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Ieh ubergebe hiemit den z wei ten Band meiner vaterHindisehen Kirehengesehiehte der Offentlichkeit und insbesondere den
Hiinden meiner geistlichen Bruder, welche den ersten Band so wohlwollend aufgenommen und mieh. so vielfach zur Fortsetzung meiner
Arbeit aufgefordert haben, Ieh darf letztere eine sehr muhevolle
nennen und eben. darum wird man mit die langere Verzogerung
gern verzeihen.
Mittlerweile hat del' edle Mann, der mieh zur Abfassung dieses Werkes aufforderte und mein Streben wesentlieh unterstutzte,
sein Haupt zur Ruhe gelegt. Del' allverehrte und allgeliebte Bischof
von Leitmeritz Aug u s tin Bar tho 10m a e u s Hill e ist am 26.
April 1865 im 79. Jahre seines frommen und thatenreiehen Lebens,
im 56.. seines' Priesterth'ums und im 33. seines bii:iehOfliehen Amtes
aus diesem !reben gesehieden. Man wird in gegenwartigem Buche
das ,Leben einer Reihe heiligmassiger BischOfe lesen,
Andreas, Ernest von Pardubitz, Johann Ocko; -

eines

aber ieh weiss

nieht und aIle Dioeesanen von Leitmeritz werden mit mil' fragen,
ob einer ein gesegneteres Andenken hinterliess, als unser verstorDruck von Heinr. Merc.y in Prag.

bener Augustinus. Wann war einer so unermud:et in del' Arbeit,

VI
so musterhaft in del' Frommigkeit, so eifrig fur das Heil seiner
Heerde, so begeistert fUr das Wohl del' h. Kirche, so mild gegen
die Armen und Kranken, so herzlich gegen seine Priester, so liebevoll gegen J edermann? Und wann starb einer so gottergeben, so
gottvertrauend, so erbauend? In jedem andel'll Fane mochte ich

.

den Verdacht del' Schmeichelei furchten; aber ich spreche hier von
einem Todten und sage nUl' aus, was die ganze Diocese und was
ganz Dohmen weiss. Ich hoffe, dass es mil' gegonnt sein wird, dies em
herrlichen Bischofe in der weiteren Fortsetzung dieses meines Werkes ein kleines Monument zu setzen; indem ich abel' dieselil. zweiten
Band -

den letzten unter seiner Agide geschriebenen -

in die

Offentlichkeit einfiihre, kann ich schon heute nicht umhin, dem Unvergesslichen einen Blick kindlicher Verehrung und heissen Dankes
in die Ewigkeit nacllzusenden.
So Gott will, arbeite icll aucll ferner noch muthig fort.

Ein

edler Beforderer meines Muhens ist mil' entrissen, Gott del' Herr
-

ieh hoffe es mit Zuversicht -

wil'd einen neuen senden. Wie

eben verlautet, so ist del' neue Oberhirt von Leitmeritz bereits ernannt: Aug u s tin Wah a I a, bisher Erzpriester von Miiglitz und
Ehrencanonicus von Kremsier.
nus!

Al sow i e d ere inA u gus t i-

Ut nomen sit omen!
E gel', am 26. October 1865.

:P. Anton Frina.
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II. Zeitraum.

Die go Ide n e Ze i t d e r b 011 mi s c hen Kire h e.
§. 94. Einieitllllg.
Del' erste Band unseres Werkes wurde mit dem Ableben des
Herzog-Bischofs Heinrich Bretislav, beziehungsweise mit dem Ende
des 12. Jahrhul1derts abgeschlossen. Wir sahen da unser Vaterland nach einer glucklich bestal1denen Reformation an del' 'Schwelle
seines goldenen Zeitalters stehen. Dies tritt zunachst in politischer
Beziehung ein; denn an die Stelle del' stets strittigen und vom
deutschen Reiche abhangigen Herzogswiirde gewinnt Bohmen. das
erbliche Konigthum mit einer wohl geordneten Erbfolge.
DieserErhohung entspricht nun abel' nicht bloss nach Au sse 11
ein hervorragender Einftuss unseres Landes auf die WeUgeschicke,
- sein politischer Glanz, del' schliesslich in del' Kaiserkrone gipfelt:
- sondern es zeigt sich ihre Wirkung ebenso im Inn ern und namentlich auf religiosem Gebiete, wo numnehr bei echt kOl1iglicher Freigebigkeit S~itens Hoher und Niederer die schollste Mannigfaltigkeit
und die reichste Entwicklung kil'chlichen Lebens zu Tage tritt.
Allerdings geht zunachst· die einst von Friedrich Barbarossa erlangte
unmittelbare Reichsfiirstenwiirde del' bohmischen BischOfe zugleich
mit del' unmittelbai'en kaiserlichen Investitur verloren: dafiir abel'
ist es das unablassige Bemiihen del' an die Stelle del' Kaiser getretenen einheimischen Konige, das Bisthum des Landes zum erzb ischoflichen Sitze zu erl1eben. Das Vorhaben gelillgt el1dlich im
J. 1344. Ja sogar HDCh Hoheres wird erreicht: die neuen Metl'opoliten zu Prag - zugleich l>rimaten des bohmischen Reichs
1

2

3

werden im J. 1365 auch noch Legati nati des 2,postoStuhles tiber die Nachbardiozesen Regensburg,
Bamberg und 1\1eissen. - Del' erste Kaiser-Konig stil'bt im J.
1378, del' el'ste Legat im J. 1380. Hiemit ist nns del' Granzpunkt
des neuen Zeitraums gegeben.
lis~chen

§. 95. Bisohof Daniel
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n.

(1197-1214).

1. Nach dem Ableben des Herzog - Bischofs Heinrich Btetislav bemachtigte sich zunachst del' bisher gefang'en gehaltene Prinz
Wladislav des herzoglichen Stuhles (22. Jnni 1197), um denselben alsbald (6. December 1197) aus seltenem Edelsinn an seinen
aus del' Verbannung heimkehrel1dell alter en Bruder P r-e ~ y s lOt tokar I. wieder abzutreten. Docll besorgte Wladislav 110ch zuvor
die Einsetzung eines neuen Bischofs und zwar in vollig lleuer Weise.
Nicht das Domkapitel durfte den Bischof wahlen; nicht einmal die
zum Wahllandtage einberufelle Mhere Geistlichkeit erhielt diesmal
das lang getibte Recht: sondern um eines gefugigen Oberhirten
gewiss zu sein, verktindete· Wladislav selbst den Namen desjenigen,
den e1' nach dem Rathe seiner Hoflente zum Bischofe des Landes
erkoren hatte, Und als ware ilUll das nachste Ziel del' neuen Zeit
bereits kla1' gewesel1: e1' verwehde es dem N euernanl1ten, gleich'
8einen Vorgangern die Investitur an den Stufen des deutschen
Kaiserthl'ones zu suchen, del' ohnehin eben durch den Tod des
Kaisers Heinrich VI. ededigt war. Wladislav selbst vollzog den
Akt del' Belehnung, nachdem del' neue Bischof ausdrticklich auf
seine Reichsunmittelbarkeit verzichtet und ihm als bohmischen Landesftirsten den Huldigungseid geschworen hatte. I)
2. So bestieg del' bisher in kirchlichen Kreisen ziemlich unbekannte 2) Kapellan Wladislavs Daniel Milik als Daniel IL den
Bischofstuhl - am 1. November 1197. 3)Seine~ alteren Biographen
nennen ihn einen Sprossen der edlen Familie von Talmberg (spater
von IvIiliCin genannt) und Professen des Pramonstratenserstifts

1) Ohron. Gerlaci, Dobner annal. VI. 642; Palacky II. 53, 77; Tomek Gesch.
l'rags I. 162, 163.
2) Ohron. Gerlaci.

'J Tomek II. 162.

Strahow. I) Wohl war' es eine nicht ganz lobenswerthe Servilitat
gegen seinen herzoglichen Herrn, die dem neuen Bischofe VOl' so ,
vielen Wtirdigeren den Vorzug verschafft hatte. Z) Diess und del' ungesetzliche Vorgang seiner Erhebung erklaren in Vorhinein das arge
Zerwtirfnis. zwischen ihm undeil1em Theile del' bOhmischen Geistlichkeit. Arnold, del' damalige Propst des Kollegiatstifts Sadska und
zugleich Domlle1'r des bischoflichen Kapitels, fiihrte im Namen aller
Unzufriedenen bittere Klage in Rom. Arge Dinge wurden da dem
N euernannten vorgeworfen: e1' sei eines ehemaligen verheirathetell
Priesters Solm una habe daher nach den kirchlichen Gesetzen kein
Anrecht auf den Bischofstuhl; e1'· selbst habe auch den Colibat verletzt, e1' sei dem Trunke und andern Lastern ergeben, e1' sei ein
VerrathCI"der bischOflichen Rechte. 3) Man hat dem Manne offenbar
zu viel angethan; denn die strenge Untersuchung, welche diessfalls
auf Befehl des Papstes Innoceuz III. durch die ErzbischOfe von
Salzburg und Magdeburg eingeleitet wurde 4), erwies den personlich
nach Halle vorgeladellen Bischof geradezu als unschuldig. Del' Klagel' Arnold l1msste entkleidet und barfuss Abbitte leisten und ewiges
Stillschweigen angeloben. Dennoch erhob e1' in Kurzem die Klage
von N euem wieder. Er ging sogar selbst nach Rom und erwirkte
dort die Vorladung des Bischofs. Diesel', verhjndert selbs't zu erscheinen, schickte sofort einige Vertreter an. den apostolisdhen Stuhl
(Ostern 1200). Nach Heuer erfolgloser Untersuchung- durch den
Erzbischof von Maillz und die i11m zugetlreilten BischOfe von Passau
und Regensburg - wurde endlich die Entscheidung dem Metropoliten Eberhard von Salzburg tibertragen. Abel' auch von diesem
wurde die Unschuld Daniels ausgesprochen, nachdem die BischOfe
von Regensburg. und Hamburg, und die Aebte von Brewnow, Kladrau .
und Sazawa zu sei11en GUl1sten einen Reinigungseid geschworen
hatten. So wurde endlich unser Daniel durch ein eigenes papstliches Restitutionsschreiben (vom 5. Mai· 124)2) in die volle und
ungehinderte .Ausiibung del' bischOfiichen Jurisdiktion wieder eingesetzt. Die unter Eiflem erhobene Klage, dass Daniel entgegen dem
alten Brauche Yom bohmischen Herzoge die Investiturgenommen
i

1) Kreibich MS. Bubna u. a. m.
2) Vgl. den spatern Scheidungsprozess.
0) Urk in Erben reg. p.
4) Gerlaci Ohron. u: Erben reg. p. 198. Zllschrift Innocenz III. dd.

8. Apr. 1198.
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uud diesem gehuldigt habe, wurde -:' aus ?esonderer G:falligkeit
gegen den neuen Landesfiil'sten - mcht wmte.r verfolgt. )
§. 96. Die ottokarisoile EhesclJeidulIg.
1. Indess hatte Herzog Premysl Ottokar I. schon im J..!198
die Willfahrigkeit Daniels auf eine gefahrliche Probe ge~tellt. Langst
seiner ersten Gemahlin Adela von Meissen iiberdrtisslg, wol~te ~l'
von ihr geschieden werden, - weil e1' sie VOl' erlangtel' Mtindlgkmt,
tibel'diess ohne Beistimmung del' beiderseitigen Verwandten und
endlich aueh ohne Dispens vom vierten Grade del' B~utsfreund
sehaft geheirathet habe. Er brachte. diesfalls ein.e fOrmhcheKlage
VOl' einem im Stifte Strahow unter Daniels Vorsltze versammelten
Pralatengerichte ein, wahrend Adela sogar mit W affengewalt fern~
'de Hier sprach del' Bischof, ohue die andere Partm
gela
.
..
1
1 lt en wUI
gehOrt zu haben, die Ungiltigkeit del' Ehe aus. Adela abel' appelirte flir sich und ihre Kinder 2) an Papst Innocenz III.
..
Pfemysl Ottokar, fUr schon bewahrte und noeh ~~ bewahrende Freundschaft bereits vom deutscheil Konige PhllIpp z u m
erblichen Konige von Bohmen erklal't und als solcher
am 15. August 1198 zu Mainz gekront, - schritt sofort zu
einer zweiten Ehe mit Constantia von Ungarn, nachdem .mehrere
Pralaten del' koniglichen Braut die Zulassigkeit diesel' zwmten Ehe
verbiirgt hatten. Erst nachtl'aglich wendete sich auch Ott.~kar nach
Rom, urn dort gegen Adelens Klage die Losun g . des fruhern U:l~
die Bestattigun a des neuen Ehebulldes zu erbltten. Auch hleI
wurden die im Stifte Strahow vorgebrachten Scheidung~grtil~d~ ge:~
tend gemacht, ii.berdiess abel' noeh beigefii.gt, dass dl~ Glltlgkmt
del' ersten Ehe von Hun stets bezweifelt und der apostohsch~ Stuhl
schon vorlangst um eine Entscheidung angegangen worden SeI, .dass
j€doch del' verstorbene Bischof (Herzog) Heinrich in unerkUirheher
Weise die Sache auf sich beruhen gelassen habe. 3)
2. Innocenz, del' von den Ftirsten seiner Zeit anerkannte Vater del' christlichel1 Staatenfamilie, bewahrte nun auch in Beziehung
1) Urk. Erben reg. p. 209. Vg1. Tomek 1. 168, 164.
. .
') Prinz Wratislaw aus diesel' (bereits 18jiihrigen) Ehe wU:'de 1212 vo~ Kalser
Otto IV. als Gegenkonig Ottokars aufgestellt, - allerdmgs o11ne Elfolg.
•) Epist. Ottocari 1198, in Erben regest. p. 201.

auf unser Vaterland seinen Ruhm als Wachter del' kir~hlichen Ge.setze und als Beschirmer del' Unterdritckten. Sofort ward zur Untersuchung
Streitsache eine Commission unparteiischer Richter bestellt: del' El'zhisehof von :Magdeburg und die Aette von
Biirgeln und Altenzell. I) Doeh scheinen diese nichts Erhebliches. '
veranlasst zu haben, so dass weiterhin die BischOfe von Halberstadt
und Hamburg und dm~ Cistercienserabt von Pforta (bei N aumburg)
mit del' Untersuchung betraut wurden. 2). In Rom se1bst soUte del'
Cardinal Petrus die Berichte del' Commission priifen, die Procuratoren del' Parteien vernehmen und dann das Urtheil sprechen. 3)
Ohne Zweifel zog schon del' gleichzeitige Process gegen unsel'll t
Bischof Daniel die Verhandlung etwas in die Lange; zudell1 hemmten auch nocli neue politisc,he WitTen alles w'eitere V~,rgehen .. Am
1. Marz 1201 hatte sich Innocenz III. im Stl'eite dei: beld'en Gegenkonige in Deutschland fill' Otto IV, erklart und nebst andel'll
Fitrsten auch unsern Konig um Unterstittzung desselbel1 gebeten. 4)
In Folge dessen war Ottokal' ill1 J. 1202 zu Otto tibel'getreten und
unternahm nun im Sommer 1203 einen Feldzug gegen seinen ehe·
maligen Gonner Philipp nnd dessen treuesten Allhanger Dietrich
von Meissen, den Bruder del' verstossenen Adele. Dabei erlangte
e1' nochll1als auch von Otto IV. die erbliche Konigswiirde und wurde
neuerdings als solcher am 24. August 1203 zu Merseburg gekront.
Auch Innocenz III. gab nunmehr dem neuen Konigthull1e die papstliche Bestttttigung unterm 19. Api-n
1204. 5) Offenbar ll1usste indess die leidige Processsache ruhen.
Sobald abel' del' argste Kriegslarm vol'tiber war, wurde die Sache
,auf papstliches Geheiss durch die ErzbischOfe von Salzburg und .
Magdeburg und einen gewissen Propst Romanus wieder in Angriff
genommen. 6). Dem Konige Ottokar kam diess jedoch ungelegen.
Er nahm die Vorladungsboten mehr als ungnadig auf 7), so dass
die papstliche Commission verletztihre Vollmacht in die Hande
des Papstes zurticklegte.
1)

Epist. Innoc. 1. Oct. 1199. Erben regest. p. 202.

2) Ex epist. lnnoe. ad Adelam in Erben reg. p. 238.
3) Ebendaselbst.
4) Epist. lnnoe. 1. Mz. 1201. bei Erben reg. p. 205.,PalackY II. 63.

') Epist. lnnoe. in Erben reg. p. 218.
Ex epist. Innoc. in Erben reg. 225.
') Nuntios inhoneste fecit tractari.Ex epist. lnnoe., Erben reg. 225 .

6)

...
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3. Doch bald darauf schien wied'er OUokar selbst zur Losung
die Hanel zu bieten, In Mfentlicher Versammlung del' bohmischen
Staude erkUirte er, e1' sehe in mancherlei Unglucksfallen und namentlich im Abgange eines mannlichen Erben von seiner zweiten
Gemalin eine Strafe des Himmels fiiI' das an Adela begangene Unrecht, und e1' sei be1'eit, die Verstossene in aIle ihre Rechte wieder
einzusetzen. I) Da anderte abel' wieder plotzlich die Geburt. eines
Prinzen' seinen Entschluss. Adela musste von Neuem ihre Klage
in Rom erheben und neue Untersuchungsrichter wurden eingesetzt:
diessmal del' Erzbischof von Salzburg, del' Domdechant und del'
Abt von Gurk. 2). Leider kam es auch jetzt zu keinem giinstigen
Erfolge. Ottokal' hatte wieder die Partei Otto's IV. verlassen und
sich zu Philipp von Schwaben zuritckgewendet, dessen Tochter Kunigunde e1' nun mit seinem neugebornen Sohnlein verlobte. Diess
war auch eine Abkehr von Innoc6nz Ill. und eine ziemlich offene
ErkHirung, dass e1' nicht geneigt sei, einen unglinstigen Austrag
seiner Bache ruhig hinzunehmen. Auf die erste Commission, die
wahrscheinlich sogleich verworfen ward, folgte eine zweite - bestehend au~ dem Bischofe von Havelberg und den Aebten von S.
Georg und Sichem. 3) Abel' auch diese hi:irten auf, dem Konige
genehm zu sein, sob aid sie lYliene machten, den Process ernstlich
zu betreiben. Den Abgesandten, del' ihn personlich vorladen sonte,
warf e1' sogar in Prag in's Gefangniss. Infolge dessen fallten die
beleidigten Richter ein Kontumazurtheil und sprachen tiber den
widerspenstigen Konig die Idrchliche Excommunication aus. 4)
4. Ottokar lenkte nun wieder ein. Er appellirte auf Grund
angeblicher Verdachtigkeit der Richter nach Rom und erlangte,
dass Innocenz seine damaligen Legaten in Deutschland, den Cardinalbischof Hugolinus von Ostia 5) und den Cardinal presbyter Leo
beauftragte, den Konig gegen Abnahme des Gelobnisses, dass er
dem Rechtsspruche sich fligen wolle, von del' Excommunication zu absolviren. Alsdann soUten sie, wenn die Verwerfung del'vorigen Rich-

tel' einenGrund habe, personlich odeI' durch neue Bevollm~chtigte
die Verhandlung wieder in Angriff neh111 en. Da endete aberwiedel' die plOt.iche Ermordung des deutschen KonigsPhilipp (21.
Juni 1208.) die Mission del' Legaten und es mugste nachher erst ,
wieder von Rom aus eine neue Commission bestellt werden, diessmal in den ErzbischMen von IvIainz und Magdeburg. 1) Unserem
Konige fehlte jedoch seit del' Geburt eines Thronfolgers ein fill'
allemal del' gute Wille, den Streit zu Gunsten Adelens beenden zu
lassen. Bald wurde daher del' Gerichtsort verworfen, bald die Parteienvertretung bemiingelt, bald wieder gegen eine Entscheidung an
die hOhel'e Instanz appellirt. 2) Dennoch wurde endlich die Untersuchung zu Ende gebracht und untel'm 13. April 1210 die Vorladung an beide Parteien erlassen, entweder selbst odeI' durch Ve1'tretel' am Feste des h. Martinus in Rom zum Schiedspruche zu
erscheinen. Del' Papst selbst wollte diesen Schiedspruch fallen. 3)
Da mochte wohl die El'krankung Adelens einen neuen Aufschub bewirkell, bis endlich del' am 1. Februar 1211 erfolgte Tod del' pulderin dem Processe ein unverhofftes Ende machte. Adela fand in
clem von ihl' mitgestifteten Kreuzkloster zu Meissen ihre letzte
Ruhestatte. 4).

-S·

97. Bellliihilngen zlir Erriohtllng eines ErzbistlllllllS il! Bohlllen.

1. Die Erhebung Bohmens zu einem erblichen Konigreiche
hatte die Wiederaufl1ahme des alten schon von Herzog Bfetislav II.
verfolgten Planes del' Errichtung eines neuen Erzbisthums zlft'
Folge. Wenn es abel' zum erstenmale hauptsachlich del' Befreiung
Bohmens von deutschem Einflusse gegolten hatte: so war es diessmal 111eh1' eine Frage del' Ehre fUr· das neue Konigreich.
2. Die erst en Schritte in diesel' Angelegenheit that Ottokal' bei
dem gewesenen obersten Kanzler von' Bohmen, dem einstigen
Propste zu Wysehrad und nunmehrigen Erzbischofe von Mainz _

1) Epist. Innoc. 26. Apr. 1206; Palacky II. 70, 71.
2) Epist. Innoc. 26. Apr. 1206.
3) Ex epist. Innoc. v. 11. Dec. 1208.

1) EIJist. Innoc. ad al'chiepp. Mogunt. et Magdeb. dd. 11. Decbr. 1208. Erben

Erb. reg. 234, -

vergl. epist. Innoc.

ad Adelam 1210, Erben reg. 238.
') Ebendaselbst.
') Der spatere Papst Gregor IX., - ein Neffe des Papstes Innocenz III.

reg. p. 234 u. epist. ad Adelam 1210.
") Ex epist. Innoc. ad Adelam.
") Epist. Innoc. ad Adelam et Ottoc., Erben reg. 238 &c.
4) Palackj II. 72.
.
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Siegfried von Eppenstein, zugleich Cardinal von S. Sabina. I) Diesel'
abel'. \Velln gleich bis zu Konig Philipp's Tode noch nicht im wil'klich~n Besitze seines Erzbisthums ~), war del' Verminderung seines
erz bischOfiichen Sprengels nicht geneigt. 3) Da wandte sich Ottokar
durch eine Gesandtschaft direct nach Rom und Hess noch uberdiess sein Ansuchen durch die gleichzeitigen Bitten seines koniglichen Schwagers Emmerich von Ungarn unterstutzen. Ef:; wurde
geltend gemacht, wie _ ausgedehnt die Diocesen von Prag· und 01mi.itz seien, wie weit von del' Met1'opole Mainz, und wie seh1' die
Verschiedenheit del' Sp1'ache das gedeihliche Wirken def:; ll1ainzer
Metropoliten in den Hindern bOhll1ischer Zunge beeintrachtige. 4)
3. Innocenz III. nahm sich del' Sache aufrichtig und warmstens
an; denn e1' sah in ihl' meh1' eine Angelegenheit des Seelenheiles
als del' Eh1'e. 5) Ueberdiess abel' wollte e1' gem dem damaligen
eifrioen Vorkampfer Otto's IV, und dem Lande Bohll1en gefallig
sein~ 6) Dennoch Hess sich die Sache keineswegs i.iberstu1'zen. E1'
schrieb demnach selbst an die Betheiligten, - zunachst an Konig
Ottokar, damit er das Bedurfniss des Nahern begl'unde und insbesondere nachweistl, ob sofort noch einige andere SuffraganDiocesen in Bi:ihmen errichtet werden konnten. 7) Dem
Erzbischofe Siegii:ied abel', 8einem treuesten Anhanger, trug er auf,
die Grunde seines Straubens namhaft zu machen und zu bedenken,
dass man nothig~nfalls auch mit kirchlicher Strenge gegen ihn vorgehen konne. 8) Selbst das gegen Siegfriedwiderspanstige Domkapitel zu Mainz wurde - ubrigens unter Androhung gerechter
Strafe bei fortdauemder Renitenz gegen den rechtmassigen Erzbischof - zur Begutachtung des neuen Projectes aufgefordert. 9)

') Diess deutet die Correspondenz des Papstes mit Siegfried an. Als Propst
von Wysehrad erscheint Siegfried in einer Urkunde v. 1194. (Erben reg.
p.188.).·
...
2) Eine Gegenpartei hatte den Bischof Leopold von Worms, emen Anhanger
des Konigs Philipp, gewahlt.
3) Ex epist. lnnoc. ad Sigfridum 2D. Apr. 1204. (Erben reg. p. 219. Bocek II. 27.)
, ~) Ex epist. lnnoe. ad canon. Mogunt. Erben reg. p. 220.
') Ebendaselbst.
') Ex epist. lnnoe. ad Ottocar. Erben reg. p. 219.
') Epist. dd. 21. April. 1204.
0) Epist. ad Sigfr. 20. Apr. 1204.
9) Epist. ad callon. Mogunt. 21. Apr. 1204.

Endlich sollte auch noch ein besonderer papstlicher Abgesandter
(T. . . . . subdiaconus et capellanus noster) die g.enaue UnteJ>suchung an Ort uud Stelle pfiegen und sodann gunstiQ'enfalls eine
neue Gesandtschaft im Namen des Konigs, des Bi~chofs und
des Landes das gestellte Ansuchen erneueu. 1)
4. Das so eifrig angestrebte Zie1 blieb unerreicht. Wenn im~
merhin die Weigerung des mainzer Metropoliten uncl mutlunasslich
auch des mainzer Domkapitels del' erste Grund hiezu war: so trug
doch sichel' del' fo1g'ende Politikwechsel Ottokar's zum Misslino·en·
jenes Planes das Allermeiste bei. Er trat, - wie schon erwahnt
wurde .- im J. 1205 zul' Partei Philipp's von Schwab en zuriIck
und entfremdete sich dadurch auf geraume Zeit sowohl dem piipst-lichen Stuhle, als auch dem treuen Anhanger desselben, demErzbischofe Siegfried von Mainz. Selbstverstandlich ruhte da die
Frage bezuglich des Erzbisthums. Das Jahr 1208 bewirkte zwar,
wieder die volle Einigkeit und Siegfried nahm nun wil'kIich von
seinem erzbischOfiichen Stuhle Besitz: abel' alsbald folgten wieder
neue schwere Winen in Deutschland, die erst im J. 1212 mit del'
Absetzung Otto's IV. ihrem Ende nahten. Del' schone Plan kam
unter OUokar nicht mehl' zur Sprache, - namentlich dann nicht
mehI', als des gefiigigen Daniels Nachfolgel' auf dem Prager Bischofsstuhle einen lang ell und· hart en Kampf gegen den Konig selbst begaun. Doch del' Gedanke blieb treu bewahrt, urn wiederholt wie-,
del' aufgenommen zu werden und nachmals in friedlicheren Tagen
zur Reife kommen.

§. 98. Daniel's Elide.
1. In die Zeit del' bischOfiichen Verwaltung Daniel's fallen
zunachst I'eichliche Sclrenkungen an die kirchlichen Institute des
Landes. Das lVIeiste geschah von Seiten des Konigs se1bst. Del'
Bischof von Olmiitz wul'de reich bedacht. 2) Das P rag e l' D 0 mkapitel erhielt eine Prabendenvergrosserung zu Holubic. 3) Das
Kollegiatstift auf dem Wysehrad 4), die Stifte Ossegg 5), Leito') Ex epist. Innocent. ad Ottoc. 21. Apr. 1204.
2) S. Erben reg. p. 206, 228, 235.
3) Erben reg. p. 221.
') Erben regest. 243.
') Erben 214, 232.
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mysl I), Plass 2), Bfewnow 3), Tep14), Mlihlhause.n 5), Kladrau 6), S. Georg '), Doxan 8), und Opatow~c 9), er~re.uten
sich wiederholt del' koniglichen Freigebigkeit. Die Benedlctmerkolonie Pol i c dotirte e1' sogar zur Giinze aus eigenen Mitteln. 10)
Nicht mindel' bedachte er' auch die kirchlichen Institute in dem
seinem Bruder Wladislav liberlassenen Mahren. II) Namentlich abel'
war es Ottokar del' die Kapitel und Kloster mit namhaften
Exemptione~ und Privilegien auszeichnete. So ertheilte
e1' vielen del'selben die Befreiung von Zollen flir sich und ihre Unterthanen 12), die Loszahlung von del' allgemeinen Landes!lteuer 13)
und von del: Verpfiichtung, konigliche Diener und Krieger zu bewirthen 14) die Exemtion von den Cudengerichten 15) und die eigene
selbststandlge Geriehtsbarkeit. 16) Uiberdiess nahm er die kirchlichen Institute unter seinen besondern koniglichen Schutz. 17) Es
hatte o;radezu den Anschein, als hiitte Ottokar auch dureh solche
Freigebigkeit wieder gut macl1en wollen, was e1'. d~r bohn~isc~~n
Kirche durch Aufhebung del' Reichsunmittelbarke1t 1h1'e1' B1schofe
an ausserem Glanz entzogen hatte. Dem Beispiele des K6nigs
folgte auch seine zweite Gemahlin Oonstantia, die in ihre1' das
Gewissen beangstigenden SteHung bei und nach dem bekannten
ScheidUl~gsp1'ozesse ihres Gatten einen Trost in del' seltensten Freio'ebiO'keit geo'en Kirchen und Ordenshauser suchte. 1h1'e eigentliche
o
l:>
l:>
T'
SchOpfung wurde das mahrische Oisterzienserinnenkloster 1 8n 0v

') Erben 328.
2) Erben 230, 258, 265, 287, 288, 315.
3) Erben 205, 290, 292, 316.
') Erben 255, 338.
5) Erben 275, 285.
') Erben 308.
7) Erben 319, 335.
') Erben 325.
9) Erben 337.
10) Erben 250.
11) Erben 205-338.
12) Erben 200, 204.
13) Erben 221, 228.
B) Erben 206.
15) Erben 215, 232.
16) Erben 232, 335.
11) Erben 214.

wi. c. Auch die Kreuzherren nannten sie ihre erste Wohlthaterin. I)
.Des Konigs· Bruder WI ad isla v von 1Vlahren, der das Kloster
WeI chI' ad. erbaute, und andere Glieder del' koniglichen Familie
wetteiferten fOrmlich in Opfern fUr die Kirche. 2) Bischof- D a'n i e1
blieb dabei auch nicht zurUck; namentlich verdankte ihm das Stift
0'0'
T e p 13 ) die Uibertl'agung erheblicher
.
. Zehnten und das Kloster 0 sse 00
das Kirchenpatronat in del' meissnischen Stadt Say da. 4) Zahlreiche
Grosse des Landes suehten in gleieher Weise eine Ehre darin,
Wohlthater von Kil',chen und Klostern zu werden. was insbesondere
dem nunmehr auch naeh Bohmen verpfianzten Templer~ und deut-schen Orden nnd den neuen Mendicanten (Dominikancrn und Franziskanern) zu Statten kam. 5) So erlebte Bischof Daniel ein~n
Glanz del' Kirche Bohmens, wie ihn die frUhere Zeit nie gesehen
hatte.
2. N eben Konig Ottokar gebiihrt dem Bischof Daniel das Verdienst, im J. 1204 die He.il.igsprechullg des seligen Abtes
Pro k 0 p in Rom bewirkt zu haben. 6) Uiberdiess 1'lihmen ihm seine
ttlteren Biographen nach, dass e1' durch seine Beredsamkeit manchen Zwist del' Grossen besehwichtigt und i.i.berhaupt durch eine se1tene Friedensliebe sich ausgezeichnet habe. 7) Leider scheint letztere oft libel' das billige Maass hinausgegangen zu sein; denn abgesehen von seinem allzunachgiebigen Benehmen in del' Investiturfrage und im Ottokarischen Schei~ungsprocesse schwieg e1' auch zu
mancherlei Uibergriffen del' Gl'ossen, die nachher seinen Nachfolger
Andreas zu einem sehr strengen Vorgehen veranlassten. W 0hIl110chten die bisher ziemlich ungewohnten Exemtionen und Privile-.
gien zu Streitigkeiten Anlass geben; anderseits abel' ist auch anzunehmen, dass die Grossen des Landes hier und da im Kleinen
versuchten, was ihr Konig im Grossen gethan hatte, - Ul1terwerfung del' Kirche und ih1'e1' Diener. Da konnte es nun Daniel nicht
1) Erben reg. 215, 231 u. a.
') Erben reg. 221, 255, 260, 261, 263.
') Erben reg. 223, 254,257.
') Erben 204, 237. Die Zehntenschenkung an Tepl hatlie nachmals einen
Prozess seines Nachfolgel's mit dies em Stifte zu Folge.
') El'ben 205-338. Namentlich zeichneten sich die Familien Hrabisa aus.
(Erben 332).
6) Siehe Palacky n. 67.
7) Bubna, Kreibich, Hamme!'schmidt, C!'Ugeriu8 &c.
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lib er das Hel'z bringen, seinen koniglichen Gonner mit Klagen zu
behelligen, llnd am Ende gar dies en selbst zum Verklagten zu
.
,,'
machen. I)
3. Bischof Daniel starb am 28. lVHirz 1214 UTl mahnschen
Kloster Welehrad, bci dessen Stiftung e1' selbst bethe~ligt .~ewesen
sein soIl. und fand daselbst auch seine letzte Ruhestatte. -) Kurz
VOl' 8ein~m Tode war nach lang em Stl'eite del' entscheidende Schritt
zur rechtlichen Regelung del' klinftigen Bischofswahlen - zllniichst
in Deutschland und so mittelbar auch fUr Bohmen geschehen. Kaiser
Friedrich II. hatte bereits am 26. September 1212 zu Basel ausdrUcklich fUr sich und seine Nachfolger clie Investitur del' BischOfe Bohmens an den Konig dieses Landes abgetreten. 3)
Am 12. Juli 1213 proclamirte er endlich in einerzu Egel' au.sgestellten golden en Bulle das alleinige Recht del' Domkapltel,
dureh St immenmehrheit den n euen Bischof zu wahlen. 4)
So wurde es fortan auch in Bohmen gehalten, dessen Landesf~rst
die goldene Bulle mitunterfertigt hatte. Die weltliche 1nvestltur
o'eschah nun durch die Uiberreichung des Ringes und Scepters an
"den Neugewiihlten.

