonitz 215,274,170, 31, 

240, 223· 
Ranen 4, 6. 

Ranna 394. 
Rannay 210. 

Ranozir 58. 
Ranzengriin 407. 
Rapoto 235. 
Rataj 345. 
Ratimir 386. 
Rathhaus 166, 357. 
Ratschitzer 233. 
Rathschlag 378. 
Rathsdorf 254 f. 
Ratzeburg 278. 
Raub 161. 
Rauchpfennige 20 f., 404. 

Raudnitz 89, 91, 35 f., 178, 

174, 321 , 3 19. 
Raygern 45, 404· 
RebEn 2°5 .. , 
Rector der Kirche 36 .. 
Rechenberg 266. 
Recht, bohmisches 4 I 7. 
Recht, deutsches 122, 190. 
Recht der Stiidte 159. 
Recht, Magdeburger 187, 

292, 196,206,209, 212, 
164 f., 322, 198 f., 207, 
210, 228,192,174, 188. 

Recht, Berauner 238. 
Briixer 218. 
Egerer 227. 
Elbogner 225. 
Hohenmauter 204. 
Iglauer 200, 204 f., 

297, 34 2 • 

Leitmeritzer 209. 
Niirnberger 229. 
Nimburger 346. 
Pilsener 230. 
Piseker 241. 
Prager (Altstiidter) 

229, 235, 237, 240. 
Saazer 214, 353. 
Tauser 233. 

Rechtsbelehrung 2 I 2, 164-
Rechtsmittheilung 142. 
Rechtspflege I54. 
l':teeic 170, 320. 
Refection 34. 
Regensburg 235, 232, 278, 

13, 18 f., 8, 9, 46, 231, 
230, 146. 

Register. 

Regensburger Miinze 132. 

Regiegut 179. 
Rehberg (Reichenberg) 400. 

Reichenau 254, 258 f. 
Reichenbach 48. 
Reichenberg (Rehberg) 258 f., 

400. 
Reichenwald 260. 

Reichers 371. 
Reichlin 310. 
Reimund von Lichtenburg 

284. 
Reinprechtsdorf 255. 
Reischdorf 222. 
Reisigendienst 149. 
Reii6enkitte1 172. 
Reitersdorf 392. 
Reitner 172. 
Reckze1 22 I. 
Reliquien 39, 69, 18, 15, 

9, 7· 
Renner 236. 
Reuifel 187. 
Reutaxt 267. 
Reutlingen 278. 

"Reuthe" 384. 
Revnicow 412. 
Revnitz 312, 328. 
Rhein 177. 
Rican 130, 265, 170. 
Richard, Arzt 86. 
Richsa 48. 
Richter 28, 133, 156, 154, 

145,230, 227, 166, 163, 

378, 339, 310, 248, 263, 

357· 
Richteramt 155, 240, 234 f. 
Richterei 234. 
Riehterius 139. 
Richtersehaft 378. 
Riedweis 373. 
Riegerschlag 372. 
Riesenburg 67. 
Riesenburge 71, 219, z16, 

227, 35 1, 345. 
Riesengebirge 205. 
Rinehnaeh 46. 
Ring (rink, rynk, in rineo) 

166, 316, 357, 310. 

Ringwert 172. 

Rinpolz 371. 
Rite 254. 
Rittergiiter 258. 

439 

Ritterorden 74 if., 118,329 if. 
Robot 123, 403, 380, 313, 

345, 344· 
Robotleute 198. 
Rodebeule 181. 

Rodisfort 223, 227, 323. 
Rodland 193. 
Rohanitz 260. 
Rohlau 226. 
Rohrberg 69. 

Rokyten 305. 
Rokyzan 147, 170, 91, 234 f. 
Rokzover 191. 

Rom 30,40, III, I13, 120, 
lI8, lI6, 75. 

Romanen 146, 131, 134. 
Ronberg 349. 

Ronow 202, 394, 337, 349. 
Ronwald 294. 
Rosenberg 61, 70 f., 233, 

374, 380, 91, 333, 369, 

367, 334· 
Rosenberge 69 f., 88, 241 f., 

243, 35 2, 244, 247· 
Rosenberg, Heinrich von 243. 
Rosenberg, Peter von 231, 

4 12. 
Rosenau s. Roznow. 

Rosendorf 233. 
Rosenthal 225, 268, 367. 
Rosner 172, 187. 
Rosawitz 418. 
Ross 172. 
Rosselberg 219. 
Rotel 172. 
Rothenwasser 255. 
Rothenstift 392. 
Rotlew 201. 
Rozmital s. Rosenthal. 
Roznow 242, s. Strodenitz. 

Riicker, Richter 249. 
Rudger 200. 

Riidgerschlag 79, 373· 
Rudig 214, 216. 
Riidiger von Budissin 176. 



440 

Rudlln 308, 19J, 190, 233, 

J94· 
RudEn, Richter 204. 
RudEn Roth 205. 
Rudolf Christinens 176. 
Rudolf Kiinig 363, 283. 
Rudolfsdorf 219, 255. 
Rudolfstadt 243. 
Rudolf v. Habsburg 190. 
Rufnamen 147. 
Rugionen 4. 
Riigen, Insel 4. 
Ruhstein 233. 
Rukersdorf 369. 

Rumburg 349 f. 
Ruschowan 18 I. 

Rusticalgriinde 179. 
Rusticalisten 122. 
Rusticalland 123. 
Rutharde 283 f. 

RuthenmaB 355. 
Rusyu 14. 
Rybnik, RybniCek 80, 129, 

254· 
Rychta 293. 
Rychtar 293. 
rynk 358. 