§. 99. BisdlOf Andreas (1214 -

122tl.

1. Daniels frei gewiihlte1' Nachfolger wurde del' bisherige Prager
Dompropst Andreas aus del' edlen Familie del' Guttensteiner. (5
Bis 1204 nennen ihn die offentlichen Urkunden als Propst von Altbunzlau. 6) Hierauf war er - nach einer kurzen Sedisvacanz del' Nachfolger des seligen Salzburger Erzbischofs Adalbe:t auf
dessen Propstei zu Melnik gewo1'den. 1m J. 1207 ersch.elllt er
bereits als Propst bei S. Veit in Prag. 7) Von da ab belderdete .er
zugleich die Wiirde eines obersten Kanzlers des Konigreichs. 8) ElllVgl. Tomek 165. Palacky II. 78.
Palacky II. 78. Bubna, Contino Cosmo
Urk. Bocek II. 60, Erben 247.
Urk. Schannat conc. Germ. III. 496.
Bubna catal. cap. Prag. MS.
Erben reg. p. 206.
n~
Erben r<lg. 231. Also irrtBerghauer (Pro~omartyr. poen. lill &c.), da el
ihn von 1199 bis 1212 als Propst von Mellllk auffuhrt.
,
8) Urk. Erben reg. 244. Er war offenbar in (lieser Wllrde del' Nachfolgc!'
des vorigen Prager Propstes Christianus.

1)

')
")
')
')
")
')

T

stimmig zum Bischofe gewahlt empfing e1' die Belehnung mit del'
ihm hinfort zustehenden weltlichen Macht durch die Investitu1' mit
:Ring und Scepter von Seiten des Konigs. i) Darauf zog e1' nach
Rom, um dort dem eben versammelten allgemeinen Concileim
Lateran beizuwohnen und zugleich die piipstliche Bestiittigung una.
die bischOfHche Weihe zu erbitten. Am 22. November 1215 erhieft
e1' die letztere angeblich yom Papste Innocenz III. selbst. 2)
2. Es schien, als habe sich dem neuen Bischofe del' gro~se
Geist seines Consecrators mitgetheilt. Eil1 Mann del' reinsten
Sitten und del' unverdrossensten Thiitigkeit, dazu so uneigennUtzig,
dass er sogar seine ErbgUter dem Bisthume einverleibte und auch
noch die Theilung seines Sprengels in 111eh1'e1'e Diocesen mit aller'
Energie betrieb, - war er selbst Uber jeden Tadel erhaben. Voll,
des heiligen Eifel's fUr das W ohl und die Rechte del' Kirclre, und
ebenso' muthig als ausharrend, wenn es galt, solche zu vertheidigen:
so stand er. einem Klerus gegeniiber, del' nnter Danielsalzu mildem
Regimente manches unberufelle Mitglied aufgenol11l11en hatte, rind
einel11 FUrsten, del' bis jetzt gewohnt war, Alles zu beherrschen,
{md in einem Lande, wo es seit del' erzwungel1en Huldigung des
Bischofs Daniel kaum eine genaue Griinzlinie gab, Uber welche
hinaus die weltliche Auctoritat sich llicht wag ell durfte.'
3.. VOl' aHem richtete Andreas" seill Auge auf die Geistlichkeit.
Er sah da in den Kapiteln des Landes nicht wenige Kanoniker, an
del'en Geburt eine von del' Kirche verponte Makel haftete. TheUs
waren,es uneheliche Sohne del' Grossell 3), theils aus ehemaligen Ehen
del' Geistlichen entsprossen. Solche konnten ordnungsgemiiss llicht'
zu den heiligen Weihen gelangen nud hatten demnach ungeweiht
ih1'e Benefizieu iune, diess sogar ohne irgend eine kirchliche Dispens. Bischof Andreas fragte desshalb unte1'm 29. October 1216'
beim apostolischen Stuhle an, ob derartige B(jfiefiziaten zu amoviren seien. Unter einem wandten sieh abel' auch meh1'e Geistliche
diesel' Art um Dispens an Papst Honorius III. - so namentlich del' Pfarrer von Praskoles und del' Prager Kanollicus P . . . .
nebst seinem Bruder Hermann, aIle aus Priesterehen 'stammend

•

1) Kreibich MS.
') Ebend. Vgl. auch Tomek 165 u. Palacky II. 77.
3) Sogar ein Blutsverwalldter Ottokars (Can, Arnold) wird genaullt.
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und vorgebend, solche Ehen hatten vordem in Bohmen allgemein
als rechtlich gegolten. Da liess Papst Honorius Gnade fUr Recht
ergehen, weil - welch ein trauriger Grund - "die Menge cliess
nothwendig mache und solche Geistliche ohne Aergerniss nicht
beseitigt werden konnen. Dey Bischof sonte dieseibell vorlaufig dulden." 1)• Desto strenael'
abel' sah nun Andreas auf femere
genaue
b
.
DurchfUhrung des Colibatgesetzes 2) und nicht wenig forderte nachmals im J. 1222 del' Cardinallegat Gregor durch pel'sonliche Kirchel1visitatiol1el?- die moralische Hebung del' bOhmischen Geistlichkeit .. 3)
4. Von del' grossen Gewissenhaftigkeit des Bischofs zeigt unter
Anderenl auch seine Anfrage in Rom, . ob es solchen Personen, die
wedel' durch ein Geliibde noch durch eine Ol'densregel gebunden
sind, erlaubt seL in herkolilmlicher 'vYeise Fleischspeisen zu geniessen, wenn das h. Weihnachtsfest auf einen Freitag fane. Honorius
III. bejahte die Frage "gemass einer Gewohnheit del' allgemein en Kirche und wegen del' Hohe des Festtages."4)
. §. 100. Del' oohmisol!e IOrchenstreH.

1. Unter Daniels allzu nachgiebiger Verwaltmig hatten auch
die kirchlichen Rechte imLande mehrfach Schaden gelitten. Namentlich wurden dem Bischofe und den religiosen Instituten die
althergebrachten Zehnten zunachst von den koniglichen Gutern 1'01'enthalten und Adel nnd Volk ahmten vielfach das gegebene Beispiel
nacho Die erste Veranlassnng hiezu war wohl del' Umstand gewesen, dass friihere BischOfe diese Abgabe hin und wieder an Personen
und Kloster verschenkten, 5) so dass endlich die Bereehtigung und
Verpftichtung wohl auch in derselbel1 Hand zusammenkommen k0l111ten. Noch haufiger abel' wnl'den solche Zehentschenkungen nur
pratendirt, und dadurch oft das Einkommen des Bischofsund del'
Seelsorger in Frage gestellt. Darum erwirkte Bischbf Andreas untel'm
29. October 1216 yom Papste Honorius III. die Fakultat, jene Dezem1) Epist. Honorii in Erben reg. 267, 268,
2) Tomek 165.
3) .Palackf II. 89.
4) Epist. Honorii IV. Oal. Novx. 1216.
") Von Bischof Daniel wurde ein Beispiel erw1tlmt.

"

schenkungen der BischOfe widerrufen zu duden, welche gegen ",die
Kanonen nnd zum Nachtheile del' Kirehe attentirt wiirden. I) Da
konllte es nun an Collision en mit den weltlichen: Grossen und
se1bst mit clem Konige nicht fehlen; erwuchs doch selbst mit dem
Kloster Tepl wegen del' Zehentschenkung des Bischofs Daniel ein
hal'ter Streit. 2) -'- U eberdiess waren die neugewahrten Exemtionen
bereits ein Zankapfel der weltliche.l1 Gros§en geworden. Ohne aIle
Riicksicht zogen die Cudengerichte nicht bloss die Unterthanen,
sondern auch die Pel'sonen del' Klel'isei VOl' ihl' Tribunal, um solche
abzurtheilen und zu bestrafen. 3) Del' Konig selbst besetzte die kirchlichen Benefiziel1 nnd entzog sie wieder, ohne der Kirchengewalt
den gesetzlichen Einftuss zu gestatten. 4) Auch mag es sonst all
einer mindel' wiil'digen Behandlung del' Geistlichen nicht gefehlt
haben ..
2. Bischof Andreas bl'achte seine Klagen ohne Zweifel vol'erst
an den Konig, ohne abel' hier eine entsprechende Abhilfe zu finden. 5) Daher klagte e1' im J. 1216 beim apostolischen Stuhle,
~nd verlangte Hilfe von Honorins IlL, dem muthvollen N achfolger
des gl'ossen Innocenz, del' am 16. Juli desselben Jahres das ZeitHche gesegnet hatte. Diesel' Schritt zog ihm abel' den Zorn des
Konigs nnd del' Machtigen im Lande zu, ohne dass ili del' Klagsache selbst irgend etwas gewonnen wurde. Ja es mochte wohl
selbst die personliche Sicherheit des Bischofs gefahrdet sein; denn
noeh im October 1216 verliess e1' Prag und Bohmen und begab
sieh nach Rom. Von da aus belegte e1' nun mit papstlicher Genehmigung untel'm 10. April 1217 sein Heimatland mit Gem Interdicte. 6)' .
Glockenklang und kirchliche Gesange soUten verstummen; del'
Gottesdienst soUte theils, gar nicht, theils nul' b ei verschlossenen
1) Epist. Honorii III. Erhen 267.
2) Urk. Erbel1 reg. 270.
") Namel1tlich wird ein Fall erwahnt, dass ein Kleriker --.: allerdings wegel1
Kircheneiubruchs - aber ohne Befragung des Bischofs mit dem Strange
bestraft wurde. Ex epist. Ottokari ad Honorium, Bocek II. 102, 103.
4) Epist. Honorii 1217. Erben 270. Zugestanden durch den Friedenspact
v. 1219.
5) Tomek 165.
6) Vgl. Tomek 165.. Oan. Prag. cont. Cosmae (pertz IX. 169 &c.) setzt diess
Interdict auf IV. Idus Aprilis 1216 und 11tsst die Reise nach Rom darauf
folgen.
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Thiiren gehalten werden, nul' Stel'bende soUten die h, Communion empfangen, nul' Geistliche, BettIel' und Sauglinge soUten e1n
kil'chliches Begrabniss erlangen, bis Abhilfe geschafft sein
werde gegen die schweren Anklagen des Bischofs. Dies abel' el'ziirnte
den Konig noch viel mehl'. Er liess nun alles Vermogen des
Bischofs mit Beschlag belegen, Selbst die Documente des Bisthums und des Domkapitels wurden weggenommen und verschleppt
und insbesondere das von Kaiser Barbarossa ver1iehelle Privilegium del' Reichsunmittelbarkeit vernichtet. I) W oh1 that auch.
del' Adel im Lande vielfach nach dem Beispiele des Konigs. Anderseits abel' wurde das Interdict sawohl in Prag als auf dem Lande
von vielen Geistlichen selbst verletzt. Die einen hatten vOl'dem
schon den Bischof als allzu strengen Sittenrichter mindel' lieb
gewonl1en; andern il1ponil'te wieder del' Zorn des Konigs; noch
andere meinten den richtigen Ausweg zu finden, indem sie im Vereine mit dem Konige den Metropoliten zu Mainz mil die Losung.'
del' kirchlichen Censu1' angingen. In del' That behob del' Erzbischof
Siegfried von Eppenstein das bfschofliche Strafurtheil durch Erlass
von 29. Mai (Marz?) 1217; 2) nachdem del' Konig Blirgschaft geleistet hatte; dass er die wirklichel1 Rechte des Bischofs in keiner
Weise schmiHern wolle.
3. Nnn nahm sich auf des Bischofs Verwendul1g Honorins III.
selbst del' Sache an. Durcll ein eigenhiindiges Schreibell 3) verwies ,
e1' zunachst dem Erzbisehofe Siegfried, dass er das v 0 mP a pst e
be s tii t t i g t e Interdict eigenmachtig gelost habe; innerhalb 20
Tagen nach Empfang sone e1' seinen Erlass zul'iicknehmen, widri- .
genfalls die·~ebte zu Eberach und Heilsbrun (Wiirzburgel' und Eichstiidter Diocese) beanftragt seien, ihn durch kirchliche Censurell
ZUlU Gehol'sam zu zwingen. Ohne Zweifel leistete del' Erzbischof
Folge. Nun abel' wendete sieh auch Konig Ottokar nach ROHl:
viele Lligen seien gegen ihn vorgebracht worden; er selbst habe
uie die Geistlichen bedriickt und verkiirzt, sondern ehe1' die Rechte

"

del' Kirchen erhOht;· das ul1gerecht. verhiil1gte Interdict habe e1'
gehalten; er sei daran, eigel1e Gesandte in diesel' AnO'eleo-enhelt nach Ron} -zu· schicken, bis dahill mochten weitere Schritte ~er
schoben werden. 1) Honorius alltwortete sofort, dass er die Gesal1dt- ,
schaft ab,~arten wolle. 2) Doch dieselbe Hess lange auf sich harren
so ddass
0b urg' .
d' Honorius im Februar 1218 den Bischof von R e"ens
un
le Aebte. von S, Emmeram (in Regellsburg) und WaUerbach
b~anft,ragte, dIe Beobachtung des Interdictos in Bohmen durch"
o'el1
klrchhche Censuren wieder zu erzwin"
. 3) Sl'e "'Ut'del
n
1 un t e1' E'
. mem
a~ch zu ~rokuratoren del' bischoflichen Giiter bestellt. Darauf wal1dte
slch del.' ~apst, auch wiederholt an den Bischof Robert zu Olmlitz,
den aus, BntalUuen gekoll1menen durch seine Gelehrsamkeit berLihmten
~hel1lal~gen Cisterziel1serbrudet von N epomuk 4), damit auch dieser
des Stl'afurtheils
\v"clle
,
nber dIe
, Beobachtuug
,
_
" , 5) Doch d'Iese1' mll1d~r klrchhcl: gesinnte Kirchenfiirst 6) stand del' Partei des Konigs
naher und he~s sich von letzterem sogar bewegen, dem Interdicte
zum Holme
Prag~r Dome feierlich zu pontificiren. 7) :Manche
an~esehene. Pralatell III Prag und andere auf dem Lande foloten
semem .Be!~piele. Die Folge war, dass viele Prager Domhe;ren
suspendll't, 1h1'er Benefizien verlustig erkHirt und VOl' den Richterstuhl des ~apstes citirt wurden. Genannt werden: del' Domdechant
Arnold (e,Il: Verwandter des KOlligs), die Archicliakone von Prag,
Pilse!:, BIlm, Saaz, Kautim, Horsow und Bechin, die Domherren
Matlu,as, ~ ohann VOl: Aschaffenbnrg und Bartholomaus, die Propste
von lVIelmk . (Pe~egrll1) und von Altbunzlau. 8) Del' Erzbischof von.
Salzbu~'g, dle BlschOfe von Regensburg, Passan, Eichstadt, Chiem:see, (he Aebte an del' Granze von Bohmen wurden zu Executoren
del' papstlichen Citation bestellt. Dem niedern Landklerus gewahrte
st~ts

Ill:

~) Ep~st.

)
4)

1) Tomek 166.
') Chron. Neplach. bei Dohner mono IV. 109. Can. Prag. cont. Cosmo bei

Pertz IX. 169 &c.
') Bocek II. 94, Erbel! reg. 272. Das Datum XHI. cal. Jnnii stimmt nicht
zu dem oben citirten erzbisch. Erlasse vom 2~9. MaL Wahrscheinlich solI
letzteres Marz heissen.

Ottoca,l:i m. TSeptemb. 1217, Bocek II. 95. Erben reg. 273.
Erben reg. 274.)
EPISt. Honor. XV. cal. Mart., Bocek II. 9S.
Prochaska de lib. art. fa tis p. 97.
•
Ep. Honor. IV. Non. Martii. (Erb. reg.) .
S.ovielmu.ss wenigstens den allerdings verleumderischen Anklagen von 1219
gegenubel angenommen werden. Vgl. Epist. Honor. XV. cal FebI' 1219
(Bocek II. lOS.)
.
.
.
~pjst. Hono:ii IV. Cal. ~pr. 121S, Bocek II,
\ gl. Palacky II. 84. EPIst. Honorii III. Cal. Jun. 1218. Erben reg. 281.
Tomek 167.

3) EP:st. Honom 2. Nov. 1217. (Bocek II. 95.

")
")

:)
)

101.

2
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Bischof Andreas mit Genehmigung des Papstes "del' Menge \vegen"
ganzliche N achsicht. 1)

4. Endlich liess sich Konig Ottokar herbel, den Papst (noch·
im Al)ril 1218) zu ersuchen, er moge selbst Gesandte zugleich mit
dem Bischofe Andreas nach Passau abschicken, um daselbst den
Streit zu schlichten. 2) In Folge dessen delegirte Honorius den
Bischof von Regensburg unddie Aebte von Eberach und ,Yaldsass en, um im N amen des Prager Bischofs die Genugthuung und
das AngelObniss des Konigs entgegen zu ne11111en. Zu diesem Ende '
soUten sie sieh personlieh an den Hof Ottokars begeben, 3) Ottokar
nahm die Siihngesandtschaft in sei11em Lande bereitwillig und wiirdig auf (im Janner 1219) und es erfolgte auf ei11em zu dies em Behufe
im Kloster Kladrau versammelten Landtage die Feststellung del' dem
Bischofe einzuraumendell Rechte, Del' Bischof und seine Naehfolger
soUten Geistliche ein~ und absetzen, jedoch ohne Benachtheiligung del'. '
Patronatsrechte, Geistliche Gerichte sonten nach den apostolischen'
und kanonischen Constitution en libel' die Personen des Klerus Recht
sprechen, und nie wieder sonte von koniglicher Seite !hnd an selbe
gelegt werden. Die bischiifiichen Gliter sollten den bestimmten
Procuratoren ausgefolgt und del' Bischof selbst in allen Gnaden
wieder aufgenoll1men werden. Flir jeden erlittenen Schaden soUte
demselben inner-halb drei ]\fonaten nach seiner Riickkehr volle Genugthuung geleistet werden. Die bisher gewohnlichen Zehuten sollten
fortbezahlt und. wenn sie h'gendwo nicht entrichtet zu werden
pfiegten, sonten sie fortan gleichfalls entrichtet werden. 4) Dagegen
soUte del' Bischof dem Konige die schuldige Treue geloben. 5) Als
Zeugel1 diesEls kiiniglichen Antrags nennen sich nebst den papstlichen

1) Palacky II. 84,
') Epist. Ottoc., Bocek II. 102 und 103.
•
3) Epist. Honorii 15. Mai 1218, Erben reg. 279.
4) Decimas secuudum consuetudinem hactenus habitam solvemus, et sicubi
non consueverunt, solvi de caetero faciemus secundum consuetudinem
eandem, Hier muss nicht nothwendig (VgL Palacky II, 85) an eine allgemeine Einfi.ihtung des bisher nur an etlichen Orten iiblichen Dez€nls gedacht werden. Das non consueverunt kann sich auch bloBs auf die unmittelbare Vergs~ngenheit beziehen, \YO an einigen Orten nicht gezahlt
wurde,
") Urk. Erhen reg, 282, vg1. Palaek:r' II. 85.

Bevolhnachtigten die Aebte d
.....
reichs lilId '.
res Landes 1), alle G~'afEln des K" ,
eme grosse Zahl vo IT) "k",
. ,
Oll1g~
nen F" d
.
n .1. en elll und Kneo'ern - Art d'
b 1
ne ensantrao'e wurde del' AJ t
W
1:).
.
1 . 1esendet, zugleich m~t del' Bitte de/ p,von ~!dsassen na(5h Rom entschub den Bischof
"
apst moge nUl1mehr ohne Aufzu semel' Hem'de z oo I I'
einen ver"tiindjo'
d f'
uruc esc ncken und mit ihm
, ~
,,,,en un 1'0111111en Legaten d' 'f 1
'
del' Beschwerden s Ib t
' an1l, nerselbe dIe Grande
e s untersuche' auch"
.
Pralaten verziehen werden d'
' f " ~no~e vom Bischofe jenen
h
' Ie "au konlghchen Bef 11" d
1m"11'
c 1 IC en Gehorsam verletzt h~ttten, 2)
e1
en

§, 101. FortsCfzilll.~.
1. Del' Streit schien beendi 't D
Neuem auf. III Rom w lIt
g d' , e:1!1och loderteer bald Von
. .
0 e man
Ie emmal al
t t
'
lllcht wieder einsetze 3)'. Boo
<
)gese z en P1'alaten
111
widelTechtlichen For;o':;111SS 'I Ohl11 elI . schiitzte selbe derKonig 1m
e 111'er p f riinden
1 b 1'
gegen sein O'eO'ebenes ~~T 't d' b'
oo.
nne e lIelt uberdiess
, H 01
Ie lschofhcl
Goo t
ergiug AnfauO' ,\uo'ust 1219 1
.. ~ , len u e1' zuriick. Daher
er papsthche Auft,·
d' B'
.
Von Hegensburo. und Pas'
lag an Ie IschOfe
sau, - undan den D
t
nach IT erlanf VOll zwei 1\1
t
1
o111j)rops zu Pass au
"
ona en (as Interdict ube BoO]
welln del' KoniG' bis d l' ·1' G'
r 0 1111e]} zu erneuen,
b
'
a 1m lIe e1ll1O'thUUl1o' v
.
Beschwerden wurdell hiebe'
. f"r b
erWeIgere, 4) Als neue
I auge u 1rt· dass 111
Ab
d
Papstes und des Bischo"s d
E':
an 11. geor neten des
,
'1;
en <;mt.ntt ins J
1
SIB des Landes verweise __ d .'
. .,all( verwehre odeI'
ten je 30 Denare erI)r~SSe aS~lmanlv~n Klenkern an den Zollstat.
, ,wa Irene Jeder Laie
'
D
zu entrichten habe _ d
' . .' nul' elllen euar'
'
"
a
s
s
man
dIe
o'eIsthcl
H"
dless anf unerhi:irte We'
'I;, L'
b
~ len . auser iiberlse mi
IBferungen belaste. 5) Wohl wurde'
1:)

1:)

..

1:)

1:)"

",.

,(

1:),

1:)

Genaullt werden: Dlnhomil VOll BY'
,.
'
Yon Postelberg Reiner von 0 t, reWHllo w, SIh.'ester von Kladrau,.. Cassian
·
'
s
.row,
ermann
von
\V']'
.
I.,aug·1rerm (als proviucialis a 1 'LJ ' If
I rIl1OW, Heinrich VOll
PI·
lJ as),
. artmuth Val M
ass, Adam von Strahow ,V'lll I
1 ~,epomuk, Albert von
.. reg, 283,)
,
I
e m Von Selau, Wilhelm von Tep!. (Erben
') Urk. Erben reg, 282
3) Urkunde Erben reO'. '284
') E .
b'
" 'PISt. Honor. IV, llon. Aug, 12Hl,
:.
.
) Ebendaselbst. 1m eh"
. B?eek II. 110. Erbell re". 286:
.
.
.
I omcOll AnonYllll (Do b
'
to
was abwerchend: Al1110 1""0 e. t' . J l1er mono HI. 50) heisst es et·
.
' I T f'
.
unnm dellanum,
clericus ""
ver'o xac
d .. .ro mto 1era)]
IS acta ist clero. Juc!aeus
.
n
•
e
corona
capitis
(T
J
so ve bat. Ebenso Pulkava. (D a bIll
. OllSur) 00 denarIos pern,
,210,)
<

2*

21

20
das angedrohte Interdict wirklieh verhiingt; denn erst zu .Aufana des J. 1220 sendete Ottokar - angeblieh yom damahgen
Str~hower Abte Adam bewogen - eine eigene Gesandtsehaft :laeh
Rom, I) die nun zugleieh mit clem. Bi~ehofe a ~f ~ enS d1l ~ dsprueh des Papstes eompromlttnte. Bel dIeSel' Gefeg~u
heit betrieb aueh del' suspenclirte Prager Domcleehallt Arnold se:ne
eio'ene und die Ahsolution des Leitmeritzer Propstes Benecl~et.
H~norius ordnete nun, was zu ordnen war und erkUil'te endheh
einio'e wen10'e 110eh sehwebencle Punl{te fUr vollig unhedeutend.
Alsdann tr:g e1' dem Bisehofe Andreas auf, sieh naeh Wien zu
verfiigen um dort personlieh mit den bohmisehen Standen das
Friedens~verk abzusehliessen. In del' That 109 nun del' Bh;ehof
his an die mahrisehe Granze, wohin ihm del' Konig mit "ielen Grossen des Landes entgegenkam. 2)
. '
2. So nalle dem Iangel'sehnten Ausgleiehe zersehlugen sleh
dennoeh die Ul1terhandlungen ungliiekseliger Weise aufs Neue. Diessmal war es die Wiederherstellung del' PI'iviIegien des :Prager Bistlmms und die Gerichtsbarkeit Uber die Kirchenuntt;.rthanen, waS
man auf del' einen Seite flu'derte, und auf del' andern nicht zugestehen wollte. Desshalb kehrte Bischof Andreas nach Rom zuriick. .3)
Da entschloss sich endlich del' Papst, einen eigenel1 Legateh III
del' Person des Cardinals Gregor a. S. Creseentio llach Bohmen zu
senden. um die eben angedeuteten beiden Ietzten Streitpunkte an:
Ort und Stelle zu ordnen. 4) Bischof Andreas reiste dem Legaten
bis an die mahdsch-osterreichische Granze nach, wo endlich auf
dem Berge Scacc (?) am 2. Juli 1221 del' wirkliche Abschluss des
Friedens zu Staude kam und in Folge dessen das Interdict hehobel1
wurde. Del' Bischof bestattigte da in Gegenwart zahlreicherPraliltten und Edlen durch einen feierliehen Schwur den Inhalt del' abhanden gekommenen Privilegien, 5) woraul' del' Konig ein new~s

i

i) Prochaska de art. lib. fatis p. 98.
2) Palacky II. 87. Pulkava bei Dohner mono III. 211.

') Pnlkava 1. c. vgl. das spatere Geschaft des romischen Legaten.
4) Ul'k. Erhen teg. 297, 298, 299.
.
5) Urn dieses Eides willen musS die Behauptung Palackj's. U. 36 als zn gewagt und hart gelten, - dass aIle bohmischen und mahrischen Urkunden
nuecht seiel1, worin VOl' dem letzten Viertel des 12. Jahl'hnnderts Exemtionen a lege proyinciali yorkommen.

Privilegium desselben " Inhalts ertheilte. Hienach wurden die,bischOf.lichen Unterthanen von Staatsfrohnden und Abgaben freigesp}oehen.
Die o~erste Geriehtsbarkeit Uber sie verblieb zwar dem Konige;
doch dIe darans fliessenden Einkiinfte soIlten an den Bischof fallen.
Ein noch zurucl{behaltenes bischofliches Gut (Podivin) wurde wieder
ausgefolgt: I) Die suspendiiten Pralaten erhielten Verzeihung und
wurden wieder in ihre Benefizien eingesetzt: Nachmals stellte Koni cr
Ottokar auf die Bitte des Cardinals auch noch die Privilegien de;
iibrigen Kirchen und Kloster im Lande fest; ihre Unterthanen sollten
ermassigte Staatsfrohnden und Ahgaben leisten; die Processe diesel'
Untertha:nen sollten nicht VOl' den Cudengei:iehten, sondel'll - mit
Ausnahme del' Blutprocesse ~ yom Konige selbst odeI' yom Oberstlandesrichter und Erzkanzler entschieden werden; 2) geistliche Persone11 sollten ihre Waldungen steuerfrei beniitzen' die geistlichen
Hauser sollten nicht mehr zu driickenden Lieferun~en fUr das Heel' .
und den koniglichen Hofstab verhalten werden; die Grossen des
L~nd~s und die Krieger des Konigs sollten nicht mehr berechtigt
sem, 111 den Klostern Einlagerung zu halten; die Klagen des Klerus
sollten bei Gelegenheit del' Landtage vom Konige selbst tinter Beisitz des Kanzlers und einiger Edlen angenommen werden. 3) Nun
fehlte nul' noch, dass del' Bischof Andreas auf seinen bischofiichen
Stuhl zuriickkehrte. Diess gesehah. abel' nicht. Angeb1iche Freunde
brachten ihm bei, del' Konig und etliche Grosse des Landes hiittefl
gegen sein Leben cOllspirirt. 4) Da hielt er sich liingere Zeit in
del' Niihe del' Granze auf, was auch Papst Honorius billigte, insol~nge nicht v~llkol11l1len fur seine Sicherheit gesorgt sei. 5) Endlich
gmg e1' nach Rom zuriick, »wo e1' am 30. Juli 1224 im Rufe del'
Heiligkeit verschied. Sein Leichtlam wurcle aus HaUen nach dem
Kloster Welehrad iibertl'agen, sein Haupt abel' spaterhin (1369) in
Prag oherhalb des Kreuzaltars del'S. Wenzelscapelle beigesetzt.
Diess berichtet Benes von WectmUhl mit clem Beisatze: »Viele

')
2)
3)

4)
')

Pala~ky

II. 88. U~k. Erben reg. 309. Das Original liegt noch heute im
ArchlY des DomkaplteJs.
.
Nachmals wurden die Pralaten selbst mit diesel' Gerichtsbarkeit beJehnt.
Urk. dd. 10. Marz 1222. El'ben reg. 302, 303.
PulkaYa. (Dobner mono III. 211.)
,
..
Epist. Honorii ad legatum Gregorium 11. F~br. 1222; Erben reg. 301.
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fromme und alte Manner nennen dies en Andreas einen heHigen
Mann und erziihlen, dass er einst durch Wunder gegliinzt habe." 1)
;j. Aus seiner Regierungszeit ist noch einiges Weitere zu berichten. Zuniichst geschah durch i11n im J. 1216 mit Zustimmung
des Papstes die feiBrliche U ebertragung del' Leiber del' als selig
verehrten fiinf Britder des h. Adalbert von Libic nach Prag, wo
sie in del'S. Georgskirche auf clem Hochaltare beigesetzt wurden. 2)
1m J. 1217 kamen die Britder des deutschen Ordens zuerst
nach Bohmen und gl'undeten i111'e erste Niederlassung bei S. Peter
in Prag. 1m J. 1221 benutzte Bischof Andreas seine Anwesenheit
in Rom, um den Gedanken del' Errichtung eines ErzbisthulHS
in Bohmen wieder aufzunehmen. Insttindig lag er desshalb dem
Papste Honorins an, so dass diesel' seinem Legaten Gregor de S.
Crescentio un term 19. Juni 1221 den Auftrag ertheilte, die cliessfallige Untersuchung nochmals aufzunehmen, namentlich abel' zu
constatiren, ob in Bohmen meh1'ere Diocesen 'enichtet werden
konnten. 3) Da die Absicht Z11 Tage lag, dUl'ch Errichtung del' Metropole die Freiheiten del' Kirche in Bohmen zu kdiJtigen 4), so hatte
wohl del' Koilig nach deHl lang en Streite wenig Lust mehr in die
Verhandlung einzugehen. Es b1ieb wieder nul' bei dem Versuche.
- In die letzten Lebensjahre des Bischof's Andreas fant eine allgemeine Kirchenvisitation im Lande (lurch den erwahnten papstlichen
Legaten. Hiedurchwllrde ohno Zweifel die Kirchenzucht, die in
clem lang en Streite nicht wenig gelitten hatte, vollkommel1 wieder
hergestellt und die Ehrwiirdigkeit del' Klerisei nicht wenig gehoben. 5 )
§. 102. Der lliohtbestaltigte llisolwf lleregrin.
1. Nach clem Todedes Bischof's Andreas beauftl'agte Papst
Honorins 1'01' AHem den Erzbischof von Mainz, fUr diessllIal die
Confirmation und Weihe eines neuen Bischofs von Prag nicht selbst
zu vollziehell, sondern den Gewahlten nach Rom zu entsenden 6).
l)

Script. re1'. boh. II. 401. Vgl. Pulkava bei Dobn. mono HI. 21l.

Dann beorderte e1' die Aebte von Nepomuk, und Ostr~w und den
DOl11propst von Olmutz, als von ihl11 bevollmiichtigte Rathe bei del'
neuen Bischofswahl zu intercediren. Sie soUten sich desshalb nach
Prag begeben, dort "Gott allein VOl' Augen haben find Sorge:
tragen, dass ein solcher Manl1 ZUl11 Bischof gewahlt.
werde, de~ de.r apostolische Stuhl bestattigen konne. I)
Abel' das papsthche Schreiben kam l11indestens an die designirten
Wahlcommissare viel zu spat. Prag hatte schon am 1. October
1224 - also sogar noeh VOl' clem Abgal1ge des papstlichen Briefes
aus Rom - . einen ~euen und auch bereits consecrirten Bischof. 2)
Man hatte sIch bemlt, ohne Zuthun des Papstes mit del' Wahl zu
Stande zu kommen und auch del' lVIainzer l\ietropolit hatte sich
nicht lange bitten lassen, die Confirmation und Weille schnellstens
vorzunehmen. Del' neue Bischof war Pereg~'in (in den Urkunden
auch Pelegrin genannt), del' ehemalige Propst von Melnik, del' im
J. 1217 mit andern Pralaten das Interdict gebrochen und so die
Suspen.sion sich zugezogen haUe. 3) Seitdem war er der vom Papste
bestattlgten Absetzung zum Trotze durch koniglichen Schutz im
Besitze seiner Pfrii.nde geblieben und erst die Beendigung des Kirchenstreits am 2. Juli 1221 haUe ihn wieder mit del' Kirche ausgesohnt. Kein Wunder, wenn man desshalb in Rom 'seine kirchliehe Ge::;innung stark in Zweifel zog.
2. Auf. die Nachricht von diesel' Wah1 erging zuniichst ein
scharfer Verweis an den mainzer Metropoliten, weil er die Weihe
vorschnell vollzogen und den Gewahlten nicht, wie beiohlen war
zm PrUfung und Confirmation nach Rom geschickt hatte. DOl>
Papst wolle keineswegs die Rechte des Metropolit.en schmalern'
abel' del' Erzbischof habe slch bereits einma1 bei del' Bischofswahl
in Paderborn iibel bewahrt und dadurch sei die erwahnte Anordnung beziiglich Prags gerechtfertigt gewesen. Da del' Fehler nun
geschehen sei, 80 habe er den neuen Bischof von Praa zum Feste
des h. Michael nach Rom zu entbieten und ihn nO~higen Falls
dmch Censuren zur Reise zu zwingen. 4) Es kam aber nieht zu die-·
ser Reise. Denn mittlerweile wurde del' eben in Deutschland wei-

2) Pulkava 210.

") Urk. Erben reg. 229.
1) Ebendaselbst.
") Palacky II. 89.
') Vgl. das spatere papstl. Schreiben an den Erzbischof dd. XIiI. cal. Apr. 1225.

:) Epist. Honorii dd. IV. Non. Octobr., BocekI'[. 158. Erben reg. 318.
-) Urk. dd. 1. Oct. 1224. Erben reD'. 312.
.
'J Ex epist. Honorii XIII. Cal. Ap/ 1225 B~cek II 160 Erben 319.
4) Epist. Honorii XIII. Cal. Apr. 1225.'
..
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lende Cardinallegat Conrad beauftragt, sich nach Bohmen zu verfiigen und die schwierige Angelegenheit zu ordnen. Diesel' bewog
den Peregrin nocll Anfallgs Juni 1225, die neue Wilrde zu resjgni~
ren und sich mit 120 Mark jiihrlichen Renten aus dem Einkommen
des Bisthums zu begnilgen. 1)
3. Peregrin lebte nach seiner Abdallkung in dem wahrscheinlieh von ihm selbst gestiftetell Prager Dominicanerkloster S. Clemens. das e1' nunmehr aus eigenen Mitteln erweiterte, so dass es
120 J\ionche fassen konnte. Er erhaute auch cine Capelle zu Ehren
del' Himmelfahrt Marien's und einen Altar d5ls h. Bartholomeus,
welche er beide sehr reichlich dotirte. Er starb in seinem Kloster
am 8.· Janner 1240 und fand in seiner Capelle am Fusse des vOll
ihm errichteten Altars seine letzte Ruhestatte. 2)
Er soIl aus del' reichen Familie del' Wartenberger entspl'ossen seil1 3) und in del' Imrzen Zeit seiner Bisthumsverwaltung die
nach ilun genannte bischofliche Stadt Pelhlimow (Pilgram) gegrlin~
det haben.4)

§. 103. Die· RischOfll Rudllow (1225-1226) ulldJohilllll II. (1226-t236);
L Nach Peregrins Abdankung wurde in Prag in Beisein des
papstlicnen Legaten Conrad del' bisherige Prager~ Kanonicus BuMlow zum Bischofe gewahlt Hnd sofort yom Legaten confinnirt: 5)~
Man nennt ihn einen Edien von Schwabenic, unbescholten zur Zeit
des Kirchellstreits, einen nach del' Meillung Vieler sogar heiligCll
Mann, -- abel' vom Alter bercits gebrochen. 6) Obgleich ohne Anstand zum Bischofe geweiht pilgerte er dennoch naeh Rom, urn sich
daselbst den Segen des h. Vaters zu erbittcno Dort ereilte ihn am
') Urk. deL 260 Juno 1225 (Erben 322) erwahnt bel'eits des NachfoJgers. V gL
Palacky U. 90. Dnrch papstlichen Erlass vom 10. lYlz. 1232 (Erben reg.
3(8) wnrde die Rente anf 100 Mark gemindert, weil das Bisthum dadurch
allzu seh1' belastet sei. Die Pr6pste von Bautzen und S. Afi:a und del'
Domdechant von· Meissen hatten auf papstlichen Befehl als Schiedsrichte~
bei del' Ermassigung fungirt.
2) Cl'ugerius ad 8. Jan. Vgl. Palacky et Tomek.
3) Crugerius, Bulma u. A.
4) Paul Stransky respub. bohem.·
') Urk. dd. 26. Jun. 1225. Erben, 322.
6) Kreihich MS., Bubna Catal. cap. hag. (Con tin. COSID. Coele,tin.)

10. Juli 1226 del' Tod. I) Er war bei seinen Lebzeiten ein besondereI' W ohlthiiter des Klosters del' Gl'ahwachter zu Zderas (in Prag)
gewesen: dorthin ward denn auch sein Leichnam zur letzten Ruhe
iibertragen. 2)
2. Unter Einem mit del' Trauerbotschaft vom Ableben des
greisen Budnow erliess Papst Honorius III. an den Propst und
das Domkapitel in Prag den Auftrag , die neue Wah! durch drei
oder vier Abgeordnete in Rom selbst, in seiner Gegenwart und.
nach seinem Rathe zu vollziehen, damit l1icht etwa unter unberechtigtem Drucke daheim ein Unwilrdiger gewahlt werde. :1) Sollte
abel' wieder die Wahl bereits VOl' Empfang des papstlichen Schreibens erfolgt sein, so sei del' El'wahlte bei Vermeidung del' UngiHtigkeit del' Wahl sofort nach Rom zu entsenden, lIm dort nach erfolgte~' Priifung die Confirmation zu empfangen. 4) Wir wissen
nicht, was eben von diesel' Alternative geschehen ist. Gewahlt abel'
und vom Konige investirt wurde del' bisherige Prager Scholasticus Johannes, welcher auch am 19. December 1226vom Metropoliten zu Mainz die bisehOfliche Weihe cmpfing. 5) Er wird als
ein Mann von ausgezeiehneter Frommigkeit und Freigebigkeit geriihmt, liberdiess auch von so grosser Bescheidenheit i dass er nur
dureh die flehentlichen Bitten Aller zu bewegen war,· die auf ihn
gefallenc Bisehofswahl anzunehmen. 6).. Zum erstenmale wird als
sein Viearius ein gewisser Th e 0 do ric u sgenannt. 7)
2. 1m J. 1228 weilte del' Mainzer Erzbisehof Siegfried von
Eppenstein in Prag, theils um die kirchliche Visitation zu vollziehen, 8) theils um daselbst auf den Wunseh Ottokars den P rin:
Len Wen z e 1 z u m j Un g ern K 0 n i g e z u k r i:i n en, naehdem
Kaiser Friedrich die Nachfolge des Erstgeborenen im Konigthul1Ie
durch eine eigene Urkunde vom 26. August 1226 gewiihrleistet
') Ex epist. Honorii dd. 21. .Tuli 1226. Demnach war er nicht bloss 3 Monate, wie Aeltere wollen, im Besitze seiner Wiircle, sondel'll mehr als ein
voIles Jahr.
2) Bubna (Cont. Co sm.)
') Epist. Honorii dd. XII. Cal. Aug. 1226.. (Erben reg. 322.)
.) Ebendaselhst.
') Pulkava (Dohn. mono III. 214. et Buhna cat. MS.).
') Bubna.
1) Erbeu reg. ad 1229.
8) Urk; Bocek III. 29, 30,
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hatte. I) SO trat die neue ottokarische El'bfolge an die
Stelle del' !ruhern bfetislaischen, - del' innere. Friede
an die Stelle des stets wiederkehrendenThronstreits.
Darauf - am 15. December 1230 - schied Konig Ottokar aus
diesem Leben. Hatte er mit allezeit starker Hand den Grundbau
zur neuen Grosse Bohmens vollflihrt: so erlibrigte nun seinem
Sohne, durch aIle Mittel des Friedens den Ausbau zu vollenden.
Es geschah diess vorzli.glich durch engen Anschluss andeutsche
CuItur und Sitte .und durch sorgsame Forderung des kirchlichen
Lebens. Wahrend unter seinem Scepter einerseits deutsche AnsiedleI' die dichten Granzwalder und deutsche Handwerker die Stadte
bevolkern, erheben sich anderseits alIer Orten neue religiose Institute, zumeist ebenfalls mit deutschen Bewohnern. In letzterer Beziehung war wohl BischofJohann del' fromme Rathgeber des koniglichen Hauses, so wie clerselbe auch anderweitig durch seine iiberzeugende Bereclsamkeit und durch sein riihrendes Beispiel viele aus
den Edlen des Landes zu einem Leben del' Gottseligkeit hinzog. 2)
So erzielte er, dass - nach einem altern Biographen unter seiner·
bischoflichen Verwaltung "ganz Bohmen schieT nichtsande-.·
res aIs Heiligkeit athmete." Die Franziscaner, Dominicaner,
Deutschherren, Templer, Clarissinnen und die Kreuzherren mit clem .
rothen Sterne erhielten zahlreiche neue Ordenshauser. Die iilteren
KlOster wurden yom Konige, 3) von den Gliedern seiner Familie
und von den Edlen des Landes mit den reichsten Schenkungen
bedacht, 4) so dass auch diese weit zahlreichere geistliche Familien
zu beherhergel1 im Staude waren. Allen abel' that es die Schwester des Konigs'- die selige Agnes voran, deren Wirken wir
jedoch in einem besondern Paragraphe schildern mlissen.
•
;3. Unter Bischof .Tohann erbli.ihte auch - namentlich durch .
konigliche Untel'stiitzung - diePl'agel' Domschule zunie dagewesenem Glanze. VOl' Kurzem hatte schon del' gelehrte Domdechant
V e it, dessenwir Hocb besonders gedenken werden, diese Schule
1) PaJaeky n. Urk. Glafi'eis prag. Geseh. 138.
2) Bubna, Kreibieh M.S.
3) S. Erben reg. 341 &e. Bedacht wurden:. Leitomysl, m'ewnow, Ossek, 'Tepl,
Doxan, Plass, Kladrau, Chotesehan.
') Genannt werden die Kloster: Zderas, Strahow, Sedlec und aile deutschen
Ordenshauser,

zu hohe111 Rufe gebracht. .T etzt abel' wird sie - VOIR KonigB .unterstutzt -- eine del' ersten Schulen in Nahe und Ferne. Unter dem eben
so gelehrten als hochgebornen Scholasticus Be r n h a r d K a p 1if von
SuI e wi c , del' nachher den Bischofsstuhl bestieg, unterzogel1 sich
.
an diesem sogenannten studium generale minus die tii.chtigsten
~Hlnner des Vaterlands dem ehrenvollen Geschiifte der Jugendbildung und nicht bloss bOhmische Jlinglinge, auch solche aus den.
Nachbarlandern versanul1elten sich hier zu den Fiissen del' bewahl'ten Meister. Leider versprengten spaterhin die Unglli.ckstage des
Jahres 1248 sowolll Jiinger als Lehrer auf liingere Zeit. I)
4. Die Vereinbarung zwischen dem Konige Ottokar und dem
Bischofe Andreas am Ende des langen Kirchenstreits machte noch
nnter Bischof .Tohann eine nahel'e Auseinandersetzung mit clem Klostel: Btewnow nothwendig. Bei dem L;ugestandnisse des allgemeinen
Zehntens an den Bischof hatte man namlich ii.bel'sehen, dass die
Zehnten del' Bezirke von Leitmeritz, Bilin llnd Tetschen von Alters
her clem Kloster Btewnow zllgekol1lmen waren. Desshalb reclamirte
nun das Stift 8ein altes Recht beim apostolischen Stuhle und diesel'
bestellte zuerst im J. 1229 die Aebte von S. Emmeram in Regensburg und zu Altaich, und weiterhin im ,1. 1232 den Abt von S.
::Haria und den Dompropst von Breslau zu Schieds·richtern. Del'
Process warde zu GUllsten Bfewnows entschieden, und del' Domdechant uncl del' Scholasticus von Meiss en mit del' Execution des
Satisfactions acts beauftragt. 2) Trat Bischof Johann ill dim;er
Sache als Partei auf, so fungirte er weit haufiger als papstlicher
Schiedsrichter in den Diocesen der Nachbarschaft. 1m .T. 1229 ordnete er mit zwei Pralaten des Prager Kapitels den Streit zwischen
dem Bischofe von Passau und den von diesem interdicirten und
sogar excomll1unicirten Pralaten und Klerikern in Oesterreich. 3)
Die diessfiislige Verhandlung geschah im bischOflichen Hofe zu
Bischofteinitz. In demselben .Jahre entschie.d er zugleich mit dem
Bischofe und Propste von Knikau die Granzberichtignng del' Dio-

1) V gl. Prochaska de art. lib; fatis in Boh. p. 101 &c., - Menken, script.
rer. ger. 1. 2053.
2) Epist. Greg. 23. Oct. 1229, 11. Mai 1232, 6. Mai 1234. (Erben reg. 353,
3)

369, 394.)
.
Epist, Greg'J Erben reg. 353,
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cesen Olmiitz und Breslau. 1) 1m J. 1230 fUllgirte er wieder
zugleich mit dem Prager Dompropste als papstlicher Richter des .
Bischofs und Kapitels zu Freising, die er vom Interdicte absolvirte. 2) Schliesslich miissen wir abel' auch des sonderbaren Pro:..
cesses gedenkell, welchell im J. 1234 del' Bischof von Meissell,
zugleich mit dem Propste und Scholasticus des Meissner Kapitels
in Prag zu schlichten hatten. Er betraf einen seltsamen Weihnachtsaufzug, del' vielleicht aus einem althergebrachten Weihnachtsscherze .
- von den Rischofen geduldet - sich zu einem fUr das Kloster
Bfewnow sehr beschwerlichen Missbrauche gestaltet hatte. Am
Feste del' unschuldigen Kinder zogen namlich alljahrlich etHche
Prager Kanonici und Kleriker in zahlreicher Begleitung nach dem
nahen Kloster Bfewllow, und unkenntlich durch gefiirbte Gesichter
lInd zerrissene IHeidel' zerschlugen sie dort die Geschirre, beschimpften und misshandelten die ]Honche, beschiidigtmi die Klostergebiinde
und fiihrten Pferde und andere Dinge als Bente mit sich fort. 3)
Selbstverstandlich hOrte von nun an del' Missbrauch auf.
5. Bischof Johann starb schon am 16. August 1236 und wurde
im Kloster del' VViichter des heiligen Grabes am Zderas beigesetzt. 4)
§. 104. Die lHs{il!iife Bernhard (1236-1240) lind Nioolalls (lW -1258).
1. Als del' wiirdigste NachfoIger des frommen Johannes erschien

den Wahlern sowoh1 als auch dem Konige del' Vorstand del' damals ..
hochberiihmten Prager Domschule, del' Scholasticus Bernhard (au,~h
Burchard genannt) aus del' edlen Familie del' Kaplif von Sulewic. 5) .
:Man nannte ihn ebenso gelehl't als gut, Iiebenswiirdig VOl' Gott und
JUenschen, dessen Andenken im Segen bleiben werde. 6) Diesel'
wurde denn auch am 10. September 1236 in Gegenwart des Konigs
nnd wahrscheil1lich auch des zur Wahlpriifung und Weihe herbeigekommenen Metropoliten Siegbert gewahlt und tiofort vom .Letzteren consecl'il't. 7) So schon abel' auch die auf den neuen Bischof .
')
2)
3)
4)
')
6)
7)

Epist. Greg., Erben reg. 35I.
Epist. Greg., Erben reg. 355.
Epist. Greg. 19. Juli 1234. (Erben reg. 396.)
Pulkava (Dobn. mOll. III. 216.), Kreibich, BublJa.
Bernard nennt 81' sich selbst in d. Urk. bei Erben reg. 437 u. 44l.
Cont. Cosm., Pesina, Hammerschmidt.
Nach Pubitschka V. 180 geschah diese Consecration in Wien.

gesetzten Hoffnungen sein mochten: so elldeten sie doch vorschnell
mit seinem baldigen Tode - am 12. September 1240. I) - Del11nach fallen auf seine kurze Regierungszeit grossartige Schenkungen
zu Gunsten del' kirchlichen Institute des Landes. Am erfrenlichstell'
bliihten die nachmals zu schild ern den Stiftungen del' koniglichen
Schwester Agnes heran. Ebenso zeichnete sich Konig Wenzel selbst
in diesel' Zeit durch Erweiterungen des Besitzes und del' Privilegien
von Tepl,2) Waldsassen, 3) Plass 4), Brewnow 5) und Kladrau .6) aus.
Auch die Johanniter, die Templer, Dominicaner und Franziscaner
erfreuten sich del' kOlliglichen Munificenz. 7) Edle des Landes wetteiferten in del' Unterstutzung del' KlOster TepI, 8) Plass, 9) Zderas 10)
und Ossegg. 11) Dem greisen Bischofe selbst wird die erste Stiftung
des Dominicanerklosters S. Michael in Leitmeritz nachgeriihmt. 12)
2. Nach dem Tode Bernhards fiel die Wahl auf den bishel'igen

Prager Domherrn Nicolaus von Riesenburg. 13) Del' Neugewahlte reiste personlich nach Rom und erlangte dort nicht bloss
die papstliche Confirmation seiner Wahl, sondera auch ullmittelbar
vom Papste Gregor IX. die bischOfiiche Weihe - am 29. Mai 1241 in
del' Laterankirche. Diess wurde dem Wahlkapitel und dem Klerus
in Bohmen durch eigenhiindiges Schreiben des heiligen Vaters angezeigt. 14) U eberdiess erhielt er bei diesem Anlass·e das Privilegiul11, dass del' Metropolit zu Maim; in den nachsten vier Jahren
-41

1) Palacky II. 125.
2) Urk. Erben reg. 42G.
~') Ebel1d. 433.
.
4) Ebend. 439.
5) Ebend. 443.
6) Ebend, 448, Mil.
1) Ebeud. 422 u. Can. Prag. cont. Cosmo (Pertz IX. 167.)
') Gen. Smilo (Erb, 423).
9). Gen. So be slaw (438).
10) Gen. Wsebor (441).
11) Gen. Bohuslaw (449).
12) Cruger.
13) "Nicolaus de Risenburc" heisst er ausdriicklich in dem Schreiben des
Papstes Gregor IX. V. 29. Mai 1241. (Erbeu regest. 487.) Demnach entfallen die abweichenden Meinullgen: er sei ein 'i¥itkowec von Rozmberg
(diese waren nachmals Ottokars II. erbittertste Gegner) odeI' gar niederen
Standes, gebiirtig yom Aujezd in Prag gewesen.
Ii) Epist. Greg. dd. XIV. Cal. Junii 1241. (Erben reg. 487.)
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ihn wedel' bannen, noeh intel'diciren odeI' suspeudiren diirfe - oIme
besowlere papstliche V ollmacht. 1) Die Abrcise des neuen Bischofs.
nach Rom war wohl uoch ins J allr 1240 gefallen, also in ~ine Zeit,
wo Konig Wenzel sich Hoch nicht vollig flir den im J. 1239 gebann- '
ten Kaiser :Friedrich II. entschieden hatte, obschon er damals schon
die gegen den letzterell sprechenden Rathgeber zurilckwies. 2) Heimgekehrt fand nun del' Bischof seinen Konig als Vorkampfer der
kaiserlichen Partei in Deutschland, so dass nunmehr ernste kirch-.
liclle Verwicklungen in Ul1serem Vaterlande llicht ausbleiben konnten.
3. Zunachst erschiltterte del' Schrecken VOl' den herannahendenlVIongolen clas weite Land. Am 9. April 1241 hatte auf del'
"Wahlstatt" bei Liegnitz Herzog Heinrich del' Heilige von Breslau
mit 30.000 Kriegern den Heldentod gefunden, - unter den Gefallenen auch del' letzte DipoItic mit seinen tapfern Bohmen. .J etzt
standen die barbarischell Sieger in :\'Hihren und hatten bereits zwei
Drittheile des Landes, znmal die Kirchen und KlOster, nnter Asche
und Blut begraben. Da gelang e8 dem von Konig WenzeJ entsen -,
deten bOhmischen Holden Jaroslaw 3) VOl' Olmiitz, dort wo heute .
die Wallfahrtskirche des heiligen BeTges die Gegend In'ont, die
furchtbaren Horden in die Flucht zu schlagen. Bohmeu, Deutschland, ganz West europa waren gerettet; denn die Besiegten wandten
8ich nun nach Ungarn, am endlich nach einem neuen nach Westen
gerichteten vergeblichen Versuche in ihre asiatische Heimat zuriiekzukehren. 4)
.
4. Indess war Papst Gregor IX. am 21. August 1241 in die
Ewigkeit hiniibergegangen. Del' schon am 27. Oetober desselbell
Jahres ZUl11 Nachfolger gewahlte Coelestin IV. war ebenfalls schon
') Epist. Greg. Erbeu reg. p. 488.
2) Epist. Nicolai ad Albertum Bellam Sept. 1240. (Erbeu reg. 467.)

") Del' Name vou Sternberg ist spatern Ursprungs; damals hiess das Geschlecht von Podehus. Dalimil und Pulkava erziihlen nur die Tiidtung des
IIfongoJenhauptlings und den dadurch bewirkten Abzug del' NIongolen.
Pulkava nennt den HeIden bereits nobilis de Sternberg. Erst Hajekerzahlt das Detail einer fiirmlichen Schlaeht nnd nennt den Fuhrer Jaroslaw.
E~ldl~eh hat die Koniginhofer Handschrift in dem Liecle ,,0 velikycll l)ojech
~{resta~ s Tatary" den Heldennamen Jaroslaw und den formlicllen Sieg
ubel' dle Mongolen zur vollen historischell Geltung gebraeht. (V gl. Sehwammel libel' die angebl. Mongolenniederlage bei Olmutz. Sitzungsberichte del'
Akacl. d. Wissensch. 23. Bd. 1. Heft.)
4) Vgl. Palacky II. 116-] 21.