Saar 49· 338. 
Saaz 223, 219, 211 ff .. , 274, 

222, 415, 68, 210, Sf, 
71, 291, 215 fr,. 

Saazer Gau 63. 
Saazer Stadtrecht 214, 353. 
Sablat 334. 
Sach (? Scac), Berg 112. 
Sacco 202. 

Sachers 194. 
Sachsen 209, 9. 
Sachsengriin 407. 
Sachsenland 18. 

Sacramentsentziehung 22. 
Sacularfest. 

Sadska 42, 44, 91, 189, 130, 

30 8. 
St. Aegyd 95. 
Saffran 223. 
Salae 142. 
Sallesl 4 ro. 

Register. 

Sal mann 230. 
Salmannsdorf 220. 
Salnau 382. 
Salz 189, !78, 220, 210, 

243, 196. 
Salzhandel 240, 244. 
Salzniederlage 239, 
Salzungelt 2 I 3. 
Salzzinse 18o. 

Sandau 60 f., I7u, 348, 63. 
Sandbach 253, 255, 256, 

3ro, 400. 
Sandbacher 258. 
Sangerberg 6 I. 

Sarek 390. 
Saul von Ronow 394. 
Sayda 68. 

Sazau 40, 30, 257. 
Sazawa 12 f., 3 I, 247, 49 f, 

345, 58, 4 16, 338. 
Schabogliick 222. 
Schadern:cht 214. 

Schaffen 194. 
Schanda u 17 6. 
Schankgerechtigkeit 157. 
Scharf 230. 
Scharfenstein 348. 
Schaumburg-Holstein 253. 
Schatzung 289. 
Schatzlar 263 f. 
Schedel 236. 
Scheibelsdorf 49. 
Scheibum 245. 
Scheichenkauf 194. 
Schemnitz 407. 
Schenke (Taberne) 191, 306. 
Schenkelsdorf 340. 
Schenkow-,Vestee 19 I. 
SchetziI 194. 
Schieferau 233. 
Schiffsziehen I Ro. 
Schicklin 234. 
Schiedl 305. 
Schiedsrichter 27. 
Schildberg 253, 256. 
Schindloch 20 I. 

Schirmdorf 255. 
Schirowitz 183. 
Schlachten 158. 

"Schlage" 369, 371, 374>382. 
SchHige des HerrnGerbert 370. 
Schlaggenv\Tert 67 f., 223, 227,' 

4 lO. 

Schlan 169, 223, 226 ff., 

209, 32. 
Schlan Gauburg 14. 
Schmalz 223. 
Schlapanz 338 f., 382. 
Schlegel 326. 
Schlesien 174, 36 I. 
SchloB-Biisig 305. 
Schlol3berg, Teplitzer 52. 
Schlol3stiege, alte 130. 
Schmalau 233. 
Schmalkalden 278. 
Schmalzgru ben 233. 
Schmiede 191, 194. 
Schneider 19 r. 
Schneiderwerkstatt 193. 
Schnella 386. 
Schniirschneider J 94. 
Schnurrenerzahler 4. 
Schochau 188. 

Schiiffen 159, 190, 145, 156, 
149, 229 f., 329, 211, 

270, 343, 33 1, 310,417, 
345, 196, 328, 261, 29 1, 

333· 
Schoffenamt 205. 
Schiiffenbank 154, 164. 196, 

• 263, 29 2 • 

Schiiffenbelehrung 1 74. 
Schiiffencollegien 163. 
Schoffengericht J87, 202, 212, 

225· 
Schiiffenmeister 270. 
Schiiffennamen 172. 
Schiiffenstuhl 17 2, 204, 154, 

194· 
Schiiffen zu Magdeburg 174. 
Schoffensystem 122, 164 f., 

16z, 292. 

Schiiffenzahl 163. 
Schiiffen zu langer Zeit [64. 
Schomberg 3Ii. 

Schiimitz 407. 
Schiinau 382, 401, 219,4°7. 
Schiinbach 63. 

Schiinberg (Sumberk) 253, 

25 6. 
Schonbiich 349. 
Schonfeld 406. 
Schiinlind 63. 
Schonwald 323. 
Schonweid 195· 
Schonpriesen 188, 186. 
Schonscheider 172. 
Schiinzopf I8i. 
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» integraler 368. 

Zehentpauschalierung I 1 I, 22. 

Zehel1tsystem 123, 367, 385. 
Zieras 368. 
Ziegel1fuJil 255. 
Zierung 369. 
Ziger 194. 
Zihlice 387. 
Zil1n 223. 
Zinl10ber 223. 

Zins 379. 
Zinsel1kauf 92. 
Zins, freier 92. 
Zins, nackter 93. 
ZinsfuJil 298. 
Zinssystem 385. 
Zinsul1g 157. 

Zittau 342, 405, 339, 179, 
295, 349 f. 

Zittauer Weg 132, 188, 66. 

Ziielic 39, 345· 
Zlatnik 219, 413. 

Zleb 337, 343, 67· 
Znaim 68, 83, 252, 297. 
Zohse (Sazau) 255, 257· 
Zoll 158, 211, 231, 243. 
Zollbefreiung 189. 

Zollfreiheit 244, 240. 
Ziillner 1.58. 
Zollsatze 178. 
Zollstattel1 342, 226, 235, 

186, 170. 
Zotel 236. 
ZwangsstraBe 234, 246, 250, 

228, 231. 
Zwinger 168. 
Zwillil1ger 230. 

Zwittan 399. 
Zwratkabach 57. 
Zwollen 352. 
Zydil1awes (Jicin) 309. 