31

nach etwa 18 Tagen aus dem Leben geschieden. Nun abet hillderten die argen Winen des gewaltthatigen Krieges in Italien die
neue Wahl bis zum 24. Juni 1243, wo endlich del' friedlich gesinnte
Innocenz IV. den apostotischen Stuhl bestieg. 1) Leider gelang auch
diesem eine Aussohnung mit Friedrich II. nicht; jaer musste endlich
am 30._Juni 1244 gar selbst aus Italien fliehen. Unterm 30. Janner
124;) Iud er nun die Fiirsten und BischOfe del' Christenheit zu sich
nach Lyon, um endlich dort in cineI' allgemeinen Kirchenversammlung den Frieden del' Welt wieder herzustellen. Am J ohaunesfeste 1245 wmde diese Versammlung wirklich eroffnet '!) und von
ihr am 17. Juli der feierliche Bann uber Friedrich erneut. Zugleich
sprachen die anwesenden Fiirsten und BischOfe Deutschlands seine
Entsetzung vom Kaiserth1'one aus. Welche' Verlegel1heiten nun
fill' die Kirche Bohmens, wenn Konig Wenzel, wie zu erwarten war,
nicht von clem gebannten Friedrieh liess!5. Doch hier fehlte es bereits an iilolchen Verlegenheiten nicht.
ImJ. 1240 hatte del' mainzer Erzbischof Siegfried in Olmiitz den
schwachen Bischof zur Resignation gedrtingt und den Dechant und
mehre Domherren ihrer Benefizien entsetzt, ..,- alles auf Grund
vielleicht nicht hinlang'lieher Untersuchungen del' vo1'gebrachten
Klagen. Alsdann hatte er mit Umgehung des dem Kapitel zustehenden Wahlrechts, abel' im Einverstandnisse mit Konig WenzeI,
einen neuen Bis~hof in del' Person des Hildesheimer Kanonicus
Conrad von Friedeberg eingesetzt. In Foige dessen zogen nun die
abgesetzten und ihres Wahlrechtes beraubtel1 Domherren nach Rom,
U}l1 dort Klage zu fii.hrell. 3) In del' That l1ahm sich del' neue Papst
Ill110CenZ ihrer ohne Zogern an und am n. September 1243 erging
sein Auftrag an den Bischof in Prag und zugleich an den dortigen
Dompropst und an den Abt von Brewnow, den aufgedrangten Bisehof Conrad zur personlichen Verantwortung in Rom gestellig zu
mac~len, - wenn nothig, sogar durch Idrchliche Censu1'e11. 4)
6. Konig Wenzel hatte sich eil1mal flir den neuen Bischof
Conrad erkIart und erlanbte nun ein ernstes Vorgchen gegell den1) Damberger synchr. Gescb. X. 351, 377, 385.
') Raumer Gesell. d. Hohenstaufen. IV. 53.
3) Ex epist. Innoc.
4) Epist. Illuoc. III. Idus Sept. 12.13. Bocek III. 29, 30: Erb en reg. 514.
Vgl. Palacky II. 124.
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selben eben so wenig, als er kurz vorher dem Prager Bischofe gestattet hatte, einer von dem nunmehr ganz antlkaiserlichen Metropoliten zu Mainz einberufenen Synode beizuwohnen. I) Vel'geblich
war auch kul'z vol'her del' in Deutschland gegen Kaiser Friedrich
agitirende papstliche Bevollmachtigte Albertus Beham, 2) in Prag
selbst und in Bohmen thatig gewesen, den Konig und die Edlen
fiir die Sache des Papstes zu gewinnen. Ja als er' in gewolmter
Weise zu kirchlichen Zwangmitteln gl'eifen wonte, nothigte ihn
Konig Wenzel sogar durch bedenkliche Drohungen, eiligst das Land '
zu verlassen. 3) Nun abel' verhangte er von Deutschland her schwere
kirchliche Censuren tiber mehrere PraJaten des Landes, die' als
Freunde des Konigs ihm die geforderten Provisionsgelder, auf die
er bei seinen Reisen angewiesen war, versagt hatten. 4) Es waren
diess zunachst die Aebte von Postelberg, Wilimow und Miihlhan- .
sen 5), und bald darauf auch die zu Sazawa und Sedlec nebst dem
Pl'opste, dem Dechant Archidiakonus nnd Scholasticus des Prager'
Domkapitels. 6) Bischof Nicolaus entging damals durch kluges Benehmel1 einem almlichen Schicksale. Er zeigte sich namlich willig,
eventuell das Interdict iiber Bohmen auszusp1'echen, wenn del' Konig
- wie or vorhaHe - gegen den papstlich gesinnten Erzbischof von ..
)fainz zu Felde ziehen soUte. 7) Auch an die Person des Konigs
scheint sich Albert Bellam nicht gewagt zu haben; wenigstens mangelt fUr die Annahme einer beziiglichen Censur jeder positive .Beweis. Am 24. November 1244 erhielt endlich Konig Wenzel eili
ausdI'iickliches Privilegium, dass kein papstlichel' Legat oder Sub1) Damberger X, 393. Die Synode am 5. Juli 1243.
2) Albert Beham (Boemus) scheint wirklich ein Biihme gewesen zu sein; dies

3)
4)

oJ
6)
7)

deutet namlich eine cechische Bemerkung seines zweiten Missivbnches an.
In Rom gebildet, war er un tel' Il1nocenz III. und Honorius II. einer del' tha·
tigsten Anwalte del' Curie, Noch VOl' del' Excommunication Friedrichs n,
war er papstlicher Nuutiu8 durch ganz Germanien. (Schirrmacher, Friedrich n., 3. Bd,) Nach Hofler (Albert von Beham) lasst sich die gewohnlich angenommene Identitat mit dem damaligen Passauer Archidiakori
Albert nicht beweisen.
Lit. Alberti dd, 22. Mai 1243, dd. monast. Bunaw. Erben reg. 514.
'
Die papstlichen Nuntien wurden damals angewiesen, zu ihrem Unterhalte
angemessene Beitrage aus den kirchlichen Besitzungen zu erheben.
Epist. Alberti 7. et 10. Sept. 1243 dd. Wasserlml'ch. (Erben reg,)
Epist. Alberti 24. Oct. 1243 dd. Wasserburch. (Erben reg.)
VgL Epist. Alberti v. 22, MaL (Erben 514.)

delegat das Recht haben solIe, ihn und sein Land ohne besondel'e
Ermachtigung zu excommunici1'ell odeI' zu interdiciren. 1)
7. 1m J. 1245 sprach das Concil von Lyon die Absetzung des
Bischofs Conrad von Olmlitz aus, nachdem del' Papst unterm n.
Miirz 1245 du1'ch den Prager Bischof und die Aebte von Bfewnow
und Gradic neuel'dings abel' v81~eblich seine Citation angeordnet
hatte. 2) Auch wUl'de jetzt, nachdem del' von den abgesetzten Kanonikern gewahlte Gegenbischof Wilhelm in die Hande des Papstes
resignirt hatte, von 1nnocenz seJbst ein' neuer Bischof ernannt in del' Person des ausgezeichneten Liibecker Propstes B I' uno von
Holstein und Schaumburg. Abel' del' Papst schrieb vergeblich an
den Konig, an den lVIetropoliten zu Mainz, an seinen Legaten in
Deutschland, an das Kapitel in Olmtitz und an die Edlen von Ma.h1'en, 3) dass lUall den neuen vortrefflichen Bischof auf- und annehmen moge: Konig Wenzel hielt an seinem Konrad fest. Dit erfolgte
endlich zu Anfang 1246 die Verhiingung des Interdicts tiber
das gauze Konigreich durch den mit del' Einsetzung Bruno's
betrauten und mit del' nothigen Vollmacht ausgerlisteten Erzbischof
von Bremen. Und als unser Bischof Nicolaus vom Konige bedriingt
die Verktindigung dieses Interdictes bis zur Herabkunft eines unmittelbaren piipstlichen Auftrags verweigerte, da traf auch ilm vom
selben piipstlichen Executor die kirchliche Suspension. 4) So belastete also noch einmal die tiefste kirchliche Traner unser Land.
Nul' die KlOster blieben in soweit davon befreit, dass es ihnen gestattet war, bei verschlossenen Thliren und ohne Glockengeliiute
den iiblichen Gottesdienst fortzuhaJten. 5)
§. 105. FortsetzlIlIg.

1. Die Drangsal des Interdictes, - 111eh1' abel' nocll dieAbsichten des gebannten Raisers auf das eben ededigte Herzogthul11
1) Urk. Erbell reg. 524. Privilegien diesel' Art auf 3 bis 10 Jahre werden
. nunmehr iifters nachgesueht und ertheilt. Sie waren ein sicheres Schutzmittel gegen den keineswegs seltene]i Missbrauch del' Censuren.
2) Epist. lnnoe. Erben reg. 527.
') Epistolae Ilinoe. v. 19. et 20, August, 20. Sept. (Erben reg. 530-533.)
4) Ex epist. Innoe. Erbell reg. 548.
') Wir werden weiterhin eines Misshranchs dieses Vorrechts erwllImen. (S.
Dominicaner - Leitmeritz.)
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Oesterreich - machten unsern Konig Wenzel zu Anfang 1247,
wieder zu einem Anhanger der papstlichen Sache. In Folge dessen .
wurde Bischof Conrad yom Konige selbst zur Resignation bewogen und
Bruno bestieg nunmehr unbehindert den olmiitzer BischofsstuhL I)
SO wurde denn auch das Interdict wieder von Bohmen genommen
und auch Bischof Nicolaus wurde auf ausdrlickliches Geheiss des
Papstes von dessen Bevollmachtigten, dem Abte Heinrich von Plass,
. yom Interdicte losgesprochen. 2) Del' kirchliche Friedeschien in
Bohmen fUr immer wieder hergestellt.
2. Da musste wieder ein unglii.ckseliges Zerwlirfniss im koniglichen Hause neue. Trlibsal bringen. Seit 1245 war mit.Konig
Wenzel eine krankhafte Umwalldlung vorgegangen. Er floh das
offentliche Leben 3) und vergrub sich zumeist mit wenigen Freunden in seinen JagdschlOssern. Darliber vernachlassigte er die Regienmg des Landes und vergeudete die Gliter del' Krone an seine·
nunmehrigen Genossen. Man sprach auch sonst Von Ausschweifungen aller Art.4) Das Ubel mochte bis Ende 1247 sich gesteigert haben. Al1fang 1248 ward es von einer unzufriedenen Adelspartei im Lande als Vo1'wand zur Emporung benutzt. Vergeblich
solltell im Mai 1248 die BischOfe von Regellsburg und Meissen
auf papstlichell Befehl die Widerspanstigen durch Kirchenstrafen
zum Gehorsam zwingen. 5) Die Unzufriedenen defen am 31. Juli
1248 den Prinz en Premysl zu ihrem "jungern Konig" aus, del'
auch wirklich die Wahl annahm. Auch del' Bischof und die. hohere Geistlichkeit VOll Prag wusste man ins Einverstandniss . zu
ziehen. Wenigstens liessen sich diese her'ei, mit etlichen weltlichen Herren als Abgesandte zum Konige Wenzel auf das Jagdschloss Klingenberg zu gehen, um seine Abdankung zu erwirken.
Dort abel' wad del' erzUrnte Konig die gauze Gesandtschaft in den
Kerker, und rlistete sich zum Kampfe gegen den eigenen 80h11. 6)
Del' Blirgerkrieg entbrallute und aus seinem Kerker heraus suspelldirte noch Ubel'diess del' Bischof aHe Kirchen des Landes von al1) Vgl. Palacky II. 127.
2) Epist. lUlloe. dd. Cal. Junii 12J7. Lugduni. (Erben reg. 548.)
3) Angehlich }connte er kein G10ckengeHiute mehr vertrageu.
4)Vgl. Tomek Gesell. Prags 1. 196 et 197.
5) Epist. lunoc. 5. Mai 1248. Erhen reg. 558.
6) Vgl. Palacky II. 129.

Iem Gelaute del' Glocken und aHem Glanze des Gottesdienstes.
Nur in den Gewandern del' Fastenzeit soUte das kirchliche Officium gehalten werden. I)
Konig Wenzel hatte Ungluck im Kampfe.Es kam dahin,
dass er am 25. Marz 1249 seine Gefangenen entlassen, del' Regierung entsagen und lediglich m~ den Burgen Klingenberg, Elbo..
gen und BrUx sich begniigenmusste. 2)
3: Als Alles den alten Konig verlassen hatte, blieb doch Innocenz IV. seiner eingedenk In einem Schreiben yom 22. April 1249
erklarte e1' von Lyon aus den Entsagungsvel't1'ag fur nullundnichtig und beauftragte den Bischof von Meissen mit del' Execution
des Kirchenbannes gegen die Emporer und mit del' Elltsetzung del'
compromitti1'ten hohen Geistlichkeit von allen i11ren Pfl'unden. Bischof Nicolaus selbst war bereits vompapstlichen Legaten Gottfried
excommunicirt worden und sollte nun personlich VOl' dem Richterstuhle des Papstes erscheinen. 3) Da erliess Konig Wenzel von
Leitmeritz aus ein Schreiben an die Pralaten und Kanoniker del'
Prager Diocese mit del' Kundmachung des dem meissner Bischofe
gewordenen papstlichen Auftrags und mit dem Befehle, zur Vermeidung del' d1'ohenden Censuren innerhalb acht Tagen ihm entgegen zu kommen und mit allen ihren Kraften ihm beizustehen. 4 )
In gleicher Weise durfte er sichauch an die weltlichen Grossen
gewendet haben. Die Folge war, dass zahlreiche Edle und viele
hohe Geistliche schon in Leitmel'itz zum Konige stiessen und .ihre
Leute ihm zur Verfilgung stellten 5) ;und ais darauf del' Konig gegen Prag zog, kam ,ihm auch Bischof Nicolaus mit dem 0aesammten
Prager Klerus in feierlicher Procession entgegen. Ohne Schwertstreich offnete ihm die Altstadt die Thore (5. August 1249). Bald
stellte sich auch Prinz Premysl, um die Verzeihung des Vaters zu
erflehen. Auch die Uebrigen unterwarfen sich. 6)
4. Die vollstandigeAussohnung zwischen Vater und SOh11
scheint auch die Verzeihung des Papstes fUr den Bichof und fUr
1) Pulkava ad annum 1249.

2) Vgl. Palacky n. 130, 131 u. Pulkava, ad ann. 1249.
3) Epist. Innoc. 22. Apr. 1249. Erhen reg. 570, 571.
<) Canon. Prag. cont. Cosmo (pertz IX. 167.)

') Ebendaselbst.
&) Vgl. Palacky II. 133, 134.
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die hohe Geistlichkeit des Landes zur Folge gehabt zu habetl~
Wenigstens wird jetzt von einer Reise nach Lyon einerseits und
von einem Verluste del' Pfrunden anderseits keine Erwahnung mehr
O'emacht. Konig Wenzel blieb nach seinem Wiedel'antritte bis zu
~einem Tode del' Sache des Papstes treu, deren endlicher Sieg immer unzweifelhafter wurde. Der gebannte Kaiser Friedrich starb
am 26. December 1250 in Apulien, und Papst Innocenz .kehrte.
1251 unbehindert nach Italien zuruck. Friedrichs Sohn Konrad,
del' sich endlich in Deutschland von Allen verlassen sah, zog sich
zu gleicher Zeit ebenfalls nach Italien und starb dort im Kampfe
um sein Erbreich im Mai 1254. Indess hatte u~sf.. Koni~ 'Yenzel
daheim noch die grosse Freude, im J. 1251 dw osterrmchlSchen
Lande an sein konigliches Haus kommen zu sehen.. Doch erlebte
er auch das Gegenstuck eines Freveis, durch den einst del' Anfang
del' Kreuzzuge flir Prag unvergesslich geworden war. Jetzt, da es
mit den orientalischen Kreuzzugen zu Ende ging, sturmte wieder
eine Schaar durchziehender Kreuzfahrer in die Prager Judenstadt,
diessmal nicht, urn dort die Taufe aufzudringen, sondem urn Geld.
flir ihre Fahrt zu erpres,Sen. Da wurden 200 del' fremden Plunderer von del' zur Selbstvertheidigung aufgestandenen Judenschaft
getOdtet. I) Noch hatte Konig Wenzel manche Gelegenheit, seinen
Namen durch Unterstutzung religioser Institute zu verewigen 2 )
und sein Beispiel von zahlreichen Edlen des Landes nachgeahmt
zu sehen. 3) So endete seine Regierung, wie sie einst begonnen
hatte: am 22. September 1253 ereilte ihn del'. Tod.
') Tomek Gesch. Pro 203.
') Seine besondere Huld erfuhren: Die Kapitel von Prag (Erben reg. 576),
Wysehrad (528), Leitmeritz (498, 594), Budisin (458, 468), die Kloster
ChotMau (504), Plass (595, 596), Osek (578), Marienthal bei Zittau (498,
503, .514), dann die Orden del' Kreuzherl'en (466, 523, 609, (1I8) , del' Johanniter (517), del' Dominikaner und Franziskaner.. In Mahren b~forderte
81' nach Kraften die Stiftungen seiner verstorbenen Mutter und semel' Ge.
malin Kunigunde, - die KlOster Tisnovic und Oslowan, und e1' selbst grundete das Kl. Cella Mariae in Brunn. - Waldsassen erhielt das Patronat
zu Plan. Das Dominikanerkloster in Laun verdankt ihm seinen Ursprung.
') S. Erben reg. 456-600. NamentIich griindete Bocko von Bernek das
Kloster Saar und Bawor schenkte dem Johanniterorden die Stadt Strakonitz, Benes von W3;rtenbe1'g erbaute das Dominikanerkloster in Turnau. Um
diese Zeit erstanden auch Franziskanerconvente in Briix und Kaaden. Das
Nl1hel'e foJgt spater an gehiirigel' Stelle.

§. 106. PremyslOttokar H. Seine ersten Regiernngsjalire llnd setn erster

Krenzzng.
1. Mit hoher Freude begrusste die Kirche BohmeIis den neuen

LandesfUrsten. Was liess sich auch Alles von einem Henschel' erwarten, del' - nach kurzer jugendlirJi1er Verirrung gegen seinen koniglichen Vater, die noch uberdies von den Grossen des Landes verschuldet war - seillen edlen und frommen Geist bereits als Markgraf in Mahren und seit Kurzem auch als Herzog von Oesterreich
bewahrt hatte I) und dessen Macht nun ebenso gross war, als sein
guter Wille. WeI' hatte seit Langem solche Frommigkeit gesehen,
wie del' neue Konig sie ungeheuchelt an den Tag legte, del' selbst
noch in nachtlicher Stille nul' von einem Diener begleitet die Kirchen besuchte, und dort in Thranen del' Andacht zerfioss? 2) Doeh
auch in weltlichen Dingen musste man Grosses erwarten. Wann
war ein Furst j e tapferer gewesen, als del' "e i s ern e K 0 n i g ," 3)
und wann einer ein so entschiedener Freund del' Cultur, del' entschlossen war, wie zuvor in Mahren, so jetzt auch in Bohmen die gewerbfieissigen Deutschen ins Land zu ziehen, wahrend er anderseits
durch weise Gesetze und feste Burgen Ruhe und Ordnung in· seinem
Reiche sieherte. 4)
2. Ottokar stand, wie zuvor sein Vater, in den noch fortdauemden Nachkampfen des letzten Kirc11enstreits bis an sein Ende
treu zur Partei des Papstes und ward nun in Deutschland ihr
leitendes Haupt. DafUr erfreute ihn Papst Innocenz IV. gleich Anfangs durch ein Privilegium, dass in den nachsten 5 Jahren durchaus Niemand das Recht haben solIe, o11ne besondere papstliche Genehmigung die Excommunication odeI' das Interdict uber ihn und

1) Dort ruhmten sich Raig'"rn (Erben reg. 545, 587), S. Stephan bei Olmiitz
(547), S. Peter in Olmiitz (576), S. Peter in Briinn (578), WeJehrad (579,
605), die Johanniter in Brunn (585), Gradic (588), Poltenberg (599) seine
fromme Freigebigkeit; in Oesterreich und Steiermark thatM Lambach (593),
Baumgartenberg (593), Monsee (608) und die bairischen Stifter Altaich und
Metten (593, 597) ein Gleiches.
') Obron. Francisci.
3) So nannten ihn die Mongolen, mit denen e1' noch in den ungarischen
Kampfen zusammentraf.
<) VgJ. Tomek Gesch. Bohmens 1. 117-121. Gesch. Prags I. 207-209. Palacky II. 148 &c.
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das Land auszusprechen. I) Zugleich abel' gab sich dieser Papst
aIle Miihe, durch Vennittlung del' Pl'alaten Bohmens, Ungarns,
Mahrens und Oesterreichs 2) einen Krieg Ottokars mit Dngal'll zu,
beenden, um den ritterlichen Konig fill' einen verdienstvolleren.
Kampf anzuwerben, - fill' einen Kreuzzug gegen die heidnischen Preuss en,
3, Seitdem Martyrtodedes heiIigen Adalbert waren lange
Zeit aUe Versuche fruchtlos geblieben, die heidnischen Preussen
durch den Christenglauben aus feindlichen Kriegern in friedIiche
Nachbaren zu umwandeln. Mancher neue Glaubensbote hatte bei
Ihnen als Martyrer geblutet und alljahrlich haUen verwiistete Ortschaften, Kirchen in Triimmern, hingemordete Manner, Weibel' und
Kinder del' christlichen WeIt das schwere Elend einer solchen
Nachbal'schaft geklagt, Da hatte sich endlich del' grosse Papst
Innocenz III. entschlossen, das oft bewahl'te Mittel del' Kreuzziige
auch gegen diese Christusfeinde des Nordens zu versuchen.Ein
erster Bischof del' Preussen -- del' Cisterzienser-Abt Christian
von Oliva erhielt 1215 den Auftrag: , diese Art des Kampfeszu eri5ffnen. und Kreuzprediger fiihrten ihm von allen Seiten - damals
auch aus Bohmen - tapfere Streiter zu. Drei Jahre siegreichen
Kampfes, - und die beutelustigen Bat'baren zogen sich eingeschiichtert in ihre Walder zuruck Doch es galt den Sieg zu verfolgen und darum vereinigte Bischof Christian seine Bitten mit den
des Herzogs Conrad von Massovien, den deutsehen Orden fill'
die Uibernahme des stetigen Kreuzkrieges zu gewinnen. Dies geschah denn aueh il1l J. 1226 und von da ab brach unter bestandi~
gem Zuflusse neuer Kreuzfahrer iml1ler mehr und mehr del' Preussen wilde Macht. Noell tl'otzte. abel' bis 1255 die Landschaft Sal1lland, die Hauptzuflucht del' Heiden, allen Bemiihungen del' Ritter
und es schien das neugepflanzte Christenthum so lange nieht gesiellert, bis auch hier die letzte Schlaeht geschlagen war. '
4. Zu dies em Werke war unser Premysl Ottokar erkoren.
Schon Papst Innocenz IV. hatte ihn dazu aufgemuntert; endlich
nach dem Frieden mit Ungarn ersehien im August 1255 del' Minorit
Bartholomaeus als Kreuzprediger VOl' dem Konige, zugleich mit
1) Epist. Innoc. 16. Mart. 1254, in PalackY's ital. Reise.
2) Epist. Innoc. 3. Apr. 1254, ebendaselbst.
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einem Privilegiull1, das ihn auf langerhin von allen Idrehlichen Ce11suren eximirte. I) Die Verkiindung des Kreuzablasses. erscholl in
allen :'\einen Landern. Am 14. December 1255 brach Ottokar mit
einem Heere auserlesener Streiter nach clem Norden auf.- Aus
Deutschland stiessen neue Schaaren hinzu, so dass endlieh an
60.000 Kreuzfahrer uber die festgefrorne Weiehsel schritten. 2)
Aueh Gmf Rudolph von Habsburg soIl dazumal unter Ottokal's
Kampfern gewesen sein. 3) Das Heel' drang Anfal1gs 1256 in Samland ein. Nichts vermochte ihm zu widerstehe!l. Das innel'ste
Heiligthum des Waldes von Romove wurde erstiirmt, und del'
Preussen heilige Eiehe mit den Gotterbildern niedergebrannt. Bei
Rudau erlagen endlich die Heiden im letzten blutigen Kampfe. Es
blieb ihnen keine Rettung ubrig, als von del' Gnade des Konigs,
- die sie denn auch unter del' Bedingung del' Taufe erhielten.
Bischof Bruno von Olmutz spendete das Sacrament, del' Konig und
seine Edlen vertr:aten Pathenstelle. So freundlich behandelte man
die Neugetauften, dass in den nachsten Tagen grosse Massen von
Heiden herbeieilten, um gleichfalls den Glauben und die Weihe
Christi zu empfangen. Geisseln aus den Edlen des besiegten Landes
sollten fiir die Dauer den Frieden sichel'll. Endlich wurde noch als
feste Burg im neuen Lande die Stadt Konigsberg angelegt und zugleich mit dem gewonnenen. Gebiete dem cleutschen Orden als
Lehen del' bOhmischen Krone iibex:geben. Dann zog Ottokar mit
Huhm gekront wieder del' Heimat zu, deren Granzen er bereits am
6. Februar 1256 erreichte 4). Hiel' harrte seiner eine neue Ehre:
die papstliche Partei in Deutschland trug dem siegreichen Helden
am 17. Juli 1256 die deutsche Konigskrone an. Doeh Ottokar,
dessen Macht ohnehin schon fast von einem Meere bis zum andern
reichte, glaubte diose neue Krone im Interesse seiner eigenen Lander ausschlagen zu muss en. 5)

') Epist. Alexandri 6. Aug. 1255, in Palack,Y's ital. Reise. Epis{ Inn. 22.
Apr. u. 13. Sept. 1255.
2) Petro Dusb in Chron. Pruss. Cont. Cosmo Zumeist wird der Kreuzzug auf
1254 gesetzt, jedoch im Widf'fspruche ZU obigem Briefe Alexanders IV,
3) Palacky II. 164.
4) S. Pah1cky II. 164, .165. Tomek Gesch. Biihm. 1. 123.
5) Joann. Marign. (Dobn. mono IL215. Pal., Tom., Pulk. u. A.)
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§. 107. Die ersle Hael'esie in Bulnnen.

L Neben den glol'l'eichen Erscheinungen, die del' wiedel'er~
weckte religiose Sinn des 13. Jahrhaunderts alIer Orten zu Tage
forderte zeigte sich jetzt auch in Bohmen zum erstenmale das
Zerrbild' del' Haresie, das menschlicher Aberwitz von jehel', bald
auf die Lauheit und bald wieder auf die Uberspanntheit VieleI'
bauend, neben dem Heiligthume Gottes aufzustellen pflegt. Bezeichnend abel' und vielleicht auch fur die Zukunft lllaassgebend war
es dass es eben eine Secte des Hyperrigorisll1US war, die zuerst in
u~serem Vaterlande Boden fasste. Die Geissler (Flagellalltes)
kamell um 1256 aus Deuschland her llach Bi:i1unen und verbreiteten
sich von da weiter nach Ml1hren und Schlesiell. I) :Mit entbli:isstem
Oberleibe, oft das HaUl)t verhiHlt, in del' Hand eine mit Knoten
und Stacheln versehel1e vierriemige Geissel, an ihren Gewandern
odeI' Hiiten blutrothe Kreuze: so zogen sie in Prozession, Busslieder singelld vonOrt zu Ort und forderten J edermann auf, ZUI'
Abbiissung seiner Sunden auf 33 Tage sich ihnen anzuschliessen:
Zweimal am Tage fand die offentliche Geisselung Statt und wahl'te.
so lange,' als del' Vorsangel' ein Lied yom Leiden Christi sang.
. Dann streckten sie die blutig geschlagenen Anne um Barmherzig-·
keit schreiend gegen Himmel. Ausser diesel' offentliehen fand
auch noeh UigIich eine besondere nachtliche Geisselung Statt. Doch
das Alles war am Ende als Zeichen gllihcnden Busseifers nicht zu:
verwerfen. Aber dnrch die Entblossungen litt die offentliche Sitt,:.
lichkeit. Dazu riihmte man sich eines Briefes Christi, del' diese
Geisselung anstatt del' heiligen Sacramente verordne und Vollmacht
gebe, sieh selbst ohne Sacrament wechselseitig von SUnden zu absolviren. Auch tauchte bereits die Verwerfung des Ablasses, des
Fegefeuers und del' Heiligenverehrung auf, da dies Alles durch die
Geisselung iiberflitssig werde. Endlich beschimpften diese wand ernden Schaaren die Geistlichkeit und machten sich an vielen Orten
ein VercUenst daraus, die .Juden als Feinde Christi zu Wdten. 2)

1) Pulkava (Dobn. 1II. 232) und Epist. Alexd. 17. Apr. 1257 in Pal. ital.
Reise. Also ist die allgemeine Annahme, dass die Geissler zu allel'erst anno
1260 und zwar in Perugia aufgetreten seien, irrig.
2) Vgl. Pulkava (Dobn. III. 232). Ohron. Neplach. (Dobn. IV. 113.

2. Da bUeb denn nichts Anderes ubrig, als dass die Kirche
sich gegen solches Unwesen erklarte und aIle Mittel zur BeseiW
gung desselben aufbot. Bereits Innocenz III. hatte gegenilber dem
Umsichgreif@n zahlloser Selden die Anordnung erlassen, dass jeder
Bischof in jedem Pfarrsprengel einige verlassige Manner unter
Eidespflicht bestelle, um die etwaigen Ketzer zu erforschen (inquirere); dann solIe e1' selbst die Diocese j ahrlich zweimal bereisen
und an den betl'effenden Orten die Bekehrung del' WiIligen und
die Auslieferung del' Hartnackigen an die weltliche Obrigkeit veranlassen. In den nordlichen Lal1dern war diese Anordnung wegen
des grossen Umfal1gs del' Diocesen in Vorhil1ein illusorisch. 'Daher
bestellte schon Innocenz III. hin und wieder eigene apostolische
Delegaten als Inquisitores haereticae pravitatis. SoIche
1nquisitoren waren schon um 1256 in Mahren' und Schlesien mit
gutem Erfolge thiitig. I) Am 17. April 1257 aberordnete del' Papst
Alexander IV. fur die Lander del' bohm. Krone ein fOrmliches Inquisitionsverfahren an. Zwei lVIinoritenpl'iestel' von Brihm, del' Krellzp1'ediger Bartholomaeus 2 ) und del' Lector Lambert del' Deutsche wurden
zu papstlichen Inquisitoren bestellt. 1h1'es Amtes war es zunachst,
durch ein musterhaft reines Leben und durch fleissig{!l1 Unte1'richt
die Leh1'e des Heiles zu befestigen. In del' Ul1tersuchung gegen 1nculpirte hatten sie sich genau an die kirchlichen Canonen zu halten und
ein Nothfalle des weltlichen Armes sich zu bedienen. Zll allen Verho1'en l11ussten zwei f1'omme und verstandige Zeugen zugezogen
werden, in deren Gegenwart aIle Aussagen aufgezeichnet werden
soUtell. Zur endlichen Aburtheilung war stets del' Rath des Diiicesanbischof's odeI' seines Generalvicars einzuholen. Die Inqllisitoren sollten
iibrigens Ablasse von 20 bis 40 Tageu allen denen verleihen konnen,
welche auf ihren Aufruf die heiligen· Sacramente empfangen wtirden.
Sie selbst und aUe jene, die ihnen personlichenBeistand leisteten,
erhielten Yom' Papste denselben vollkommenen Ablass, del' den
Kreuzfahrern ins heilige Land zu Theile ward. 3) -. Die Bemuhungen del' genannten Inquisitoren waren von Erfolg; denn in nachster
Zeit geschieht del' Flagellanten keine Erwahnllng meh1'. Erst im
') I,m J. 1257 redet Papst Alexander IV. (Bocek 238) von solchen Bekehrten, die friihere Inquisitoren zur Wahrheit zuriickgefiihrt hatten.
") de Bruna - nicht von Braunau.
3) Epist. Alexandri IV. dd. XV. Cal. Maji 1257 .. (Bocek III. 238 u. f.)
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J. 1348 tauchten sie - aus Deutschlalil:d kOIDl11end - '.'onN eue~
in Bohl11en auf und nahl11en in diesel11 wie jl11 kiinftigen Jahre dle
Wachsal11keit der mittlerweile ins Leben getretenen bOhmischen Inquisition in Anspruch. I)
§. 108.

Des Bisol!&fs Nikolaus ietzte Lebensjahre.

1. Bischof Nikolaus starh am 1'1. Janner 1258 mit clem etwas

zweidcutigcn Nachruhme, wohl recht gutherzig und auch freigebig
in der Ausschmtickung seiner Domkirche 2), sonst abel' wenig muthvoll 3) und opferfiihig gewesen zu sein. 4)
2. Wir haben noch einiges Wichtige aus seiner Verwaltungszeit nachzutragen. - Bis 1244 bestand in Bohmen das Verbot,
Bier fill' den Verkauf zu brauen. Del' h. Adalbert solI es einst erlassen haben. Im J. 1244 abel' verwendete sich Konig Wenzel fUr
die Aufhebung desselben und Papst lnnocenz IV. nahm keinen Anstand die Bitte zu gewahrell. 5) - Ebenso wie friiher die Kreuzztige,' so wurde auch del' letzte Kirchenstreit und weite~'hi~l die
Krieae im heidnischen Norden zumeist auf Unkos.ten del' gmsthchen
Pfl'ti~den gekampft, welche von Zeit zu Zeit bald ein Drittel, bald
sagar die Halite des rein en Einkommens auf eine Anzahl von J~h
ren an den apostolischen Stuhl abtreten mussten. Am nothwendlgsten war dies nattirlich in jener Zeit, wo die Piipste aus Halien
verclrangt waren. Zur Einhebung solcher Gelder wurden in .dieser
Zeit eigene apostolische Delegaten bestellt. 1m J. 1251 erschien
in Bohmen zu diesem Zwecke del' Diakonus Jacob aus Ltittich; del'
Mhmische Klerus musste damals taus end polnische Mark Goldes
entrichten und gleiches fUr drei weitere Jahre versprechen. ';) Bis
1254 exequirte wieder del' Cardinal Hugo durch den Dominikanerbruder Gerhard zweimal nacheinander je 50 Mark und im Jahre

1) Benes d. Waitm. 347.
.
2) Nach Marign. (Dobn. II. 215) und Pesina erbaute er nebst Anderem eJne

prachtvolle Cathedra.
3) Vgl. Epist. Nicol. Sept. 1240. (Erben reg. 467.)
i) Dies wirft ihm Chron. Franc. can. vor.
') Epist. Innoc. 3. Decbr. 1244 in arch. Bfewnow. S. Pubitschka V. 207.
Vgl. hist. diplom. Bfewnow. (Dobn. VI. 19.)
6) Contino Cosmo Pubitschka V. 247. dto. Pertz IX. 167 &c.

1264 del' Erzbischof Bernhard von Neapel als papstlicher Legat

200 Mark. I) 1m J. 1257 erhob del' apostolische Legat Peter von
Pontecorvo eine neue Beisteuer, zu del' das Prager Kapitel allein
3 1/ 3 Mark geitragen musste. 2) Jedoch muss erwahnt werden,
dass nicht aIle solche Gelder dem Papste selbst zu Gute kamen.
Die papstlichen Legaten waren damals ebenfalls und lediglich auf
solche Beisteuern angewiesen und erhoben sie entweder unmittelbar odeI' durch eigene Bevollmachtigte. - 1m J. 1248 ging in Folge
des Btirgerkriegs die bliihende Gelehrtenschule am Prager Dome
ein; VOl' AHem war es die Versprengung del' Schiller, die dies bewirkte, um nun anderwarts ahnliche Institute ins Leben zu rufen. 3)
~ 1m J. 1251 weihteBischof Nikolaus in del' Kirche zu Bischofteinitz den neuerwahltell Passauer Bischof Berthold zum Diakon
und darauf (1. April) in 'Prag zum Priester und (am 3. April)
untel' Assistenz von 4 andern BischOfen zum Bischof. Damals
erhielt auch del' neue Erzbischof Philipp von Karnthen, dessen
wir weiterhin besonders gedenken werden, die Diakonatsweihe; 4)
- 1m J. 1251 verfielen del' Abt, Prior und Subprior von Mtihlhausen in die Excommunication, weil sie einen Priester ungerechter Weise gefangen gesetzt hatten. 5) 1m J. 1256 wurde aus
ahnlichem Grunde das Interdict tiber die Stadt Prag verhiingt,
und zwar, weil daselbst ein Monch von Postelberg unschuldiger
Weise eingekerkert und misshandelt worden war. 6) 1m
J. 1252 ertheilte Bischof Nicolaus kraft papstlicher Vollmacht
dem neuge.stifteten Kreuzherrenorden das neue Ordenszeichen des
roth en Kreuzes mit Clem rothen Sterne. 7) Zur selben Zeit wurde
del' Grund des neuen Kl'euzherrenspitals am Fusse del' Prager
Briicke gelegt. 8) - 1m J. 1256 wurde yom Konige del' neue Orden
del' Martyrerbrtider (Fratres beatorum martyrum de poenitentia), nachmals auch von ihrem Ordenszeichen die Kreuzherren mit dein roth en

1) Cont. Cosmo bei Pertz IX. 167 &c.
2) Ebend. V. 283.
3) VgI. §. 105.
<) Marignola (Dobn.) 213, Pubitschka V. 245.

') Cont. Cosmo (Pubitschka V. 247). Can. Prag. cont. Cosmo bei Pertz IX. 167 &c.
6) Cont. Cosmae. Pubitschka V. 283.
1) Epist. Innoc. V. 17. Juni 1252. Erben reg. 601.
8) Tomek Gesch. Prags.
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Herzen genannt, in Bohmen und Prag eingefiihl't. 1m J. 1257 legte e1'
den Grund zu den KlOstel'l1 del' Dominilmner in Budweis und Nim~
burg. In diese Zeit fallen iiberhaupt die meisten Ansiedelungen
del' beiden Mendicantenorden und die Griindung des Cisterzienserstiftes Saar. 1)
§. 109.

Bisobof JolIann m'(1258-t278) Ottokar's II. gliioklionste Zeit.

1. Schon am 1. Februar 1258 wurde del' bisherige Schola-

sticus Johann von Drazic, ein Vel'wandter des nachmaIigen
Prager Burggrafen, Georg Dl'azic, von Kapitel ZUlll Bischof el'wahlt.
Als Stellvertreter des Metropoliten fungirte bei del' Wah1 del' 01miitzel' Bischof Bruno. 2) Es war ein Zeichen del' Will'digkeit·
des N eugewahlten, dass er in ei11e1' Zeit, wo viele Pl'alaten sich
noeh mit. dem Subdiakonate odeI' Diakonate begnugten 3), bereits
Priester war und daher sofort (10. JVIarz) confirmirt werden und
am 12. Mai desselben Jahres in Wi en yom Passauer Bischof Berthold clie bischOfiiche Consecration empfangen konnte. Am 26. Mai
feierte e1' seine Inthronisation im Prager Dome. 4) Er wird uns
geschilclert als ein Mann von holler Statur, zwar etwas abstossend
gegen Fremde, abel' clesto liebenswiircliger im vertrauten Umgange,
clurchaus ehrbar in seinen Bitten, von strenger Gerechtigkeit und
ausgezeichneter Beredsamkeit. 5) Von letzterer hinterliess er ein
sehr werthvolles Andenken, - eine Sammlung lateinischer Reden
an den Klm'us, die e1' bei Gelegenheit des heiligen JVIessopfers zu
halten pfiegte. 6)
2. Bel'eits im J. 1259 begann zunachst in Steiennark ein
hitziger Kampf gegen Ungarn, clel' im J. 1260 damit endete,· dass
auch dieses schone Land unter das Scepter des bOhmischen Konigs
sich beugte. Ottokar selbst, - in feierlicher Procession vom Bi-

1) Aller diesel' Stiftungen wird spateI' ausfiihrlicher gedacht werden.
2) Joh. Marign. (Dobn. II. 215.)
3) Del' bereits erwahnte Philipp von Karnthen war als Propst von Wysehrad

• nul' Subdiakon und liess sieh vorerst aueh als Erzbisehof von Salzbul'gnur
die Diakonatsweihe geben.
4) Cont. Cosmo bei Pel'tz IX. 167 &c.
5) Pesina, Bubna, Kreibich.
5) Pesina phospho 535.

schofe und Volke in Pl'ag eingeholt und· begrusst, - schrieb den
glucklichen Erfolg clem h. Landespatrone Wenzeslaus und seiner
wundervollen Fahne zu 1) und machte das Gelubde, aus Dankbarkeit ein neRes Cisterzienserkloster z u r h e iii g en 0 d e r do rn en en K r 0 11 e zu erbauen, welches auch im J. 1263 erfiillt
wurde.
3. Del' ritterliche von aIler Welt verehrte Konig sah sich ill1
J. 1260, als eben seine Macht aufs Neue sich erweitert hatte, als
dreissigjahrigen Mann neben einervierundfiinfzigjahrigen Gemalin,
von del' e1' nach bereits achtjahriger Ehe keine Erben 111eh1' hoffen
konnte, - er selbst der ll1achtigste und vielleicht del' letzte Premyslide. Kein Wunder, wenn diesel' Gedanke ebensowohl ihn als
seine Gattin beullruhigte, die nun selbst durch E1'offnung eines
bisher verschwiegenen Ehehindernisses die Hand zur Hilfe bot.
Margareth von Oesterreich, des letzten Babenbergers Schwester
und Wittwe nach dem ungliicklichen gekronten Hohenstaufensohne
Heinrich, hatte in friiherer Zeit das Gelubde ewiger Keuschheit
abgelegt und war N onne in einell1 Kloster zu Strassburg ;geworden.
Dennoch hatte sie spateI' auf den Wunsch clel' osterreichischen
Staude dem neuerwahlten Herzoge Premysl Ottokar die Hand gereicht, nm cladurch etwaige anderweitige Anspriiche an dem Herzogsstuhl zu beseitigen. J etzt trat sie ebenso willig zurUck. Die
Ungiiltigkeit del' Ehe ward yom Bischofe ausgesprochen, und nachher yom papstlichen Stuhle bestatigt. Margaretha suchte wieder die
geliebte Einsamkeit auf, diesmal zu Krems in Oesterreich, wo sie
am 28. October 1267 selig im Herrn entschlief. Premysl Ottokar
abel' schritt am 25. October 1261 zu einer neuel1Ehe mit clel'
russisehen Fiirstentochter Kunigunde. 2)
4. Indess abel' hatte sich Ottokar auch mit dem Plane einer
feierlichen Kronung befasst, cla selbe bei seinem erst en Regierungsantritte del' Kriegswirren wegen hatte unterbleibeJ? mussen. Schon
im October 1260 hatte e1' vom Papste Alexander IV. erwirkt, class
in dem FaIle, wenn del' Mainzer Erzbischof nicht confirmirt ware,
1) Epist. ad Alex. 8. Octob. 1260 bei Pubitsehka V. 307. Jon. Miixign.
(Dob. n. 222.)
') Eben del' Umstand, dass c1iese Seheidullg ohne aIle 'Weitliiufigkeiten geschah, spl'icht fUr die stl'enge Gerechtigkeit des FalJes, die eben nicht zu
bestreiten war.
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der Prager oder Olmutzer Bischof das Recht haben sollt.e, die Sal··
bung und Kronung des Konigs vorzunehmen. I) J etzt nach seiner
neuen Vel'mahlung wollte Ottokar nicht Hinger mehr saumen.
SChOJl im December 1261 liess er den Erzbischof Werner mit
fUrstlichem Geleite von Erfurt abholen, del' nun am h. Weihnachtstage im Veitsdome unter Assistenz von 6 BischOfen und allen Pralaten des Landes sowie in Gegenwart unzahliger Edler ihm und
del' neuen Konigin die Krone aufs HaUl)t setzte. Yolk und Edle
wurden durch zwei Tage auf dem Felde Letne in eigens erbauten
PrachthaUen gespeist. Del' Erzbischof wurde 18 Tage lang koniglich bewirthet und erhielt ausserdem noch 100 Mark fill' seine
Mtihe, 60 Mark fill' seinen Hofstaat und 4 Mark aJs Geschenk fUr
sein Domkapitel. U eberdies erhielt er das feierliche Rtickgeleite
bis in seine Stadt Erfurt. 2)
5. 1m Jahre 1264 nahm Pi'emysl Ottokar auf die Bitte des
Papstes zum zweiten Male das Kreuz, - diesmal gegen die noch
heidnischen Ruthenen und Lithauer im Osten von Preuss en, welche
einerseits dem christlichen· Polen, anderseits dem deutschen Orden
bestandige Gefahr bereiteten. Konig Ottokar soUte in den zu erobernden Landern ei.n en chri s tli chen Ko n ig s th ron errichten
und nach eigenem Ermessen einen seiner Getreuen als Konig einsetzen. 3) Das Jahr vorher hatte - wie es scheint, vergeblich -:.der resignirte Bischof von Regensburg im .Auftrage des Papstes 4)
in Bohmen und Deutschland einen Kreuzzug fill' das heilige Land
gepredigt.· Doch auch im J. 1264 kam es noch nicht zur Erfiillung
des Kreuzgeliibdes; denn eben war theils im Interesse des Salzburger Bisthums,hauptsachlich aber gegen .das PrQject, den letzten
Hohenstaufen Conradin auf den Kaiserthron zu erheben, ein heftiger Krieg mit Baiern entbrannt, del' erst 1268 mit dem ungltickiichen Tode Conradins vollig endete. Fiir Ottokar trug diesel' Kampf
die Erwerbung des schOnen Egerlandes ein. Zu gleicher Zeit e1'langteer auch die Ernennung zum Erben von Karnthen und Krain,
welcheErbschaft ihm 1269 auch wirklich zufiel, so dassel' nUll
den Gipfel seiner Macht erklommen hatte. - 1m Spatherbste des
1) Epist. Alex. Non. Octob. 1260. Bocek III. 281.
') Urk. Bocek m. 323. VgJ. Tomek Gesell. Pl'. 1. 211.
") Epist. Urbani IV. 4. Juni 1264 in PalackY's ital. Reise. Bocek HI. 367.
0) Epist. Urbani 13. FebI'. 1263, ebendaselbst.

J. 1268 loste Ottokarauch sein Kreuzgelubde. Wieder versammeltendie Kreuzprediger im Laude die ausgezeichnetsten Schaaren
um den ritterlichell Fiirsten. Riistig brach man gegell den Norden
auf. Leicler abel' machte cler nun eingetretene iiberalls milde Winter
ein Vordringen in den Sumpfgegenden Lithauens unmoglich. Ottokar
ll1usste, um nichterfolglos seine Krieger aufzuopfern, den Riickzug
ins Vaterland l1ehmen. I)
6. In del' Zeit, cIa Ottokar _mitdem Gedanken an seinen zweiten
K1'euzzug sich beschaftigte, nahm e1' auch den Plan seines Gr08svaters, eill eigenes Erzbisthum fiir seine Lander zu erlangen,
wieder auf. Zum Erzbischofe hatte· e1' den ausgezeiclmeten Olmiitzer
Bischof Bruno erkoren, del' einst von seinem koniglichen Vater
mit so vielem Wiclerwillen aufgenommen,des Sohnes treuer Freund
bereits in den Tagen seiner mahrischen Verwaltung geworden und
seitdem stets geblieben war. Eben Ulll clieses Bruno wiLlen soUte
nicht Prag, sondern Olmiitz zur Metropole erhoben werden. Urn
abel' den Papst fUr den Plan desto leichter zu gewinnen, soUte das
neue Erzbisthum (aUerdings nach einem Vergleiche mit Gnesen)
die noch zu bekehrenden Strecken del' Ruthenen und Lithauer das kiinftige durch bOhmische Waffen zu begriindende neue Konigreich und iiberdies nebst Bohmenund iVIahren auchnoch
Oesterreich und Steiermark umfassen. 2) Del' ungliickliche Ausgang
des zweitenKreuzzugsentzog dem Plane das kraftigstl:lFundament.
Uberdies waren auch jetzt die ErzbischOfe von Mainz uud .Salzburg del' Sacheentgegen. Darum musste Clemens IV. den Konig
in diesel' Angelegenheit abschlagig bescheiden. 3)
7. Ottokar stand in diesel' Zeit wohl als del' erste Konig del'
Christenheit da. An Macht war e1' es unbedingt; am Kl'iegsruhm
kam dem "eisernen" Konige kein zweiter gleich; an ausserem
Glanze suchte del' "golden.e" Konig seines Gleichen. 4 ) Kein
Wunder, dass deshalb einige deutsche Ftirsten im J. 1271 nocheinmal den Gedanken fassten, ihm die deutsche Krone anzubieten.
1) Cllron. ZwettJ. Palacky II. 197., Tomek Gesch. Boll. 127. Annal. Ottocar.
(Pprtz IX. 181 &c.)
2) Ex epist. Clemeutis 1268.. Bocek IV. 1. 2.
3) Epist. Clement. XIII. Cal. FebI'. 1268 (oder vielleicht 1269 ?).
4) So Cosmo Cont. 408. n. Chron. Erfurt. (Menken III. 291.) Palackj H.
180, 181.
.
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Im August 1271 kam deshalb del' Erzbischof Engelbert von Koln
neuerdings mit dem Antrage nach Prag. Wieder vergebens. Ottokal'
lehnte uoch einmal eine Ehre ab, die am Ende bei del' bekannten
UneiniO'keit del' deutschen Fiil'sten doch lloch eine ziemlich ungewisse ;ar und ihn liberdiEls mit dem ihm befreundeten Konig Richard von Cornwallis zerwerfen musste. Auch mag es ilun damaIs,
wie sein treuer Rath Andreas von Rican geltend machte, ruhm~
voller el'schienen sein, del' erste del' Konige, als ein Kaiser olme
Macht zu sein. I)
8. In diesel' ganzen Zeit wird vom Bischofe .Tohann manches
Bemerkenswerthe berichtet. Er soIl del' erste unter den Prager
Bischofen gewesen sein, dem die· neuen Konige des Landes den
Flirstentitel zuerkannten - ein bleibendes And81iken an das
verlorene Privilegium des Kaisers Barbarossa. 2) - 1m J. 1261
fungirte e1' im Auftrage des Papstes Urban IV. als Vertheidiger
del' Rechte des Klosters Zderas gegen das olmlitzer CapiteL 3) Er
antorisirte im J. 1262 und 1263 die Stiftung del' Cisterzienserkloster Hohenful't, Frauenthal und Goldenkron. 4) Nach 1263 fiihrte
e1' auch die neugestifteten Eremiten del' Augustinerin das neuerbaute Kloster Ostrow (nachher St. Benigna genannt) ein, 5) worauf in Kurzem auch in Schopka bei ::\1elnik ein neues Haus diesel'
Ordensbruder errichtet wurde. 6) - 1m J. 1263 begegnet uns in
den offentlichen Acten ein bischoflicher Bruder unsel'es·
Landesbischofs: Heinrich, BischofvonJatesia. 7) Es mag
dies wohl del' erste Fall gewesen seill, dass ein E pis cop u sin
partibus infidelium in Bohmen wente. Da die Kreuzzuge im
heiligen Lande nunmehr zu Ende gingen, so musste jetzt gar mancher orientalische Oberhirt seinen unter muhamedallische Herrschaft
gerathenen Biscliofssitz (in partibus infidelium) verlassen und war
;s gern zufrieden, wenl1 ein bischofiicher Amtsbruder des AbelldIan des (in partibus fidelinm) zur Hilfeleistung ihn aufnahl11. Als
I)
Z)
3)
i)
S)
6)
7)

Chron. Franc. can. Vgl. Pubitschka V. 385.
Pesina phospho p. 45. .
.
.
Epist. Urbani in cod. dip!. Morav. (Doh. IV. 26~.)
VgI. Pubitschka V. 333, 306.
Pnbitschka V.• 3 3 5 . '
.
Ebend. V. 337. Kreibich Oata!. eremit. d. Ang. MS.
Balb. Reichsheamten. (Mat. zur alt. Statistik Bi}hm. XL 106.)

solche Hilf- odeI' Weihbischi.ife il11l11er nothwendiger wnrden, nahm del'
apostolische Stuhl anch keinen Anstand, den Bischofstitel in partibus
infideliul11 von einem solchen Inhaber auf den anderll zu vererben; so dass dadurch eine formliche Successorellreihe del' verlorenen abel'
doeh nie fur il11mer aufgegebenel1 Bischofssitze entstand. - Zur Zeit
des Bischofs Johann III. mochte es nicht selten vorkommen, dass in
Kriegszeiten einzelne Gotteshauser beschadigt, und im Frieden wieder von Seiten del' Patrone die Nachlassenschaft del' verstorbenen
Geistlichen mit Gewalt in Besitz genommen wurde; dies verbot
Konig Ottokar auf die Bitte des Bischofs durch ein stl'eriges Edict
yom 18. Janner 1266. I) - 1m Jahre 1267 e1'hob del' Cardinal
Guido als l)apstlicher Legat vom bohmischen Klerus eine Beisteuer
von 250 Mark Silber gegen die Saracen en. 2) - Am 10. -April desselben Jahres wohnte BischOf Johann eine1' feierlichen Synode alIer
Bischi.ife Deutschlands und insbesondere del' ottokarischen Lander
zu Wien beL .Hier wurden unter clem Vorsitze desselben Legaten
Guido strenge Gesetze erlassen. Del' Klerus solIe sich eilles heiligen Wandels befieissen. We1' an geistlichem Gute sicb vergriffen
habe, musse Alles bis 24. Juni bei Strafe des Interdicts ersetzel1.
Die missbrauchliche Aneignung geistlicher Verlassenschaften VOll
Seite del' Patrone und Richter habe. fernerhin bei Strafe del' Excommunication zu unterbleibell. Kirchliche PfrLinden seien bei
Ve1'l11eidung del' Ungtiltigkeit nul' dul'ch bischofliche VerIeihung,
wenn auch auf Vorschlag del' Patrone, anzunehmen. Die Gem:einschaft mit Juden sei zu meidel1. Letztere haben deshalb spitzige
Hute zur Unterscheidung zu tragen. Bei Voriibertragung des hei~
ligsten Sacraments haben sie sich in ih1'el1 Hausern zu verschliessen und am Charfreitage sollen sie sich ganz und gar verborgen halt en - dies Alles wohl zu ih1'e1' eigellen Sicherheit. 3)
- Ebenfalls im J. 1267 wuyde . das Cisterzienserinnenkloster
Frauenthal bei Deutschbrod gegritndet, dessen ebenfalls noch gedacht werden wird. - Auch bllihte um diese Zeit die DOl1lschule
von Neuem auf. Wir finden da einen Ocko und Bohumil, welche
Gl'ammatik und Logik, einen Gregor
von Zajic, welcher / die Physik
I) Pubitschka V. 352 ex dip!.
2) Oont. Cosmo Pertz IX. 167.

a) Schannat, ronr. Germ.
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naeh Aristoteles lehrte. I) Denmach hatte Bohmen gleiehzeitig mit
seinem ausseren Glanze auch in geistlieher Beziehung eine bed.eutende Hohe erstiegen.

§. B,O.

OUokars Ii. Fall

IIlId tl~ssell

Polgen

fijI'

tHe btihmische Kirche.

1. Mit Ottokars zunehmender Macht hatte sich aueh die Zahl
seiner Feinde gemehrt. Del' Konig von Ungaru und die wittelsbacher
Fursten (von Baiern und Pfalz) waren es von jeher um del' osterreichischen Herzogthiimer willen; in letzter Zeit agitirte mBhr als
irgend einer del' Burggraf von Nurnberg .gegen ihn. Ein allbereiter
Aufwiegler war auch Ottokars eigener Neffe, Philipp von Karnthen, uer noeh iihrige Bruder des letzten Herzogs, del' abel' auf
die Erhfolge verzichtet und den geistlichen Stand gewahlt hatte. 2)
Nach einem vergeblichen Versuche, das ededigtB Herzogthum
Karnthen an sich zu reissen, wurde er jetzt del' eifrigste Ankl,agel' Ottokars hei den deutschen Fursten. Allerdings hatte Ottokar
auch Bewunderer in Menge. Abel' Bewundere1' sind keineF1'eunde.
Dazu kam noch, dass in seinen Landern selbst ein Theil des Adels
gegen den machtigen Konig conspirirte. In Bohmen waren es jooe
Grossen, von denen e1' die durch seinen Vater um Spottgelder verpfandeten K1'ongiiter rueksichtlos wieder einloste, - auch jene,
die ihm die grosse Begiinstigung del' Deutsehen nieht verzeihell
kOllllten, - endlich AHe, deren Geliiste e1' als strenger Wachter
del' Gesetze in Zaum und Zugel hielt.
2. Unter solehen Umstanden gesehah naeh Konig Richards
Tode am 29. September 1273 die neue' deutsche Konigswahl. Gewiihlt wurde von· sechs deutschen Wahl ern del' Graf Rudolph von
Habsburg. Die 6 Wahler hatten sich bereits zuvor - mit Au sschliessung Ottol{ars - Uber diesel' Wahl verstandigt und in
offenbare1' Feindsehaft gegen Ottokar dem zu Wahlenden die eidHehe Bedingung aufedegt, dass e1' diB dem Reiche entfremdeten
Gebiete wieder zuruckfordere. Da war es vergeblieh, dass Ottokar
eille eigene Gesandtsehaft zur AusUbung seines Stimmreehts nach
Frankfurt entsendete. Diese konnte dort eben nichts Anderes, als
1) Palacky II. 278. Prochaska de art. lib. in Boh. fatis p. 102.
2) Das Nahere tiber ihn §. 128.

gegen die Wah1 protestiren. 1) Dies that sofort auch Ottokar selbst
und erkHirte sich - allerdil1gs die Zeit verkennend - fiir den
uoeh lebenden Gegenkonig Alphons V011 Kastilieu, und lehnte es
ab, seine Lander yom neuen Konige Rudolph zu Lehen zu ne1u11en,
In Folge dessen kam es auf dem Niirnberger Reichstage im November 1274 zur Vorladllng VOl' ein Reiehsgerieht, und als diese
ohne Erfolg blieb, im Mai 1275 zur Erklarung del' Reichsaeht und .
naeh Ablauf einer neuer Wartefrist von einem Jahre endlieh zum
entseheidenden Kriege.
3. Bei Tepl erwartete Ottokar den Gegner.Dieser abel' nahm
indess mit liberlegenen Heeresmassen Oberosterreieh und Steiermark. Eilig 109 nun del' Konig VOl' Wien, doch dort stand ilUll
ein fUnfmal starkerer Feind gegeniiber; im Rucken abel' e1' hob
del' unzufriedene bohmisehe Adel ebenfaJls die.Waffen
gegen ihn. Da blieb ihm nur Ubrig, Frieden um jeden Preis zu
sehliessen, um nieht Alles zu verlieren. Er ll1usste Rudolph als
Kaiser anerkennen, fUr Bohmen und 1\1:ah1'en .die kaiserliehe Beleh-'
nung nehmen, auf Alles Ueb1'ige abel' vollig vel'ziehten. (21. November 1276.) Eine Weehselheirat beiderseitiger Kinder soUte den
Frieden besiegeln.
;:1,. Die Niederlage war zu demiithigend, als dass Ottokar nieht
an eine SUhnung hiittedenken so11en.· Andel'seits abel'. war del'
Sieg zu glanzend, als class man irgen~l cine Naehgiebigkeit in strittig gebliebenen Punkten hiHte liben wollen. Ottokar verlangte die
Wiederherstellung del' alten Privilegien Bohmens; Rudolph glaubte
die zu seinen Gunsten aufgestanclenen bOhmisehen Edlen VOl' Straf~
siehern zu miissen. 2) Anderseits scheint auch Ottokars Gemalin
nicht eben ZUll1 Frieden gema!mt zu haben. 3) Ottokar schloss

') Ottocar Loren:z(Sitzungsberichte d. Akad. d. Wissensch. 11. Juii 1855) hat
nachgewiesen, dass man Ottokar's ganz un be s tr it tene s Stirn mr ech t
auf clem Wahltage nicht ausschloss. Er war eben pincerna des Reiches
und als solcher nach del' Bulle Ul'bans IV. v. 31. August 1263 Wahlfiirst.
Allel'dings hatte man auf deutscher Seite die J\Ieinung: Hex Boemiae non
eligit, quia non est Teutonicus (Albr, v. Stade ad 1240), und "d er B oh III e
sei nul' del' MittelmanH, del' bei Stimmengleichheit den Ausschlag gebe." IGlossator zum Sachsenspiegel.)
") Epist. Ottoc. m. Mart., Maj., Octoh.1277 in cod. epist.Ottoc. p. 63, 66. 79.
') Epist. Ottoe. Dech. 1276 in cod. epist. p, 61. Vgl. Pnhitsehka V. 432.
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wieder Schutz- und Trutzblindnisse gegen Rudolph - mit Ungarn,
Polen, Brandenburg, Meissen und Thliringen. 1) Endlich kam es
im Sommer 12'78 neuerdings zum Kriege. Unerwartet schnell kam
die Entscheidung. Schon am 26. August verlor Ottokar auf dem
Marchfelde -. hauptsachlich dul'ch Verrath del' Seinen - Schlac~t
und Leben.
5. Gleich nach Rudolphs El'wahlung hatte Ottokar den Papst
Gregor X. eindringlich gebeten, den neuen deutschen Konig ja
nicht als Kaiser zu bestattigen. 2) Die eben zum CondIe nach Lyon
reisenden BischOfe Bruno von Olmlitz und Johann von Prag soUten
tibet'dies seine Vermittler sein. 3) Doch Rudolph und die deutschen
Ftirsten waren ihm bereits zuvorgekommen und hatten· den Papst
schon fUr sich gewonnen. Alles, was Gregor noch thun konnte,
war die einstweilige Verschiebung del' Anerkennung und die dringende Vorstellung an Ottokar, dass e1' als Stellvertreter Christi
einer endlichen Ordnung im deutschen Reiche nicht entgegen sein
konne. 4) Ottokar erklarte sich auch wirklich gelleigt, nach
dem Wunsche des Papstes sechs Jahre lang Frieden zu halten, indess einen Kreuzzng zu unternehmen und nach Beendigung de~
selben die Vermittelung des Papstes zwischen ihm und Rudolph
anzunehmen, -- wenn indess keinerlei Anschlage gegen ihn gcmacht
wiirden. 5) Abel' indess setzte Rudolph (im September 1274) seine
Anel'kennung du(ch und an Ottokar erging eben nul' die wiederholte Ermahnung des Papstes, sich mit dem neuen Kaiser zu vers6hnen, 6) so wie an Heinrich von Baiern die Bitte, alsVermittler
in diesel' Sache einzutretell. ') Als nun auch bald feindselige
Schritte auf deutscher Seite begannen, wendete sich Ottokar trotz
neuer Ermahnul1gsbriefe Gregors 8) auch vom papstlichen Stuhle
ziirnelld abo Er liess nun nicht bIos selbst den Gedanken an einen
Kreuzzug fallen, sondern verbot auch uoch den vom CondIe heim1) Urk. in Henrici Ital. Formelbuch N. 23, 36, 39.
') Epist. Ottoc. in cod. epist. Ottoe. p. Hi. e. Anfang 1274.
3) Pesina Mars. Mol'. p. 372.
- 4) PaJaekj n. 238.
') Epist. Ottoe. IV. Idns Jul. 1274. (Bocek IV. 130.)
6) Epist. Greg. VI. Cai.Octob. u. Idib. Dec. 1274. (Bocek IV. 133, 136.)
7) Epist. Greg. (Bocek IV. 135,)
') Riehel: die epist. Ottoc. ld. Mart. 1275 u. epist. Greg. VI. non. Maji 1275.
Bocek IV. 142, 151.)

gekehrten BischOfen, in seinen Landern das Kreuz predigen zu lassen und Zehentgeldel' fUr diesen Zweck zu sammeln. Ja e1' nothigte sie sogar zu dem. eidlichen Versprechen, wedel' papstlichen
noch kaiserlichen Befehlen in Bezug auf seine Person GeMt geben
zu wollen. 1) Einem zweiten Beschlusse des Concils, del' Reformation del' Sitten, legte e1' wohl kein Hinderniss in den Weg, zumal e1' die diesfalligen durch Bischof Bruno. V. Olmlitz gep:£logenen
Vorerhebungen willig gefordert hatte. 2) - - Die Unterwerfung Otto-.
kars VOl' Wien mag wohl auch den kurzen Groll gegen den apostolischen Stuhl geendet haben. Indess war abel' anch Gregor X. am
10. Jauner 1276 gestorben und nach einer kurzen Zwisehenregierung Johanns XXI. war am 25. November 1277 Nicolaus III. ihm
nachgefolgt. Diesel' glaubte noch ,,,eit entschiedener fUr Kaiser
Rudolph eintreten zu mlissen und erliess wohl auf die Bitte des
letzteren eine fonnliche Bannbnlle gegen aIle Widersacher desselben.
Als nun Ottokar im J. 1278 den Krieg erneuerte, ward diese Bulle
aller Orten mit ausdrucklieher Beziehung auf den bohmischflll
Konig verklindet. 3) So starb denn del' so tief gebeugte Fitl'st auch
noch beladen mit einer kirchlichen Censur und fand 30 W oehen
lang kein geweihtes Grab. 4) Erst in spateren ruhigen Tagen (1296)
wurde del' entslihnte Leichnam von Znaim, wo e1' bis- dahin geruht
hatte, nach Prag gebracht und im Dome bei S. Veit beigesetzt.

§. Ill.

FortselzlIng: Hie

UlIglii()kstag(~

tier KiroiJe ill Bollmen.

1. Ottokars Zerwlirfniss mit Gregor X. war nul' del' Vorbote
einer uocll triiberen Zeit fur die Kirche Bohmens. Sie hatte eben
all das nachfolgende Ungllick des Vaterlandes mitzutragen. SchOlJ
wahrend des ersten Krieg::; gegen Kaiser Rudolph, als die emporten Grossen da und dort sich gegen den eigenen Konig el'hoben,
gab es e1nen wilden ZerstorungskamJ.1'l:' nicht bIos gegen die Bllrgen
und Besitzungen des Konigs, son del'll auch gegen die hauptsachlich
von deutschen Monchen bewohnten KlOster des Landes. Noeh arger
wurden die Dinge, als naeh dem Unglucke auf dem Marehfelde del'
1) Ex epist. archiep. Salis b., Pubitschka V. 402.
2) Auftrag hiezu ex epist. Greg. 11. Marz 1273 in Palsckfs ita!. Reise.
3) S. Palacky H. 263.

') Slegfr. h. Pubitschka V. 448. Palacky U, 270.
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Strom des siegreiehen Heeres sieh uber lVHihren und Bohmen ergOSS. Wehrlose Dorfer und Stadte gingen in Flammen auf, Kirchen
und KlOster sanken in Triill1111er, Grausamkeiten ohne Maass bezeiehneten den Weg del' siegestrunkenen Heeresmassen. Nul' del'
eiligzu Caslau im November 1278 abgeschlossene Friede und die
dabei eingeleitete Wechselheirat des unmiindigen Pl'inzen Wenzel
mit des Kaisers Tochter Guta rettete unser Vaterland, ~ abel' U;11
es einem uoeh sehreekliche1'en Interregnum zu uberlieferu.
2. Otto von Brandenburg, ein Neffe des ungHicklich'en
Ottokar, tibernahm die vOl'mundsehaftliche Regiel'ung und begann
sie damit, dass e1' die konigliche Wittwe sammt ihrem Sohne bei
Nacht und Rime gefangen auf die Burg Bosig (bei Weisswasser)
abfiihrell liess. Die Konigin fand Mittel, nach 1\1ahren zu entkommen 1) und dort dem Zawis von Rosenberg ihre Hand zu reichen.
Del' konigliche Prinz abel' bEeb in unwurdigster Gefangenschaft.
Indess l)liinderte Otto die Prager Burg und unter argen Misshandlungen del' Kleriseiauch die Kathedralkirche von S. Veit. Letz:tere wurde gar auf volle zwei Jahre ganzlich geschlossen. Zugleieh
erhoben sich viele Adelige des Landes, um die von Ottokar entrissenen Kl'onguter wieder zU· gewinnen. In den Stadten erhob
sich Nationalitiit gegen Nationalitiit und Stand gegen Stand, um ~n
geblich verlorene Rechte mit Gewalt wieder zu gewinnen. 1\1assen neuer
Soldner stromten ins Land, um hier im Dienste des Brandenburgers
die Freuncle del' Konigiu zu strafen und dort im Solde del' Parteien
zu kiimpfen. Abenteurer in Menge bauten uberdies neue Raubburgen
im Lande, und so vereinigte sich endlich Alles, um das wilde
Faustrecht em die Tagesordnung zu bringen und KlOster, Stadte
und Dorier zu pHindern und zu verwitsten. We1' noch eil1ige Sicherheit wlinschte, floh in die Walder und in die Gebirge. Da
blieben die Felder unbebaut, so dass, um das UngliIck voll iu
machen, del' ZerstOnmg auch l10ch die Hungersnoth anf dem Fusse
folgte. (1281-1282. 2)
1) Sie erhielt (llach Annal. Prag. p. III., Pertz IX. 198 SeC.) vom Bnrggrafen

Hermann die Erlaubniss, eine Wallfahrt zur Kirche des heil. Geol'g
in Hiiherwasser (Freistadt, lib era civitas) uncI "zu den grauen Monchen
in Miil1chengraz" anzutreten.
2) Annal. Prag. (Portz IX. 198 &c.) Cont. Cosmae. Pulkava, ehron. auloreg.,
Vgl. Tomek Gesell. Pl'. 220 &c. Palacky n. Marignola (Dobn.) 228 u. 8. f.

3. Einiger Frevel mussen wir besonders gedenken, ohne abel'
zwischen dem Verwtistungswerke des Brandenburgers, del' rudolphinischen Truppen und del' einheimischen Wegelagerer str,eng unterscheiden zu kOnnen. In Ostrow (S. Johann) wurden die Monche verjagt
und durch 6 W ochen zehrten die rohen Kriegsknechte die ViCtualien
del' Britder auf und pliinderten ihl'e Doriei' vollig aus. Das neue
Kloster Goldenkron wurde clem Erdbodell gleich gemacht. Die
Kapitel des Landes, die Kloster Btewnow, Wilimow, Osek, Teplitz,
St. Georg, Schwatz hatten die argste Dl'angsal zu erdulden. ')
Pomuk, Sedlec, Braunau, Kladrau, Sazava versanken in. die tiefste
Armuth, so dass sie nachher ihl' noch ubriges Eigenthum verkaufen
und verpfiil1den musstel1, um nur die dringendsten Bediirinisse
decken zu konnen. 2) AHem setzte abel' Otto von Brandenbu~
selbst die Krone auf. Anfang Janner 1281 verlangte e1' vom Prager
Kapitel die Auslieferung del' Privilegien Ottokars .. Man hatte sie
in die Griifte des Doms gerettet. Nun drangen Bewaffnete den
Domherren nach, dul'chsuchten die Ruhestatten del' Todtell urtd.
selbst das Grab des h. Wenzel, und rauhten die Kelche, Kronen,
Monstranzen, Kreuze, Reliquiariel1 und was sonst noeh Werthvolles
von del' ersten Pliinderung ubrig war. 3) Es ward erst dann ruhigel' im Land, als in Folge eines Landtages .dem Prager Bischofe die
Statthalterschaft ubergeben wurde. (JaimeI' 1281.)
4. Bischof Johann hatte nur den Anfang diesel' traurigen Zeit
gesehen. Er starb am 21. October 1278, so d~ss nun zum allgemeinen Ungliicke auch noch die geistliche Verwaisung des Landes
hinzukam, die abel' nm vier Monate wahrte.
§. 112. Bis()hof 'robias (127~-1296).

1. Seit dem Tode Daniels II. war dell! Prager Domkapitel
die Erwahlung des Bischofs nicht wieder bestritten worden. 'Die
Foige war, dass seitdem nul' Eingeborne des Landes den bischofii..
chen Stuhl bestiegen. Del' Wahlvorgang - bei Bischof Johann
bereits angedeutet -' wird nus beziiglich des Bischofs Tobias be') Chron. Auloreg. Dobn. mOll. V., Tomek 1. 221.
.
') Urk. in Hem'iei ltal. Formelbuch. S. 95, 96, 97, 98, 103.
. .
3) Cont. Cosm., Pulkava, Pubitschka V. 480. Die Zeit del' Begebenhe1t 1St
wohl vor den am 5. Janner abgeschlossenen Friedensvertrag zu setzen.
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l'eits ziemlich ausfiihl'lich beschrieben. Schon am 15. November 1278
versall1ll1elten sich die Kanonikel' des Prager DOl1lS zur Wahl. Einstill1ll1ig wurde del' eben abwesende bisherige Dompropst To hia s von
B ec hin, aus einer del' edelsten Fall1ilien des Landes entsprossen,
und sogar mit dem koniglichen Hause verwandt, I) zm hischOflichen
Wiirde erkol'en. Als diesel' die Wahl erfuhr, widerstrebte e1'
lange, daseben so ehrenvolle als sorgenhl'ingende Amt anzunehmen. Endlich fiigte e1' slch. Nun reiste del' Domdechant Gregor
mit den Kanonikern Alexius (zugleich Propst von Olmiitz) und
Theodorich nach lVIainz und erbaten dort Ullter Hinweisung auf die
t1'aurigen Winen des Landes vom lVIetropoliten die Dispensation
des N eugewahlten VOll del' personlichen Prasentation und zugleich
die Delegation des OlmUtzer Bischofs zur Gntersuchung del' Wahl
und zur Ertheilung del' Confirmation. Die Abgesandten kehrten
am 22. December wieder nach Prag zuriick Am 5. Janner 1279
zog nun Tobias mit vielen Kanonikern und Edlen nach lVIahren.
B.ischof Bruno VOil OlmiHz empfing ihn in Ostrau, priifte dase1bst
(he geschehene Wah I auf Grund del' Wahlacten und ertheilte am 2S.
Janner im Namen des lVIetropoliten die Confirmation. Darauf wurde
Tobias am IS. Februar in Briinn VOlll Seckauer Bischofe Bernhard
(damals kais. Statthalter in Mahren) zum Priester und am folgenden Tage von Bischof Bruno anter Assistenz del' BischOfe von
Seckau und Basel zum Bischofe geweiht. Am 2S. Februar t1'af e1'
wieder in Prag ein und ward daselbst von del' gesammten Klerisei Ullter Absingung des alten Liedes· des h. Adalbert feierlich empfangen. Eine weltliche Investitur hatte seit Daniel II. unzweifelhaft immer Statt gefunden. Doch erst unter Wenzel II. dem Erben
des ungliicklichen Ottokar, finden wir ausdrucklich di~ Uebel'gabe
. eines kostbaren Hinges nebst Scepter, Kreuz und golden em Apfel
dUl'ch den Konig bei Gelegenheit del' bischOflichen W eihe erw~11l1t.
WeI' sollteaber jetzt in den furchtbaren Tagen des Interregnums
Ul1seren Bischof Tobias investiren? 2) Wahrscheinlich beanspruchten
1) Konig W ~llzeJ II. nerlllt ihn ill einer Urkullde v. VII. ldus Sept. 1294. dilectus prmceps et consanguineus noster. (Bocek V. 12.) Durch die Heirath del' Konigin Kunigunde mit ZaviSa von Falkenstein (Rosenberg) hatte
e1' hochstens ein Consobrinus werden konnen.
2) Als erwahlter Bischof hatte er schon auf dem Friedenstage zu Caslau
zugleieh mit den Edleu des Landes geschworen, Rudolphs Tochter und des
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dies die damaligen Burggrafen von Prag fill' ihren Herrn, den Markgrafen von Brandenburg; denn sie versehlossendem Bischofe die
Tho1'e del' Burg und hiemit auch des bischofiichen Domes, so dass
Tobias genothigt war, seine Inthl'onisation in del' Stiftskirche del'
Pramonstratenser am Strahow zu halten. Del' Dom, del' nUll auch
eine Pliinderung zu tiberstehen hatte, bUeb, wie schon erwahnt
wurde, 2 Jahre lang geschlossen; I)
2. Bischof Tobias war als treuer Allhanger seines jungen nunmehr gefangen gehaltel1en Konigs del' Gegenstand del' heftigsten
Anfeindungen von Seiten del' Brandenburger. Die hischOflichen
Gliter wurden gepliindert, insbesondere das bischi:ifliche Schloss zu
Haudnitz sammt del' Stadt, sowie auch die bischofliche Burg auf
del' Prager Kleinseite von einem gewissen Paul Baruth in Besitz
genOllll11en. 2) Selbst seine personliche Sicherheit war del'massen
oO'efiihrdet , dass e1' .sich 1an 0o'e Zeit im Ordenshause del' Kreuzherren
zu Prag verbergen musste. 3) Erst del' Landtag zu Anfang Jauner
12S1 brachte llllter ziemlich hartenBedingungen einen Ausgleich
zu Staude. Schon riistete Kaiser Hudolf, wohl in Folge eingebraehter
Klagen gegen den gewaltthatigen Brandenburger, und auch in Bohmen selbst wurde del' Unwille des gedriickten Volkes immer gefahrdrohendel'. Da gab del' harte Vormund des unmlindigen Konigs
gegen eine Baarzahlung von 15.000 lVIark Silbers, die man sofort
mit unsaglicher Schwiedgkeit in dem ganzlich verarmten Lande
auftreiben l11usste, seine Zustinullung, dass fortan Bischof TOQias
Ullter Zutheilung des obersten Landeskammerers Diepold von
Riesenburg die Statthalterschaft statt des hisherigen Vel'wesers, des
vel'hassten Brandenburger Bischofs Eberhard, iibernehme, dass aIle
Brandenburger das Land verlassen und dass noeh bis Al1fangMai
del' junge Konig dem Bischofe ubergeben werden solIe. Letzteres
. Zugestal1dniss erfiillte e1' allerdings erst im .T. 12S:), nachdem e1'.

jungen Wenzels Verlobte Guta als KOlligin zu verehren, ihre Besitzungell
zu sehiitzen, und sie als einstige kinderlose Wittwe ihrem Vater wieder
zuzufiihren. (So Henrie. Ita!. Formelbuch, Archiv f. osterr. Geseh. XXIX.
Bd., S. 36.)
.
1) Annal. Prag. pars II. (pertz IX. 194 &e.) Pubitsehka V. 472, Tomek Gesch.
Pr. 404, 405. Vgl. Annal. Prag. p. III. (Pertz IX. 198 &c.) ad ann. 1279.
2) Annal. Prag. p. III. (Pertz IX. 198 &e.)
') Kreibich MS.
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noeh eine neue Zahlung von 20.000 Mark Silber I) von dem unglucklichen Lande gefol'dert und durch Pfandschaften sich gesichel't
hatte. 2 )
3. Mit del' neuen Ordnung del' Dil1ge eroffl1ete sich wieder
del' Prager Dom, del' seit zwei Jahrel1 verschlossen gebliebeu 'war,
lind Bischof Tobias hielt erst jetzt seinen Einzug in die Kathedrale
und "nach alter Gewohnheit" ward daselbst die 220 Pfund schwere
B i s c h 0 fs k e r z e aufgesteckt (5. Janner 1281). Darauf ertheilte
e1' (am 8. Janner) vom Morgen bis zum Abend die Priesterweihe,
die seit etlichen Jahren unterblieben war. 3) EndlichsteUte (am
20. xIai) ein neuer Landtag durch strenge Verordnungen das Recht
und die Ordnung im Lande wieder her. Namentlich soUten aIle
del' Kirche odeI' auch Privatpel'sonen entrissenen Giiter binnen
14 Tagen restituirt und jeder Ruhestiirer mit vereinter Macht unschiidlich gemacht werden. We1' clem Landtage nicht selbst beigewohnt. hatte, musste binnen 14 Tagen den Beschliissen beitreten
odel' wurde als Feind des Landes behandelt. 4) Del' Brandenburger
zog nun seine verhassten Soldner aus clem Lande und was sich
ihnen von deutschen Abenteurern angeschlossen hatte, musst~ in
Folge del' nenen Landtagsgesetze ebenfalls das Weite such en. Die
Slaven im Lande erhielten wieder die Oberhand und priesen dankbar ihren Retter, den Bischof Tobias, "der dem Lande die eigene Spl'ache, del' das Biihmenland dem Bohmenlande
wiedergegeben hatte." 5) Doch bald storten die Folgen del'
vergangenen Leiclenstage den allgemeinen J ubel. Eine entsetzliche
Hun g e r s not 11 brachte das Land in Verzweifiung und in ihrem
Gefolge erfiillte die furchtbarste S e u c h e aIle Gassen und Strassen
mit Leichen. Erst die El'l1te des Jahl'es 1282 machte dem unsaglichen Elende eine Ende. 6)
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4. Am 24. Mai 1283 l1ielt endlich dernun zwiilfjiihrige Konig
Wenzel II. seinen feierlichen Einzng in Prag. Bischof Tobias empfing ihn an del' Spitze de::; gesammten Klerus unter Absingung
des "Advenisti desiderabilis" und die Massen des Volkes sangen
jubelnd ihr "Hospodine pomiluj ny." 1) Auch jetzt noch blieb del'
staatslduge Bischof dem unerfahrenen Konige als leitender Rathgeber zur Seite :und selbst del' in Kurzem so machtig werdende
kOnigliche Stiefvater Zawisa scheint ihn nie zur Ganze verdrangt
zu haben. Als endlich del' stolze. Gilnstling im Juni 1287 den Hoi
wieder verlassen l11usste, Ul11 nachher (24. August 1290) gar den
Tod durch Henkershand als Feind des Konigs und des Vaterlands
zu sterben, war unser Tobias wieder die Seele des kOniglichen
Hofes. Untel' seiner Leitung \vurde Wenzel II. ein von del' Heiligkeit des Herrscherberufs so tief dUI:chdrungenel' FUrst, dass e1'
sieh offen bereit erklarte, auf den, Thron vel'zichten zu wollen, welln'
irgend ein AndereI' mehr Aufrichtigkeit und Eifel' fill' das allgemeine Beste habe. 2) Yolk uncI Land erholten sich daher in Kurzem von den Drangsalen del' letzten Zeit und bli.ihender als je
gestalteten sich aIle Vel'haltnisse im Innern und das Ansehen des
Reiches nach Aussen. 3) Doch nicht bIos seinen Edelsinn und seine
Staatsklugheit, sondern auch seinen tap fern Arm widmete Bischof
Tobias seinem kiiniglichen Zoglinge und Freunde; e1' war es, del'
1291 an del' Spitze cines Heeres das Krakauer Land fill' Wenzel II.
in Besitz l1ahl11. 4)
5. Dabei vergass ilbrigens Bischof Tobias auch ~eines geistHehen Amtes nicht. (Es hat sich von ihm ein EpistolareodexBl'halt en, del' hievon vielfach Zeugniss gibt. 5)' Zunachst ging er dar-'
an, den so vielen Kirchen des Landes zur Zeit des Interregnums.

1) 1£1' erhielt statt deren zum Pfande die Stiidte und Burgen: Ronow,

1) Tomek L ~31.
2) Palacky II. 365.

Zittau, Bosig, Scharfenstein, Sandau, Tetschen, Aussig und
BrliL
") Annal. Prag. p. III. (Pertz V. 198 &c.), Pulkava, Cont. Cosmae, Illush'.
Chron. v. Bohm. I. 518, 519. Palacky II, 303.
S) Tomek Gesch. Pl'. 224.
') . Palacky II. 304, 305.
5) Tobias linguam patriae, Boemiam Boemiae restituit. (Balbini epitom.)
6) Tomek 1. 226, 227.

') Vgl. Palacky n. 342; 337-340. Damals erwarb WenzellI. die Lehenshoheit tiber viele SUidte und Burgen des meissner und pleissner LaIftles
und tiber mehre1'e schlesische Fiirstenthiimer, desgleichen sogar die Ro·
nigswlirde in Polen.
') Palacky II. 334.
') Prof. Dr. Con st. Hofler hat d.enselben zuerst ans Licht gezogen. Verfasser
dieses erf1'eute sieh del' Einsicht des diessfalligen Manuskriptes: nMonu·
mente des Konigthums in Bohmen."
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zugefiigten Schaden wieder auszugleichen,(indem er wiederholt Ablasse allen denen bewilligte, die nach Etllpfang del' h. Sakram~nte
zur Herstellung del' Kirchen ein Almosen geben. I) Er bewog
auch andere Bischofe del' Nachbarschaft, durch ahnliche Mittel unserem Lande zu Hilfe zu kommen. 2)) Zur Vorsorge fiir kurrftige
Zeiten Hess er sogar mehl'ere Kirchen durch Befestigungen sichern;
so die zu Moldautein und Bischofteinitz, zu Haudnitz, Rokitzan,
Stepanow, Kriwsudow, Wyskytna und Herarts. 3) Er ordnete auch
die mehrfach in Verwirrung gerathenen Besitzverhiiltnisse derPralaturen im Lande; so namel1tlich die Bezuge des Archidiakons,'vol1
Bilin. 4) Die geistliche Bildung seines Klerus suchte er dadurch
zu heben, dass er den Pfarrern erlaubte, behufsdes Besuchselner
Universitat odeI' eines sogenannten Generalstudiums auf zwei Jahre
... gegen Bestellung eines Vicarius ihre Pfrunden zu verlassen. 5) (£1'
arrondirte die bischOfiichen Besitzungen durch den Ankauf von
W odochod bei Raudnitz (gegen einige HMe bei Moldautein) 6) und
erwarb yom KOl1ige fur die bischofiichen Ortschaften Bleiswvdel
(Blizwedly) und Bechary die Marktgerechtigkeit. 7)
6, Grosse Freude musste unserem Bischofe die Bereitwilligkeit des Konigs bereiten, den veranllten Klostern des Landes durch
neue Schenlmngen und Gnadeu wieder aufzuhelfen. Miihlhausen
und Pomuk erfreuten sich insbesondere del' koniglichen Huld. 8) Die
CisterzienserklOster des Landes erhielten neue Pl'ivilegien. 9) In Brux
grundete er ein neues Kloster filr die biissenden Jungfrauen yom
yraria-lVIagdalel1aorden, und in Tau s s ein Kloster del' Augustinerc

1) Als Kirchen (lieser Art werden uesonders genannt: die Teinkirche, die

konigliche Burgkapelle, die Kirchen zu Wysoka, Kosic, Nacerat.
') Genannt werden: Erzbischof Bruno, die BischOfe von Regensburg, vViirzburg, Passau, Freising.
3) Tomek Gesch. PI'. 408.
') Cod. epist. Tobiae in Hofler's Mon. des Konigthums.
;,) Urk. in Henr. Ital. Formelbuch (Archiv f. osten. Geseh. XXIX. 176).
6) Urk. bei Bocek V, 12.
') Beide erhielten einen Jahl'mal'kt und einen Wochenmal'kt. (Balbini lit.
pub!. p. 22.)
') Miihlhausen erhielt das Patl'onat in Alt- uml Neukamenic, Pomuk wul'de
fUr sieh und sein Prager Haus (prope elaustrlim et ecclesiam S. Jacobi)
von allen Abgaben frei. Urk. Henr, Ital. Formelb. S. 29 u. 101.
9) Mon. des Konigth.

Eremiten.. 1) In selteuer Pracht erhob sich in del' Nahe; d~l' ~.au~)t
stadt des Konigs Lieblingsschopfung, die Cistel'zienserabtm K 0.111 g. 1 (1291) . Den Cisterzienserol'den pfiegte er uberhaupt
s e In e n
sail.
.
Orden zu nennen und die Aebte desselben stets in semel' Umgebung
zu haben. lTberhanpt umgab ihn stets eine grosse Schaar von
Welt- und Klostel'geistlichen, die in diesel' Zeit sogar aus Deutschland, Frankreich, Italien, PreussCl1, Russland, Ungal'll und Griechel~
land herbeikamen, um den friimmsten del' Kiinige zu bewundenL -)
Theils um seinen geistlichen Hof zu vermehren und theils
einem
verannten ,Stifte zu Hilfe zu kommen erwirkte er auch dIe Verleo'unD' des 1\1 e 1n ik e r Kollegiatkapitels an die Allerheiligencapelle
. '" Pr:g.~) Sein Bestreben war es endlich, eine formliche UniverIII
~
1 h '\
S i ta t gleich del' zu Paris in Prag zu grlinden (1294); doc 1 se e~terte diesel' Plan an dem Widerspruche del' Grossen, welche ll1
diesem Institute ein Uberhandnehmen geistlicher Einfiusse fUrchten
zu miissen glaupten. 4)

un:

7. Unter Bischof Tobias betheiligte sich del' bOhmische Klerus
wiederholt an del' Unterstiitzung des heiligen Landes, fitl' welchen
Zweck - muthmaasslich seit dem letzten Concile von Lyon - so~
D'a1' ein eigener bestandiger Zehent von allen Rirchmi entrichtet
~verden sollte. 1m J. 1282 kam als SammIeI' dieses Zehents del'
Canonicus Albero von Venedig nach Bohmen 5), scheint abel' del"
damaligen Wirren und del' allge~1Cinen Noth wegen nichts erlangt
zu haben. Del' Rest blieb bis 1286 in Vormerkung und soUte dann
mit Hiilfe kirchlicher Censuren eingetrieben werden, die del' Sammler
auch wirklich verhangte. Ohne Zweifel auf Fiirsprache des Bischofs
absolvirte Papst Honorius IV. unterm 27. Februar 1286 den ge- .
sammten Rierus von diesen Censuren, verpfiichtete ihn abel'" den
Zehent fitr die Zukunft p iinktlich zu entl'ichten. 6) 1m selben Jahre

1) SpMer. hievon das Ntlhere.
. 2) Chron. Auloreg. 115 &e. Aula regia Konigsaal.
3) Diese Verlegung dauel'te filr jetzt allerdings nul' von 1290-1300. (Tomek
Geseh. Pro 432.)
4) Sed sui sibi iterum dissuaserunt, sagt das Ohr01:. Fr~~c. can. S. Chl'on.
Auloreg. 103. Vg!. Tomek Geseh. der Prager Umvers1tat.
.1) Epist. Martini IV. in Palaekfs ita!. Reise.
6) Epist. Honorii ebendaselhst,
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noch erschien der Bischof Johannes· von Tusculum als Legat in
Bohmen, I) wie es scheint, wieder mit einer Geldforderung, wegen
del'en Verweigerung e1' sogar den Bischof mit del' Suspension und
clem Interdicte belegte, um deren Behebung sich Tobias durch
eine eigene Gesandtschaft in Rom bewe1'be11 musste. 2) Die Abgabe
des "Papstzehents" ist seitdem ZUI' Regel geworden. 1m J. 1297
kommt auch del' erste Fall VOl', class del' Papst diesen Zehent clem
K 0 n i g e bewilligt - zur Bestreitung del' Unkosten seiner Kronung. 3 )
8. Tobias starb am 1. JYHirz 1296 als ein Bischof, 'del' in' gleiehem Grade die Gunst des Konigs und die Liebe des Volkes zu
gewinnen verstand. 4) Del' Orden del' AugustineI' verehrte ihn als
}Iitstifter des Prager Klosters zu S. Thomas. In seine Zeit £alIt
auch die erste Ansiedlung del' :\fagdalenel'innen und Dominic;nerinnen in Prag und Bohmen. 5)

§. 113. Ilist:liof Gregor (1296-1301).
L Nach Tobias Tode gab sich Konig Wel1zelalle Miihe, seiuen
Stiefbruder Johanu,Solm derKonigin Kuuigunde und (les unglUcklichen Zavisa, auf den bischOtlichen Stuhl zu erheben. Derselbe
warnach dem Tode seines Vaters den Deutschherren in Prag zur
Erziehung ubergeben worden und hatte - obwohl uoch hum libel'
16 Jahre aIt - durch die Gnade des koniglichen Stiefbruders bereits die Propstei des wisehradel' Kollegiatstiftes erlangt. Zum
Glucke fur die Kirche Bohmens beschrankte sich del' Einfiuss des
K6nigs bei del' Bischofswahl nur auf eine Empfehlung bei den
Wahlern. Ueberdiess war Konig Wenzel einsichtsvoll genug: um
auf Anrathen cles Propstes Johann von Sadska den Plan seines gutmiithigen Herzens bis auf einen spatern ErledigungsfaU zu ver-

') Epist. HOllur. 31. !vIai 1286 euew.laselust.
2) Urk. im Epistolarcodex d. Tobias.
3) Epist. Bonifacii VIII. 31. Marz 1297 in Palackv's ital. Reise. Eineni ahnlichen Faile von 1383 verdanken wir den illtest;n Pfriindenkatalog Bohmens.
') Aeltere Sammler setzen seinen Todestag auf den 19. Februar 1296. So
Pesina. Lupacius nimmt den 24. Feb!'., Kreibich den 14. Febr.· an. Tomek setzt ihn auf den 1. Marz.
5) 8piiier dariiber daB Nii,here.

schieben. I) Demnach vereinigten sieh die Stimmen del' Wahler
auf den Namen des zeitlterzigen Domclechants Gregor 2) aus dem
edlen Geschlechte del' Zajice von Waldek. Dieser war vordem an
del'Domschule ein weithin berlihmter Lehrmeister del' Naturwissensehaften (nachAristoteJes) gewesen und lernbegierige JUl1glinge
selbst aus weiter Ferne warenals SehiIler zu seillen Fussen gesessen. 3) Nachmals hatte e1' als Scholasticus die bliihende Anstalt
geleitet. 4) Beim Tode des Bischofs Johann war er bereits Domd~chant
und gab sich als solcher aIle mogiiche, leicler abel' vergeuliche Miihe,
an del' Spitze eiller geistlichen Botschaft den harten brandenburgschen Statthalter Eberhard zueinem milderen Vol'gehen gegen den
bOhmischen I{lerus zu stimmen. 5) Seine WahI zum BiscllOfe wurde
im Kamen des Mainzer Metropoliten Burghard vom Olmiitzer Rio
schofe Theodorich bestattigt, von welch em e1' anch am 12. Juni
1286 die bischOfiiche Weihe erhielt. 6)
2. Obwohl bei seiner El'wahlung bereits 60 Jahre alt, UllterHess e1' cloch nicht, bis zn seinem Tode als Volksprediger in seiner
Kathedrale thatig zu sein.~echs Jahrgiiuge seiner Predigten sind
als ein kostbares Andenken auf die Kachwelt gekommBi1. 7):: Am
Pfingstfeste 1297 hatte e1' die holle Frende, bei cler feierlichen K1'.onung des Konigs und del' Konigin an del' Seite seines Metl'opoliten
mitwirken zu konnen. Die.Pl'acht, die dabei in Prag entfaltet
wnrde, nnd del' Ueberfiuss, del' da in jeder Richtung zu 'rage trat,
bekuncleten VOl' aIlee Welt, dass unser Bohmen wieder auf die
Hohe seiner W olllfahrt emporgestiegen war. 8) ,Leider folgte zu bald
tlarauf del' Tod del' fl'ommen Konigin Gnta, dEm gleich schmerzlich
der Konig und clas Volk beweinten (18. Juli 1297). Doch in KUr.zem kehrte neue Ehre im Hause des Konigs und neller Jubel im
') Chron. Franc. ad ann. 1296. Chron. Auloreg. p. 49. Diesel' Johannes trat
spater in den deutschen Orden und soli daselbst Landmeister geworden
sein. Vgl. PalackJ" II. 33l.
2) BeneSii citron. ad a. 1296.
3) Del' Abt von Admont gehorte Zll diesen und wurde in seinen Schriften del'
Prager Domschule.
..) Tomek Gesch. PI'. 518.
5) Tomek 222.
6) Kreibich.
') Bubna MS.
8) Palackf n. 375. Chl'Oll. Anlorpg. llS.
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weiten Lande ein. Des Landes und seines edlen Fiirsten Ruhm
zogen im J. 1:)00 Abgesandte aus Polen und im J. 1301 Abgesandte
aus Ungarn herbei, um die Konigskronen beider Lander mit del'
des heiligen \Venzel zu vereinen.;
3. Iudess neigten sich abel' die Tage desgreisen Bischofs
ihrem Ende zu. Langere Zeit schon hatte e1' aus Schwache die
KaI1Zel nicht meh1' besteigen konnen. Dennoch unterliess e1' es
nicht, flas Predigtamt zu tiben I): e1' sprachnoch sitzend vom 1\1tare aus. Endlich machte del' Tod am 6. September 1:)01 seinem
bewegten Leben ein Ende. 2)
§. 114.

I1ischofJuhann IV. (BOt-BB).

1. Nach clem Tocle Gregors berief die ,\Yahl del' Kapitularen
den Domherrn Johann von Drazic auf den Bischofsstulil und
Konig und Yolk begrUssten den Neugewahlten mit Freuden. 3) Bei
Gelegenheit seiner feierlichen Consecration, welche del' Maill~er
Erzbischof selbst vollzQg, liberreiehte ihm Konig Wenzel einen
goldenen Bischofsring mit einem Smaragde im Werthe von 900
Mark Silber, und ausserdem Scepter, Kreuz und golden en Apfel
zum Zeichen des FUrstenranges. 4) Er wal'ein Sohn jenes Prager
Burggrafen Gregor, dem einst Konig Premysl Ottokar- die PHege
del' Kleriker und del' Armen tibergeben hatte, 5) zugleicli! ein naher
Verwandter des vormali ocr el1 Bischofs Johann III , - (faher crewiss
aus einer ebenso f1'ommen als edIen Familie entsprossen.
2. Del' neue Bischof eroffnete seine Wirksamkeit mit einer
feiel'lichen Diocesan-Synode (1301), auf welcher e1' zunachstden
Seelsorgern die gl'osste Sorgfalt gegeniiber dem Umsichgreifen
del' Haresien einpragte, die scharfsten Verorclnungen gegen das
nicht seltene Verbrechen del' Brandstiftung erliess (und geheime
Eben strengstens untersagte. 6) So hatte e1' sich selbst das Pro~

1) Kl'eioich, Ruona.
2) Pesina phospho
3) Del' naHirliche Bruder des Kiinigs, del' eigentlich zur Succession .bestimmt
war, starb schon 1296. (Vgl. §. 128, num. 4.)

') Tomek I. 405.
5) Oh1'on. Franc.
6) HOfler, Prager Concilien, S. XIX.

gramm einer ausgezeichneten - bischOflichen Regierung aufgestellt.
Leider folgten gleich in den nachsten Jahren die erschUtterndsten
Thronwechsel im Lande, so dass ein segenvollesGedeilieil del'
schonen Plane kaum moglich war. Zunachst sank am 21. Juni
1305 del' gute Konig Wenzel II. ins frtihe Grab. !Die Annahnfe
del' ungarischen Krone (fiir seinen 80hn Wenzel III.) hatte ihn in
J. 1302 in Conflict mit dem Papste Bonifacius VIII. gebracht, welcher die Bewerbung Karl Roberts von Neapel unterstiitzte undo
noch tiberdiess von dem aus Polen verjagten Wladislav Lokietek
gegen den Konig von Bohmen aufgereizt wurde. Es kam sogat
zur Androhung des Kirchenbannes, welehe Drohung iiberdiess auch
Benedict IX., del' Nachfolger des Bonifacius, erneuerte. Zum Aeus- .
sersten ist es wohl nicht gekommen. Endlich machte auch des·
Konigs Tod den weitern Verwicklungen ein Ende. Wenzel III.
folgte auf dem b6hmischen Throne nach, ein erst siebenzehnjahriger
Jtingling, (abel' bereits siech geworden durch die VerfUhrung ungarischer Magnaten, unter denen e1' die letztenJahre verlebt hatte.
J etzt gab er ohne Weiteres die AnsprUche auf Ungarn auf, um
wenigstens Polen ftirs bohmische Reich zu erhalten; denn dort war
Wratislaw Lokietek neuerdings als Thronwerber erschiellen:, Da e1'eilte unsel'll Konig auf dem Zuge gegen Polen in OImUtz del' Tod
(4. August 1306). Mit ihm endete das glorreiche Geschlecht del'
Premysliden - und zugleich Bolunens neue Herrlichkeit. Als Ende I
September 1306 del' Wahllandtag in Prag zusammentrat, -erschiene'il
Kais er Albrecht und sein SOhl~ Rudolph mit gewaltiger Heeres~
macht VOl' den Thorender Konigsstadt, - um alte Erbvertrage
geltend zu machen. Unter dies en Umstanden wahlte man denJ·uno-en
o
'
Rudolph zum Konige -- am 8. October 1306. Um seinenThron .
meh1' zu befestigen ehelichte derselbe schon am 16. October die
junge Wittwe Wenzels II. Als e1' abel' daran ging, einige widerstrebende Grosse durch W affengewalt zu unterwerfen, starb auch
er plOtzlich im Lager von Horazcfowic - am 4. Juli 1307. Nun
soUte vertragsmassig Friedrich del' Schone von Oesterreich den
Thron besteigen; abel' ein neuer Wahllandtag berief Wenzels II.
Tochtermanri'Heinrich von Karllthen - am 15. August 1307.
WeI' weiss, in welche Nothen sofort unser Land gerathen ware.
Kaiser Albrecht verhangte den Bann des Reiches und Papst Clemens V. die Excommunication tiber den Neugewahlten (October
5

1307). Schon zog man eln Itdegsheer zusarnU'l.en,lim des Reiches
Acht zu vollziehen. Da endete del' schreckliche Kaisermord am
1. Mai 1308 die erste Verwicklung'. Ein Gegner des Rauses Habsburg bestieg den deutschen Kaiserthron. I) Abel' nun zeigte sich
-erst, wie ungluQklich die Bohmen gewiihlt hatten. Schwachund
b equ em, verstand es Heinrich nicht, sich ein Ansehen zu verschaffen. Obendrein griff e1' nach allen Mitteln, um sich und seine Anhanger zu bereichern. Da 1ebten denn die traurigen Zeiten lies
Brantlenburgers von Neuem auf. Eine Partei erhob sich gegen dje
andere. Das Faustrecht kam wieder aller Orten zur Ge1tung.
Kirchen und KlOster wul'den geplundeTt und verwiistet. Del' Konig
selbst nahm, wo nUl' zu ne11men war, und schaffte die geraubten
Schatze nach .Karnthen. 2)
Endlich waren die Parteien selbst des Kampfes iiberdriissig
geworden. Unter Vorgang des Bischofs und del' Pralaten des Landes , insbesondere del' yom Cisterzienserorden, einigten sich
die Stande dahin, sich yom deutschel1 Kaiser Heinrich VII. dessen
Sohn J 0 han n als Konig zu erbitten und dies en mit del' letzten
Pl~emyslidin Elisabeth, del' jungsten Schwestel' Wenzels III, zu vermahlen. Am 15. Juli 1310 el'schien die Gesandt1lchaft del' Stan de,
an ihl'er Spitze Abt Conrad von Konigsaal, in diesel' Angelegenhe!t
VOl' dem versammeltel1 Reichstage in Frankfurt,
Nach den nothwenuigen Erhebungen ward die Bitte gewahrt. Heinrich von I(arnthen wmde als yom Reiche nicht belehllt seiner Wiirde entsetzt.
Ende August 1310 belehnte Heinrich VII. seinen vierzehnjiihrigen
801m mit clem Landespaniel' vorl Bohmen und gleich darauf segnete
del' Erzbischof von Ko1n des lleuen Konigs Ehe mit del' achtzehnjiihrigen Prinzessin ein. Am 1. November befand sich del' neue Landesful'st bereits auf dem Zuge uber Eger nach Bohmen. Von Ort
zu Ort mehrte sich sein kriegerisches Gefolge. Bei Budin stiess
anch del' Prager Bischof Johann zu ihm. Am 5. December o~nete
die Stadt Prag dem jugendlichen Landesherrn die Thore. Heinrich
del' Karnthner hatte nichts Besseres und Eiligeres zu thUll, als mit
seinem Hofstaate und einigen Geiseln mitten in del' Nacht aus dem

I)

Vgl. Pa\ackv, Tomek

11,

A.

') ehroll, Franr" C'hron, Au\oreg,

Lande zu entfliehen. Am 7. Februar 1311 setztw del' 'Mainzer Erzbischof' dem jungen Herl'scherpaal'e die Krone auf; I)
3. Was die Kirche Bohmens itn bisherigeu Interregnum gelitten habe, wul'de im Allgemeinen angedeutet. Einzelheiten werden
von den Chronisten wenige berichtet. 2) Auf einell argen Missbl'auch
abel', del' nul' in s01che1' he1'1'e1110se1' Zeit entstehen konnte deutet
ein um diesel' Zeit erfiosselles Gebot des Bischof's Johann' an den
gesammten Klerus seiner DiOcese hin: dass fortan Niemand meh1'
ohne besondere bischOfiiche Zustimmung die Besitzuhgen del' Kirchen verschenken, vertauschen, verkaufen odeI' als Lehen Yergeben
dii:'fe. 3). Auch mochte wohl die SittIichkeit des Klm'us lintel' den
Wlrren un Lande einigermassen gelitten haben; denn unterm 3.
Juli 1311 erliess del' eben anwesende Metropolit desshalb eine
strenge Weisung an die einzelnen Dekanate und hielt darauf theils
personlich, theils durch Stellvertreter eine Visitation del' O'anzel: '
Diocese abo 4) Wurde so einerseits das geistIiche Leben wied"el' O'ehoben, so gab nun auch anderseits del' neue Konig in einer eigen"en
~andfest~ das Versprechen, den Bischof und die Geistlichkeit, sowie.
Ule welthchen Herren, in anen ihrel1 Besitzungen und Freiheiten zu
beschinnen. 5)

§. 115. Kiirnpfe des His()hofs 'Johanll IV..

1. Auf den Rath des Kaisers iibernahm sogleich 'nach dem 'Einluge. des Konigs del' ausgezeichnete Erzbischof Peter Aichspalt '
M'd' R .
el
;'on : amz . Ie .egleru11g des Landes, und diess zu um so grossel'er
Znfnedenhmt Aller, da er als vormaliger Kanzler Wenzels l I d '
P
T v .
• un .
ro~st von \\ ysehrad 6) dIe Bedii~'fnisse des Reichs und die Mittel
zu 1hre1' ~ef'riedigung vorzuglich kannte. Weilte auf. diese Weise
damals (blS 1314) del' lYIetl'opolit selbst in uns~rem Lande, so tritt
') VgJ. Palacky, Tomek, Ohron, Aulol'eg.

I

') Genal1l1t werden das KI. Konigsaal und das Kl. Sedlec v. Ohron. Auloreg.
252,245.
3) U:rk. ~albil1i lit,. pu~l. ad ann. 1312. Dasselbe bei Palucky ilLer Formelbucher 13, 251, Cit, 1< ormelbuch des Stiftes Wilhering, N. 6, p. 79.
') Tomek Gesch, Pl'. 563,
5) Urk. Palacky II,2 88-90, .
6) Vg1. §, 128.
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im J. 1312 noch iiberdiess ein bleibElllder S uffra g an- und Weihb is c h 0 f daselbst anf. Es war auch dies mal wieder ein leiblich e1'
Bruder des regierenden Bischofs I) del' :JYIinorit P rib i s1 a v von
Drazic del' sich Bischof von Sothara und Murau nannte. Die
offentlicllen Ul'kunden el'wahnen ihn vou 1312 bis 1337. 2) Zum Theile
O'leichzeitig mit ihm wil'kte auch del' Augustinerbruder He rm ann
o
.
von Hasen burg, Bischof von Porphyna.
2. Unter den geschilderten Umstanden war es unserem Bischofe Johann leicht moglich, dem Rufe des PapstesCIemens V.
zum allgemeinen Concile nach Vienne Folge zu leisten, 3) und~.er
that diess um so mehr, als del' Metropolit von Mainz del' unabweIslichen Regierungsgeschafte wegen auf die Theilnahme ~erzic~te~
musste. Da half deml unser Bischof yom 16. October 1311 bIS 6.
Mai 1312 eine Reihe auch fUr Bohmen liberaus folgenreicher Beschllisse fassen. Del' Templerorden wurde aufgehoben. 4~ Das
Verhaltniss del' exemten Orden zu den BischOfen und SeelsoJ;'gern
wurde O'eregelt. Strenge Verordnungen zur Hebung del' Sittlichkeit
des Kle;us wurden erlassen. Die Strafbestimmungen gegen die Haretiker wurden erneut und neuel'dings die Fratizellen, die Dulcinianer und die mit allerhand Irrthlimern behafteten Beghuinen und
Begharden Deutschlands mit dem Kirchenbanne belegt. 5)
3. Die Bestimmungen des Concils von Vienne brachten unsern
Bischof gleich nach seiner Heimkehr in einen ernsten Conflikt zunachst mit den Franziskanerbrudern. Ohne Zweifel hatte er
die bezliglichen neuen Verordnungen seinem Klerus mitgetheilt. Die
Mendicantenbrlider soUten in ihren eigenen Kirchen und im Freien
wohl ungehindert predigen duden, - nul' nicht zu del' Stunde, wo
die Seelsorger selbst predigen wollen; in pfarrkirchen abel' soUten
sie nul' mit Bewilligung des Pfarrers die Kanzel besteigen. U eberdies soUten sie die Glaubigen nicht von ihren pfarrkirchen abwen1) Chron. Auloreg. 499. Chron. Franc. 107.
..
.
..
2) Das Siegel desselben nennt ihn episc. Murovensls .. Dl~ Llbn E:'eet. ad
1321 (IX. H. 11) das ehron. Franeisci und die Inschnft elller von Ihm g.e-.
weihten Kirche zu Cernosek (rak. Kr.) nennen ihn episc. Sothorensls.
Diese Weihung geschah 1336. Vgl. Pubitschka VI. 281 und libr. Erect.
MS. Chron. Auloreg. 1337.
3) Tomek Gesch. Prags 563.
4) Hievon das Nahere an gehiirigem Orte..
.
') Mansi XXV. 367-426 und Corp. jUl'. can. (Clement. lIb. III & V).
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dig mach ell und jedes Ausfalls auf den S~kularklerus sich enthalten.
Auch sollten sie oftel'S im Jahre ihre ZuhOrer ermahnen, den Vorladungen des Seelsorgers nachzukommen. - Die heiligen Sakramente del' Oelung, del' Eucharistie und del' Ehe sollte sie ohne
Bewilligung des Seelsorgers gar nicht ausspenden. Nul' nach Zulassung des Bischofs soUten sie Beichte hOren und mit keinen weiteren Befugnissen, als del' Bischof ihnen zugestehe. Sie sollteil
Niemal1den drangel1, bei ihnen eil1e Begrabnissstatte zu nehmen,
- in ausdrucklich verboten en Fallen (Suspension, Interdict u. s. w.)
uberhaupt gar nicht begraben, von ihrenBegrabnissen und sonstiO'en Funeraleinklinften ein Viet'theil als Portio canonica an die
'"
Seelsorger
abliefern, endlich libel' die Exekution del' ihnen. anvertrauten Testamente dem Bischofe Rechenschaft geben. I) Da gab es
nun allerhand Punkte, uber welche durch st1'engere odeI' mildere
Auslegung und Befolgung Streit eiltstehen konnte. Zunachst war
. es die Frage, ob ein Christ seiner Pflicht genlige, wenn e1' bei den
mindern Brudern die vorgeschriebenen Beichten verrichte, die von
Alters her immer bei den .eigenen Seelsorgern abzulegen waren,
Hie und da erklarten sich die Pfarrer dagegen und predigten in
diesem Sinne in. ihren Kirchen. Del' Bischof muss ih1'e Meinung
gebilligt haben. Darin sahen nun die F1'anziscanerb1'lid~r eine
Leugnung del' Giiltigkeit aIler bei ihnen abgelegten Beichten.. und
ve1'klagten den Bischof Johann beim apostolischen Stuhle. In Folge
dessen erhielt e1' tadelnde Zuschriften einiger Cardinale, womit
diesel' erste Streit geschlossen wurde. Er sollte abel' weiterhin
!loch einen ernsteren Conflict erleben. 2)
4. Die' nachste Verlegellheit erwuchs unserem Bischofe in Be~
treff del' Haretik e1', die sich neuerdings auch in Bohmen zeigten.
Wir werden weiter unten del' bohmischen Haresien im Zusammenhange gedenken. Bischof Johann hatte nach den Anordnungen des
Concils schon im J. 1315 ein bestandiges Inquisitionsgericht eingesetzt. Als abel' dieses im J. 1318 nicht weniger als 14 Ifetzer
dem weltlichen Arme liberlieferte und diese den Scheiterhaufen besteigen mussten, entliess del' Bischof wegen allzu grosser St1'enge
sowohl den Inquisitor als die noch iibrigen Unte1'suchungsgefaugenen.
') Clement. lib. III. tit. 7, lib. V. tit. 6 &; 8.
2) Tomek Gesch. Pro p. 580.
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Zu seinem Ungliicke aber hatte e1' grade damals einen riinkesiichtigen Kleriker gegen sich aufgereizt und diesel' wmde nun sein
Anklager in Avignon. Es war Heinrich, del' uneheliche Sohn eines
Grafen von SchOnburg, dell1 e1' eben nicht ohne Grund die Propstei
in Leitll1eritz entzogen hatte. I) Diesel' Heinrich vel'klagte den
Bischof wegen nichts Gering erell1 , als derBeschlttzung dh
Ketzer. Uberdies zieh e1' ihn del' Sill10nie, des Ungehorsanls
gegen den apostolischen Stuhl und noch anderer Verbrechen, die
er ll1iindlich nnd schriftlich beweisen wolle. Del' Klager begab
sich pel'sonlich zum Papste liach Avignon und bewirkte daselb~t
im April 1318 die Vorladung unseres Bischofs. Dall1it del' Vorladung Foige gegeben wiirde, so wul'den die. Aebte von Ossek und
Chemnitz 2) und del' Pfarrer von J aromer angewiesen, den Bischof sofort
von del' weltlichen und geistlichen Verwaltung zu suspendiren. 3)
Del' Bischof trat am 9. Mai 1318 die traurige Reise an. Eilf Jahre
dauerte del' Process, del' ihm bedeutende Kosten verursachte und
taus6nd Unannehmlichkeiten bereitete. So lange wahrte es, um
gegen die unerhi:irtesten Verleumdungen endlich vollstandig zu
siegen. Von aller Schuld losgespl'ochen kehrte del' wiirdige Bischof
am 3. Juli 1329 nach 'Prag zuruck. Geistlichkei.t, Adel und Volkempfingen ihn in feierlichem Znge und £Uhrten ihn unter Lobgesangen in die Kathedrale ein. 4) Wahrend seiner Abwesenheit
hatten A(ilninistratoren aus del' Mitte des Domkapitels die Diocese
verwaltet. Genannt werden: im J. 1321 del' Scholasticus Ullrich
von PaMnic mit dem Propste Hynek Berka von Duba, - 1325
Ullrich von Pabenic allein, - 1326 del' Al'chidiakon Tob~as, 1328 del' Propst Dtislaw nebst dem Scholasticus Predbor nnd dem
Melniker Propste Heinrich. 5) Die bischofiichen Gitter hatten in
diesel' Zeit ungemein gelitten; viele derselben hatte Konig Johann
theBs verpfandet, theils selbst in Besitz genommen. 6)

1) Vgl. §. 126, Illlm. 2 & 3.
2) Benediktillel'klostel' Chemnitz in del' jetzigen sachs. Stadt gl. N. von Kaiser

Lothar II. gegriindet. Calles sel'. episc. Misn. 245.
") Bnlla Johann. XXII. L April 1318. Tomek Gesch. Pl'. 58l.
4) Chron. Auloreg. p. 437, Franc. ehron., Chron. BeneSH, Tomek 601. Pu·
bitschka VI. 162.
') Tomek 600.
6) Ebelld.
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5. Die Kampfe des Bischofs waren il.Och immer nicht zu Ende.
Die Vel'ordnung des Concils von Vienne bezUglich del' von den
mindern BrUdern besorgten Begrabnisse £Uhrte neue V~rwtcklnngen
herbeL In Folge del' immer meh1' sich erweiternden Klosterverbriiderungen, von denell noeh besonders die Redo sein wil'd , mussten die Bitten um Gewiihrung eines Begrabl1issplatzes in den Raumen del' KlOster immer haufiger werden. Desto mehr wurde abet
auch das ordentliche Funeraleinkommen del' Seelsorger geschmalert.
In Folge desson erliess del' Bisc1iof im J. 1331 neue Verbote, und
als sich die Minoriten bei S. Jacob daran nicht kehrten, Hess er
sogar zwei Ordensgeistliche von dort (Fr. Marian und Heinrich) als
Rebellen ins Gefiingniss weden. I) Ende Juli 1334 sah endlich die
Hauptstadt Prag eine Scene der argerlichsten Art. Am Sonntage'
nach Jacobi beriefen die Prager Pfarrer ihre Seelsorgskinder in
die heiden Kirchen S. Maria in lacu (auf dem jetzigen Marienplatz)
und S. Nicolaus auf dem Hiihnennarkte
.zusammen
, lasen dort die
Verol'dnungen des Concils von Vienne beziiglich del' Begriibnisse
vor, und verkiindeten gegen die mindern BrUder als Ubertreier
diesel' Anordnungen den vom CondIe verhiingten Bannfinch. In-'
zwischen hatten abel' auch die Mendicanten zahlreiche Anhiionger
um sich versal11ll1elt; mit dies en zogen sie nun ebenfalls zu den
genannten Kirchen, protestirten gegen die Kundmachungen del'
Pfarrer und waden diesen aIle ll10glichen Laster VOl'. Dariiberkam
es zum Handgemenge zwischen clen aufgeregten Massen. 'Mit Fausten und Steinen, mit Stechmessern und Schwertern ward gekalnpft,
bis encllich die Verniinftigern fi:'eiwillig das Feld raumten und s6dann auch die Ubrigen theils verwundet, theils e1'll1attet von claunen zogen. Abel' nun erhob'sich erst del' Kampf auf allen Kallzeln
del' Stadt. Die Sakulargeistlichen predigten gegen die lVIonche und
diese wieder gegen jene. Bannflii.ehe wurden von beiden Seiten
gewechselt. Spiit genug unterzog man endlich den Streit einell1
Schiedsgerichte, von welchem er zuletzt uoch an den apostolischen
Stuhl gebracht wurde. Indess abel' vel'bot Bischof Johann allen
lVIenclicanten, ferner noch, wie es bisher ublich gewesen war, an
Sonntag en in seiner Kathedrale zu predigen, und stellte dafiir in
del' Person des Poenitentiarius Franz den ersten Domprediger

.

1) Noplacho 120 (ea. Dobn.).
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an. I) Eine nachmalige Entscheidung des apostolischen Stuhles in
diesel' Sache wird nirgend erwahnt. 2)
§. 116. Die Zustiinde des Landes unter Konig Johanll. Seine drei I(reuzziige.
1. Del' Anfang del' neuen Regierung war, wie schon erwahnt,
ein vortrefflicher gewesen. Seit abel' Kaiser Heinrich VII. plOtzlich
gestorben war (24. August 1213), vel'einigten sich allerhand Umstande, um Konig und Land immer mehr zu entzweien. Da del'
machtige Schirm von Aussen her fehlte, ward man im Innern del'
deutschen Rathgeber des jungell Konigs miide und ruhte nicht, bis
sie insgesammt das Land verliessen. Nun glaubten aberdie
Machtigen des Adeis die Vonnunder und Herren desjenigen sein
zu mussen, den eben sie auf den Thron erhoben hatten; dagegen
"val' wieder das konigliche Paar viel zu stolz, um solchen Ubermuth auf die Dauer zu ertragen. So entstand del' erste bhitige
Kampf im Lande (1315 und 1316) und del' erste bleibende Riss.
Konig Johann, hatte e1' auch weniger ein abenteuerliches Leben
'"O'esucht, lel'llte sein Land und Yolk nicht lieben. Kaum war das
.
erste Blut verrancht, so haderten wieder in todtlichem Hasse mit
einander die junge "Wittwe zweier Konige" (die sogenannte
Konigin von Gratz - Konigingratz) 3) und die neue Konigin, und in ebenso viele Parteien getheilt schaarten sich um sie die
Edlen des Landes. Als da del' aus einem Kriege in Deutschland
heimkehrende Konig gegen die Einen loszog und dabei die Andel'll
nicht schonte: entstand gar ein Bitndniss Aller gegen ihn. (1318).
Ein Versohnungstag zu Taus stellte wohl den Frieden wieder her;
abel' nun verlegte sich wieder ein jiingerer Theil des Adels darauf,
den zum Leichtsilln geneigten Fursten durch Trunk und Spiel ~u
verderbel1 und tuchtig auszuniitzen. Als sie zu dies em Zwecke
auch Feindschaft zwischen ihm und seiner Gattin stifteten, fasste

') Dies war del' schon iifter citirte Chronist Franciscus.
Chron. Francisci. Tomek 617-619. Nach
Chron. Auloreg. sagten die Mendicanten, die Verordnung des Concils (beziehungsweise Bonifacius VIII.) gehe Biihmen nichts an, da hier ganz andere
Verhaltnisse bestiinden. Auch waren an dem Kampfe nebst den Franziskanern und Dominikanern noch die AugustineI' betheiligt.
") Wittwe Wenzels II, und Rudolph's I. Vgl.~. 112 num, 2, .
2) Chron. Auloreg. 469 u. s. f.

er den Plan, das ihm verleidete Konigreich gegen die Rheinpfalz
zu vertauschen. Darum kam es neuerdings zu einem Aufstande,
del' endlich den missgestimmten Fursten bewog, seine Freude aussel' Landes zu suchen (1319). Fortan flnden wir ihn in aIler Welt
als ritterlichen HeIden gefeiert: daheim abel' saugen adelige Landespachter unter dem Titel von Landeshauptieuten das Yolk und den
Klerus aus. Selten nul' kehrt del' Konig heim, doch nie zum Troste
,seines Volkes; denn stets gilt es, durch neue Erp1'essungen seine
enormen Schulden zu deckell. Er erwirbt die Mark Budissin (1319),
verbindet neuerdings das Egerlalld mit Bohmen (1322), unterwirft
meh1'e1'e schlesische und polnische Herzoge seinem Scepter (1327,
1329), erobert einen grossen Theil del' Lombardie (1330, 1331),
edangt das Recht del' Erbfolge in Brabant, Limburg und Lothringen
(1335), erwirbt die Anwartschaft auf Karnthen und Tyrol (1321,
1335, 1337), heisst sich wohl auch wieder Konig VOll Polen und ist
hoch angesehen an den HOfen zu Paris und Avignon: daheim abel'
jammert sein annes Yolk und will unter del' Willkur des he1'ren10sen Adeis fast zu Grunde gehen. Was da noch einen Trost gewahrt, ist del' hoffnungsvoll heranwachsende Prinz Karl, del' end1ich
17 Jahre alt von 1333 - 1336 selbst die Statthalterschaft und
endlich im J. 1338 die bleibende Mitregentschaft ubernimmt. I)
2. Von den Heldenkampfen des Konigs muss en wir seiner
Kreuzzuge nach Preussen naher gedenken. Die Kriege des
deutschen Ordens gegen die heidnischen Lithauer schienen enden
zu wollen, als 1325 del' Grossfurst Gedemin vom Papste christliche
lVIissionare fUr sein Yolk begehrte. Leider that e1' diess nul', um
Zeit zu gewinnen: denn die herbeigerufenen Glaubensbotel1 wurdcn
ohne Weiteres wieder genQthigt, das Land zu ver1assel1 und die
Mord- und Raubzuge del' Barbaren begannen von Neuem. 1m J.
1326 flelen sie - vom polnischell Konige Wladislaus Loketek eingeladen - in Brandenburg ein. Nichts blieb verschont. Kirchen
uncI Heiligthumer wurden entweiht, Priester misshandelt, Kloster
geplundert, 600 Weiber und Madchen del' Ehre untl Freiheit bemubt, Sauglinge und Greise ohne Barmherzigkeit ermordet. . Bekaunt ist die List einer Nonne, welche in die Gewalt eines Wolltistlings gerathen zur Rcttung ihrer Unschuld die Mittheilung cines
I) Vgl. Palacky II.' 96 &c. Tomek Gesch. Bah. I. 153-168.

Geheimmittels del' Unvel'wundbarkeit versprach. Auf die Bitte, das
Mittel safort an ihl' selbst zu erpl'onen, fiIhrte del' betl'ogene Lithauel' einen gewaltigen Hieb mit seinem Schwerte und das Haupt
del' Heldin fiel zu seinen Fussen. I) - Als Bundesgenosse des
neuen Markgrafen von Brandenburg griff nun del' deutsche Orden
neuerdings zu den Waffen gegen die geflih1'lichen Nachbarn. An
Kampfern fehlte es ihm wohl nie, denn seit dem AufhOrell ~er
orientalischen Kreuzzuge zogen von Jah1' zu Jahr f1'omme Strmter
nach dem Norden, und auch an milden Hiinden mangelte es nicht,
die aller Orten den geistlichen Rittern unter die Arme griffen. Aus
Bohmen waren 1322 die Herren von Lichtemburg und Zerotin,
1323 die Herren von Cimburg und Egerbel'g, 1323 del' edle Peter
von Rosenberg zur Liisung frommer Geli.tbde und zur Erlanuun o' des Kreuzablasses nach Preuss en gezogen. 1m J, 1325
b
'"
hatte auch Konig Johann das Gelubde eines Kreuzzugs -: nach
?aHistina - gethan; jetzt (1328) erlangte e1' leicht die UmwancUung dieses Gelubdes zu einem Kreuzzuge nach dem Norden.
Am 6. December 1328 brach er endlich mit einem auserwahlten
Heere aus Bohmen auf. Ausser mehreren schlesischen Herzogen
und deutschen Grafen zogen die Edelsten des Landes mit ihm:
Peter von Rosenberg, del' jiingere Heinrich von Lipa, Wilhelm von
Landstein, Thimo von Koldic, Otto von Bergow, Bernhard von
Cimburg und viele andere mehr. Auch die Konigin Elisabeth und
del' Prinz Karl begleiteten den Zug. Anfang 1329 stand man an
Preuss ens Granze, wo zunachst ein Waffenstillstand zwischen Polen
und dem Orden vermitteit wurde. Dann ging es unter BegilnstiO'unO' des kalten Winters uber den Memelfiuss, del' Hochmeister
'"
b
Werner
von Orseln mit einem Zuge seiner Ritter treu zur S·
CIte. A m
1. Februar 1329 belagerte das Heel' die Burg Medewageln. Ohne
Unterlass bei Tag und Kacht bestunnt Hehte endlich die Besatzung
um Gnade. Wegen Abfalls yom Christenthume woUte del' Hochmeister libel' sie den Tod verhangen: doch Konig Johann rettete
ihl' Leben unter del' Bedingung del' Ruckkehr ZU111 christlichen
Glaub en. Del' plOtzliche Fl'iedensbruch von Seite Polens hinderte
den· weiteren Fortschritt: es galt das angegriffene Kuhner Land zu
beschUtzen. Mitte Marz stand darum Konig Johanll VOl' Thorn, wo
I) Kotzebue PreUSi3el1S altere Gesch. II. 137.

er dem deutschen Orden urkundlich aIle Rechte del' bOhmischen
Krone auf die einst vom Kiinige Ottokar II. eroberten Gebiete abtrat. I) Dann drang man in Polen selbst ein. Das Dobriner Land
nnd Knjavien wurden eroberL Herzog Wenzel von Masovien musste
am 29. Marz alle seine Lander und Burgen an Konig Johann abtreten, um selbe als bOhmische Lehen wieder zu empfangen. Del'
dentsche Orclen empfing einen Theil des eroberten Gebiets. Voncla
zog del' Konig nach Schlesien, um anch dort die Herzoge 'von Steinau, von Liegnitz uncl Brieg, von Sagan, von Oels und Glogau
unter die Hoheit Bohmens zu bring en. Gorlitz sammt Gebiet gelangte an Bohmen. So endete del' erste Zug. Z)
3. Im J. 1336 vereinigte ein Aufruf des Konigs die Kreuzhelclen seines Landes und del' Nachbal'schaft zum zweiten Male.
Die Botschaft war gekommen, dass die Lithauer, bereits wiecler
yom Christenthume abgefaUen, bei einem nelien feindlichen Zuge in
Pl'eussen del' Gefangenen so viele gemacht, dass allein 1040 Jungfl'anen unter ihnen vertheilt worden seieu. Wieder schaarten sich
zahlreiche Edle um ihren Konig uncl eine Menge deutscher Fursten,
insbesondere Herzog Heinrich von Baiern, schloss sich dem Zuge
an. AUein die Hoffnung auf den Eintritt strengerer KaUe trog.
Del' Janner 133'7 ging fast zu Ende una noeh immer \vollte keine
feste Eisdecke' die Fllisse uncl Siimpfe itbel'briicken. Man musste
sich begniigen, an del' Granztl Samaitens in cler Nahe cles linken
Nlemelufers eine neue Burg und Staclt als kii.nftigcn Hauptol't des
noch zu erobernden Landes anznlegen. Man nannte sie dem bairischen Herzoge zu Ehren die Baierburg. Eine hinreiehende Besatzung soUte sic fortan vertheidigen. Daranf streiften clie Ubrigen
Heerhaufen noch eine Zeit lang nnter Feuer und Raub im feindlichen Lande umher. Nach :2 Monaten zwang endlich die eintretencle
mildel'e Jahreszeit zum Ruckzuge. Konig Johann hatte nichts anderes gewonnel1, als - ein erblindendes Auge. 3)
4. 1m J. 1344 erscholl abermals ein HtHferuf del' deutschen
Ordensbritder; mit aller ihrer Macht· hatten si<:h clie Lithauer auf

') Urk. del. 12. Marz 1329.
2) Palacky II.' 170-174. Damberger synch. Gesch. XIV. 55 &c. Voigt Gesch.
3)

Preuss. IV. 426 &c.
Damberger XIV. 397, 398. Palacky II.' 232.
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Kur- und Liefiand geworfen. Konig Johann, bereits vollig erblindet,
griff neuerdings zu den Waffen, - mit ihm sein Sohn Karl, Konig
Ludwig von Ungarn, ein Herzog von Bourbon und viele Edle aus
Bohmen, Ungarn und Deutschland. Anfang 1345 zog das Kreuzheer durch Preuss en in Lithauen ein. Die Burgen Wilau und Piest
waren daran sich ergeben zu mussen.
Da erschreckte die Nachricht, del' Feind sei im Rucken ins Ordensland gedrnngen und
bedrohe sogar Konigsberg. Man eilte zum Ersatze hin - und
war getauscht. Hiemit war abel' auch die gunstige Zeit verloren.
Das Thauwetter nothigte zur ruhmlosen Ruckkehr in die Heimat. ')
Von da an unternahm Johann keinen Kl'euzzug mehr. Er fiel am
26. August 1246 im dichtesten Schlachtgetumm@l bei Crecy.

§. 117. Gedeihen del' kirohli(jhen Institnte linter Bisohof Johalln [V.
1. Wenn auch ausdruckliche Notizen feh1en mochten, so liesse

sichs eben denken, dass unter den schweren Erpl'essungen del' Regierung des Konigs Johann auch das Bisthum und die geistIlchen
Institute des Landes nicht wenig leiden mussten. Namentlich war
die lange Entfernung des Bischofs eine willkommene VeranlassunO'
""
einige Guter desselben in Besitz zu nehmen und andere zu vel'pfiinden; glaubte man doch seit 1319 zu allen
Mitteln greifen zu durfen, um die masslose Verschwendung des
unstiiten Konigs untel'stutzen zu konnen. Selbst das Gelubde des
Kreuzzuges, welches del' Konig im J. 1325 ablegte, wurde ein
Mittel, um Hand an geistliches Gut legen zu konnen; denn Papst
Johann XXII. bewilligte denl Konige aus diesem Anlasse durch
eine eigene Bulle (v. ll. April 1325) die Einhebung eines dreijiihrigen Zehntens von del' gesammten Geistlichkeit des Landes. 2)
1m Mai 13:36 bedurfte del' Konig neuerdings grosser Summen, um
seine Soldner bezahlen ZIT konnen; - da mussten zuniichst aIle
J uden im Lande herhalten, doch auch die Kirchen wurden mit ins
Beileid gezogen. Die Domkirche verlor bei diesel' Gelegenheit die
kostbaren zwolf silbernen Apostel, die vor Kurzem del' Prinz Karl
zum Grabe des heiligen Wenzels geschenkt hatte. Auch die KlOster
I) Palacky II.' 251, 252, Damberger XIV. 767.
2) Ohron. Auloreg. irrig ad 1324. Balb. lit. publ.

l11Ussten harte Beisteuer leisten und Konigsaal 'musste sogar seine
schOne Herl'schaft Landsberg mit 4 Miirkten und mehl' als 50 Dorfschaften hingeben, - allerdings gegen das Versprechen eines kunftigen Ersatzes. ')
2. Wenn wir abel' so del' W unden gedacht haben, welche die
Regierung des Konigs Johann del' Kirche Bohmens geschlagen hat,
so durfen wir auch nicht unerwiihnt lassen dass del' verschwende,
'
rische Furst diese Wunden hin und wieder auch selbst zu heilen
suchte. In den Jahren 1311, 1322 und 1341 bedachte e1' das Kollegiatstift Wysehrad mit Schenkungen. 2) Ebenso erfuhren 1325
das Kloster St. Georg, 1331 das Kloster Doxan, 1333 das Kloster
st. Anna in Prag, und 1331 und 1346 das Magdalenenkloster in
Laun des Konigs Freigebigkeit. 3) Er betheiligte sich auch bei
Schenkungen flir die KlOster del' AugustineI' in Prag und Susic,
sowie fur das egerliiondische Stift Waldsassen. Die Grundung del'
Karthause bei Prag wird geradezu sein Werk genannt. 4) Del' Domkirche abel' leistete er den schOnsten Ersatz durch die spateI' ausfuhrlicher zu erwiihnende Grundung eines neuen Doms und durch
die Erhebung desbischOfiichen Stuhles zu einem Metropolitansitze.
Allerdings muss bemerkt werden, das solcher kirchlicher Eifel' des
Konigs zumeist in die Zeit del' Mitregentschaft seines Sohnes Karl
fiillt und grossentheils diesem als Verdienst anzurecImen ist.
3. Von den unsiiglichen Opfern, welche diesel' Karl allmiihlig
del' Ehre Gottes und dem Emporbluhen
del' Kirche Bohmens weihte ,
.
fallen in die Zeit del' bischofiiclren Verwaltung Johann IV. nur
wenige, da seine Mittel zumeist von del' grossen Aufgabe del' Stiftung eines neues Bisthums (zu Leitomysl), dem Bane des nellen
Prager Doms, del' Errichtung des erzbischofiichen Stuhles und del'
Griindung einer Universitiit in Anspruch genommen wurdell. Den, noch vollbrachte er in cliesel' Zeit die Wiedel'herstellung des Kollegiatsstifts zu Allerheiligen, dessen nocll besonders gedacht werden
wird. - Eine ausgezeichnete Wohlthiiterin kirchlicher Institute
t)

Ohron. Auloreg. 493., Ohron. Benesii 27. Palacky IU 219,

2) Hammerschmidt gloria Wisehr. 246-252.

") Hammerschmidt hist. mono S. Georgii 93, Zimmermann aufgehob. Kloster
145, Mika ruhmw. Doxan' 40 &c.
4) Hammerschmidt glor. Wiseh. p. 245. Balbini epist. S. II. 168. Ohroll. Prag.
d. Hofler 3. Pulkava 131.
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war auch seine Mutter Elisabeth. Sie vermehrte die Einkiinfte des
wysehrader Kapitels 1) und des Klosters Konigsaal. 2) Sie erbaute
das prachtvolle Refectorium des Klosters St. Jakob 3) und wurde
ilberdies die Griiuderill del' neuen Colonie del' Domillicanel'imien
am Aujezd 4) und del' Cisterzienserinnen in Altbriillll. 5) Grossen
Dank erwarb sie sich endlich dul'ch kostbal'e Fassung heiliger Reliquien, die ihl' zumeist del' fromme Solm vel'schafi'te und die sie
dann selbst wieder an die Kil'chendes Landes vertheilte. 6) Das Beispiel del' koniglichen Familie 'wirkte aucll aneifernd auf
manche Reiche und Grosse im Lande. Von Vermehrungen alter
Stiftungen zu schweigen, entstanden so eine Reihe nener Ordens"
hauser - del' Klarissinnen in Teinic (1319), del' Bellediktiner in
Braunau (1321), del' AugustineI' in Weisswassel' (1330), Neumarkt
und Susie (1342) del' Bussschwestern bei Lftun (1331) uud del'
Cyriakell zu Parduhitz (1332.) Aller diesel' wird uoch besonders
gedacht werden.
4. W cnll in solcher Weise die im Allgemeinen ziemlich tranrige Regierung des Konigs Johann -- ZUlllftl gegen das Ende hin
- fUr diebOhmische Kirche dennoch eine segensvolle wurde, so
schien doch del' Bischof selbst den heiligen Opfereifer Aller noch
zu iiberbietel1. Was das Bisthum in bedrangter Zeit verloren hatte,
suchte er wieder zu ersetzen. Zunachst arrondirte er die bischOflichen Guter durch einige giInstige Tauschvertrage. (So Kriwsudow
und Herats gegen entlegenere Ortschaften, - und die Burg. Herstein flir Wrsowic. 7) Dann erwarb er aus eigenen Mitteln die Burg
Geiersbel'g (bei Teplitz, Supihora, seitdem auch Bischofsberg genannt) nebst den zugehOrigen Ortschaften Sobechleby (Sobochleben),
Dnein (Hohenstein) und Marsow, - und um hier einen grosseren
Giiterkomplex zu bilden, vereinigte er damit durch einen Tauschvertrag das Schloss Schonfeld (Tuchomysl) sammt den Odschaften •

1) Durch Gl'undstiicke und Inkorporation del' Pfarrei Lissa (Hamm.) gl. WiL
2413 & 2131.
2) Ebend. 257.
") Hammerschmidt gl. Wisehr. p. 257 ad ann. 1319.
4) Ebendas. 259.
') Cod. dip!. Morav. (Dobn.) 292.
6) Hammerschmidt gJ. Wis. p. 258.
') Tomek 1. 409. Balbin epitom.
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Lochowic, Habti, Hoto,,,ic, Modlan und Sob8druh. Ain Pragel' Dom;
Impitelverbesserte er zunachst die Biliner Archidiakonatsprabende
durch Einverleibung del' bischOfliehen pfarrei Kyje und stiftete
Hoch uberdies mit einem Auf'wande von 1500 Mark Silbers drei
Heue Kanonikatsprabenden, fUr welche er nebstbei anch. das Dod
Ocihow I) im saazer Kreise (Grossotschehau) erkaufte. 1m
Dome ,stiftete er zwei neue Altaristen und schenkte auch kostbare
Ornate. 2) Die Tumba des h. Adalbert schmiickte er mit einer
silbernen Vertafelung und bewog einige Ed1e des Landes, ein Gleiches an del' Tumba des h. Wenzel zu thun. 3) Fur den neuen
Dombau hinterlegte er die Baukosten zweier Kapellen im Rundchore. 4) - In seiner bischoflichen Stadt R a u d n i tz erbante und
stiftete er ein Kloster del' Augustinerchorherren mit einer prachtvoUen gothischen Kirche; auch baute er dort eine stein erne Briicke
uher den Elbefluss, deren Uherreste TIoch heute vorhanden sind
und o0TiIndete ein Armenspital. 5) In Prag' baute er das. abgebrannte
Kollegiatstift St. Aegid von N eue111 auf 6) und griindete iiberdies
in Neubenatek ein Priorat del' Oyriaken. 7) Zahlreiche Ortschaften
del' bischOflichen Gliter verdanken diesem hochherzigen Bischofe
die Vedeihnng der Stadtrechte. 8)..
.
Ein solcher Bischof hiitte es verdient, den hochsten Glanz del'
Prager Kirche zu erleben. So abel' sah er nur noch die Bemiihungen des Konigs zur Erlangung eines ErzbisthulIlS, erhielt bereits
wegen zeitweiliger Suspension des Mainzer Metropoliten die Exel11Hon von dessen Gerichtsbarkeit, 9) nahm am 23. Oktober 1341 den
feierlichell Entschluss des Konigs zum Heuen Domhaue entgegen lU)
und starh gesegnet von KlemR und Volk am 5. Janner 1:343 a18

I) Otihow, im J. 1381 eine Pt'arrei mit 18 gr. halbjahrigen PapstzE'hent,

eine del' altesten des saazer Dekanats.
VgI. Pesina phospho 538.

2) Tomek Geseh. Pl'. 409-435.
n) Kreibich MS.

") Pesina phosph,,538.
') Tomek 409.
6) Weleslavin ad 5. Jan. 1343.
') Zimmermann aufgehob. Kl.
S) Tomek 409.
'J Lit. publ. Balb. irrig ad Al'lJestum 1341.
10) Pesina phospho 57 59. Tomek {l33. 634.

80

8J

del' letzte B is c h 0 f von Prag. Er fand nachmals seine Ruhestatte
VOl' del' von ihm selbst gestifteten Domkapelle des h. Silvester. I)
§. 118. Nelle Haeresien in Biillmen.
Seitdem Petrus Waldus in Lyon im J. 1170 den Zustand del'
apostolischen Zeit als das Ideal erkIart hatte, zu welchem 11icht
bloss del' einzelne Christ in seinem personlichen Leben, sondern
auch die Kirche selbst sowohl in ihrer aussern ErscheinunO' .als
'" in
auch in ihrer Lehre zuruckkehren miisse: erhoben sich bald
allen Landern uberspannte Eiferer in Menge, welche ihre unbf,Orufene Hand an das vorgebliche Reforlllationswerk legen zn mussen
glaubten. Natiirlich begnligten sie sich nicht, bloss die Arl11uth und
Einfachheit del' Sitten zu predigen; sondern sie verwarfen auch
die bestehende Hiel'archie als eine Ental'tung del' Kirche und ignorirten odeI' verachteten jene Doglllen, die erst illl Laufe del' Zeit
zu weiterer Ausbildung gediehen waren. Del' Riesenbaul11, unter
Schutz und Beistand des h. Geistes emporgewachsen, sonte eben
wieder znm unscheinbaren Senfkernlein werden. Die Versuche
waren wirklich bedenklich genug; denn die "apostolischen Bruder un d S c h w e s te r n" imponirten dem Volke nicht wenig durch
ihre Bruderlichkeit, Einfachheit, scheinbare Sittenstrenge und durch
ihren brennenden Eifel' in del' Verkundigung des angeblichen
"wahren Evangeliums." Alsbald sollte es auch an Bundesgenossen
nicht fehlen. Dies waren zunachst die F 1'a ti ce II en , erwachsen
aus jenen nngerathenen S5hnen des h. Franziscns, die von dem
grossen Ordensstifter eben nur das Kleid, nicht abel' auch die demuthige und rechtglaubige Gesinnung gee1'bt hatten. Statt den Anordnungen ih1'e1' Obern und den Geboten des apostolischen Stuhles
Folge zu leisten, stimmten auch sie in das Zetergeschrei del' Waldenser von angeblicher ganzlicher Verderbl1istl del' Kirche ein. Zuerst

1) Bubna MS.

Es sei hier noch des merkwurdigen oft'enen Briefes· gedacht,
den diesel' Bischof etlichen getauften J nden ansgestellt hat. Es werden
daril1 Ablasse allen denen verheissen, welche solche N el1getaufte unterstii,tz.en ,wiil'den,. ne propter defectum vitae necessariorum in opprobriUl1.1
rehglOl11S chnstlanae ad pristinae coecitatis errorem tamquam canes ad
vomitum compellantur. (Formelb. v. Vilhering, PalackY's uber Formelb.
L 257.)

auS ihl'em Muude hOrte man, dass die rechtllliissig OrdilliJ'ten durch
Siinden ih1'e Gewalt verlieren.: dass Rom del' Wohnsitz del' »meretrix babylonica" sel, dass die Auktoritat des Papstes aUeI' Berechtigung entbeh1'e. Sie selbst mit i111'en Tertiariern und Ponitenten
seien die wahl'e Kirche, unter Ihnen sei auch del' wahre Papst, die
wahren BischOfe und Priester. Natiirlich wurden sie von den Pap- .
sten excommunicirt; abel' Excommunication und Suspension nicht
achtend schlossen sie sich nun desto engel' an die Bekampfer des
Papstes an, - an Friedrich II. und dessen Partei, nachmals an
Ludwig den Baier.
Nach Deutschland verpflanzt vermehrte sich ihr Anhang alsbald durch verfiihrte Beghuillen und Begharden. Del' f1'o111me
Frauenverein, den 1180 del' fromme Priester Lambert Reghe in
Liittidl gegriindet, hatte allerwiirts K achahmung gef'Ul1dell. In eigenen BeghuinenhOfen lebte man unter besonderer geistlicher 1,eitnng eille Art klosterlichen Leb,ens, oIme eben del' WeIt ganz zu
entflielJell odeI' dureh ein bleibendes Geliibde sich zu billclen. Fromme
Manner bildetell in solcher Art wieder die Beghal'denhOfe. Zur
Schwiinnerei geneigt flelen tHese Vereine grossentheils ill die Hiinde
del' Frati7:ellell.
2. Xaeh B6111neu kalli".. das SChWalTllel'isdle 'l'reiben diesel'
innig yel'wamlten Zeloten im Aufange des 14. ,Jahrhundel'ts und wurde
die Gnmdursache alle1' 1,eideu del' nalleu Zukunft. Zuel'st werden hier
Waldellsel' gellanllt die 1'01' 1313 yon DeutsehlRlld her indas
siidliche Bij]lll1ell gekommen waren. I) Sie venYarf'ell einige Sacramente, llamentlich das des .'\.ltars Hnd del' Ehe. leugneten die Gewalt des Papstes, tanften sich selbst ZUlll zweitcll :\Iale, horten sich
gegenseitig Beichte, hielten ihl'e Zusaulluenkiinfte in allerhand
Schlupfwinkelll nnter del' Erde und trieben dabei aueh schandliche
Ullkeuschheit. 2) Sie sollen in Bohmen eine eigeneHierarchie mit einem
Erzbischofe uncl 7 BischOfen mit je ;)00 GHinbigen gehabt haben. 3)
') Sie heissen ueshalb al1ch teutonici &; aclv8nae. iDobrowskv. die biihrn.
Pika1'diten uncl Adamiten.)
,
< ,
"j Trithem. Oh1'o11. Hil'saug. in Dob1'owsky's "die bOhm. Pikal'ditrll und Adamiten." Die iibertriebene Vel' ach tung des Sinnlichen hatte, wie eiust im
Manichaeisimus und Gnosticismus, zur N ic h t ac h t Ull g desselhengeflihrt.
Alsclann erschien die lJnzucht als eine gleichgiiltige Sache - oder wohl
gal' als Bekampfung del' "a11z11 luateriellen" Ehe als verdienstlich.
"I Tomek 581.
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gradeso, wie damals die "Fratizellengemeinden" in ItaUen. 1) Die
Secte nannte sich selbst "Bruder und Schwestern des freien
Geistes und del' freiwilligen Arll1uth." Das Volk nannte
sie von ihren unterirdischen Verstecken J a 111 n i k yoder G rub e 11h eim e l'. Als illl' Haupt galt ein gewisser Walter, del' im J .. 1322
Z11 Koln verbrannt wurde. 2) Sie waren offenbar die Stall1ll1yater
del' nachmaligen Adamiten.
3. Im J. 1318 erhielt das Unwesen einen neuen Zuwachs: sogenannteDulcinianer zeigten sich imLande. 3) 1m Grunde waren
es wieder nur "apostolische Bruder und Schwestern,", abel'
von jener Sorte, wie sie zuerst im J. 1261 del' wegen narrischer
Uberspanntheit von den Franziskanern zuruckgewiesene Parmesaner Segarelli Ul11 sich versammelt hatte. Einen besonderen Namen
machte sich diese fanatische Rotte erst im Jahre 1304, als sie "Manner und Weiber brliderlich und schwesterlich unter einander"
- von clem Mailander Fm Duleino zur Zerstorung del' angeblich
ganz verdorbenen romischen Kirche ausgefUhrt wurden. Abel' schon
im J. 1307 wurden sie durch ein Kreuzheer des Bischofs vonVercelli zerstreut und illr Hauptling selbst hingerichtet. 4) Die beste
Zuflucht fanden die nun auch vom kirchlichen Danne Verfolgten in
den Landern des papstfeindlichen K1tisel's Ludwig des Baiern uud
vermehrten von hier aus die Schaal'en del' bohmischen Grubenheimer; auell sie machten sich hier dllrch die argerlichsten nachtlichcn
Orgien bekannt. 5)
4. An die Spitze des deutschen Fratizellentlmms war um ] 330
dessen frtiherer Gegner Mi chael VOll Cesena getreten, indem e1'
den Papst Johann XXII. wegen seiner f1'atizellischen Erklarung
tiber die Armnth Christi und del' Apostel offentlich und in seinen
Schriften fUr einen Ketzer erklitl'te. 6) Das Fratizellenthul11 mochte
sieh wohl in Folge dessen l11uthiger als je erheben; hatte es doch
ebendazumal durch Ve1'll1ittlung Lud wigs des Baiern aus seiner
Mitte cinen Gegenpapst (Nicolaus Y.) erstehen gesehen. Johann XXII.
<

1) Annal. Wadd. t. IV.
') Dobrowsky lih. cit., Balbin. epit. 343, 349.
") Annal. Dubrav., Raynaldi epist. pontif., Balb. epit. III. 18, 340.
4) Alzog Kircheng. 598. Schlosser, AlJalard n. Dulzin.
5) Raynaldi epist. pontit'o (Balb. epit, reI'. Boh. III. 18, 343<)
') Mosheim Kircheng. II. 706 ff.

hielt die Situation fill' bedenklich genug, um in Bolllnen den damaligen Wysehrader Propst Johann zum Wachter gegen das Einschleich en Cesenatischer 1rrthtimer zu bestellen und ihm die Gefan~
gennehmung und Ansliefenmg etwaiger Anhanger derselben aufzutragen. 1)
5. In del' Zeit von 1335 bis 1340 war das Unwesen del' hOhmischen Grubenheimer aufs Hochste gestiegen. Nicht zufrieden mit
ihrem geheill1en Gebahren' schritten sie bereits ZUlU offenen Kampfe
gegen die Katholischen. Um die apostolische Armuth zu verbreiten, plundel'ten sie die Reichen aus und zerstOrten ihre W ohnungen.
Sogar gegen ihre Grundherren el'hoben sie sich und thaten ihnell
des Schadens so viel als ll1()glich an. Uberdies trat ihI' iirgerliches Leben immer offeller zu Tage. A~l1 meisten mtisst:ll1 hievon
die Guter Ulrichs von Neuhaus heimgesucht gewesen sein, denn
diesel' bOhmische EcHe hielt es sogar ftir nothwel1dig, personlich
nach Avignon 'zu reisen, um sich yom Papste eine fOl'mliche Kreuzbulle gegen die Frevler zu verschaffen. Er erlangte dieselbe auch
in del' That: derselbe Ablass, wie den Kiimpfern im heiligen Lande,
wurde allen denen gewahrt, welche clem genannten Ulrich in del'
Bekampfung del' Ketzer Hulfe gewahren wiirden. 2)
6. Wir konnen nicht umhiu, an diesel' Stelle auch uoch einer
angeblichen bOhmischen Konigstochter 7;11 gedenken, die unbewusst
nach ihrem Tode del' Gegenstand einer sonderbarenhal'etischell
Erscheinung wurde. Es wa.1' Wilhelmine von Bohmen, eine
'fochter Ottokars II., die im ,J. 1280 zu lVIailand im Rufe del' Heiligkeit gestorben war. Ein Mailandel' Kaufmann Andreas Sammita
zog damals nach Bohmen, lUll am koniglichell Hofe die 1nangriff~
nahme ihrer Heiligsprechung zu erwirken. Er fand den Konig bereits begTaben und die 'iT erhaltnisse des Landes von (leI' Art, dass
e1' fUr seinen Zweck nichts hoffen konnte. Heimgekehrt ~wurde er
nun ein fOl'mlicher Vergotterer Wilhelminens. Nicht zufrieden, ,zwei
feierliche Jahresfeste (obitus und translationis)zu Ehren seiner'
"Heiligen " veranstaltet zu haben, erklitrte er sie endlich gar fiir
cine Incarnation des heiligen Geistes. Von da an artetB ihre Ye1'ehrung zur Ahgotterei - uurl zu allerhand nachtlichen Orgien und
') Balbini lit. pub!. 29.
2) Epist. Benedicti XII, ill Balb. lit. pnbl. III .• 18, 350.
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Ve1'h1'e<.:11en aus. In Polge diesel' starb Saramita im J. 1300 aIs
Ketzer auf dem S<.:heiterhaufen - und auch die UberresteWilhelminens wurden zu1' Einstellung weiteren MissbraucM vertilgt. 1)
§. 119. Die bilhmische Inquisition.
1. Das Concil von Vienne wurde, wie in vielen andern Stiikken, so auch in del' Behandlung del' neuen Haresien maassgebend
flir unser Vaterland. Die BischOfe wurden angewiesen, anstatt del'
bisher von Fall zu Fall bestellten papstlichen Inquisitoren 2) fdrtan
eigene und bestandige Inquisitionstribunale in ihren
Uindern zu errichten. Dem Tribunale sonte ein yom papstlichen
Stuhle bestellter Inquisitor haereticae pravitatis vorstehen, welcher
nie unter 40 Jahre alt sein durfte. Diesem wurden wieder nach
Bedarf eine Anzahl Notarii und Officiales officii zur Amtirung beigem'dnet. Die Pfiicht, Ketzer zu erforschen und zu bekehren war
cine gemeinschaftli<.:he des Inquisitors sowohl als des DiOcesanbischofs. Jedem fUr si<.:h stand es zu, Ketzer vOl'zuladen, gefangen
zu nehmen, Halld- imd FUf:lseisen ihnen anzulegen und im Kerker
sie zu bewahrell. J edoch war -- ZUlll grossen Unterschiede von
den Straf- und Untersuchungsgefangnisse weltlicher Gerichte jener
Zeit - ein h~lrterel' und engerer Kerker, als eben die Sicherheit
del' Person ihn erheischte, ausdritcklich verboten. Weiterhin musste
nun vom Bischofe und Inquisitor gemeinsam vorgegangen werden.
Del' Kerker war mit zwei Schlltsseln zu sperren, deren einen del'
Bischof, beziehungsweise del' von Hun bestellte" Aufseher, den andern abel' del' Inquisitor und dessen Gefangenhi'tter in den Handen
hatten. Bei jedem Besuche des Kerkers mussten also zur gegen-.
seitigen Controle beide Parteien vertreten sein. Den Verwandten
war es unverwehrt, delll Gef'angenen Bequemlichkeiten und Lebensmittel ZUkOl1l111en zu lassen. Die Folter durf'te 11ur unter beiderseitiger Zustimmung (des Bischofs und des Inquisitors) zur Anwendung kommen. Das Urtheil ll1usste ebenso gemeinschai't1ich gefasst

1) PalaekfB ital. Reise p. 91 &e. auf Grund del' maiWmkr Ar.tcn.
~)

chen des Fuesslin Kirchen- u. Ketzerhistorie I. 475.
Vgl. §. 106.

Abwri-

werden. Die Execution dieses Urtheils wurde dem weltlichen Anne
anheimgegeben. 1)
2. Ein Inquisitionstribunal diesel' Art \vurde in Prag schon
im J. 1315 dUl'ch Konig Johann errichtet und vorlaufig im Kloster
bei St. Clemens untergebracht. Dort befanden sich auch die Gefangnisse del' neuen Inquisition. Del' Name des ersten Inquisitors
ist uus nicht bekanllt. Doch war es jedel1faUs ein Klosterbruder
bei St. Clemens, Derselbe war'· so eifrig in seinem Amte, dass er
in Kurzem nicht weniger als 14 waldensische Ketzer beiderlei Geschlechts als hartnackig und unverbesserlich dem weltlichen Arme
iibel'gab. Sie bestiegen insgesall1mt den Scheiterhaufen (1318). Noch
waren auch andere Gefangene zu gleicher Strafe ausersehen, - untel' ihnen auch ein Al'zt Namens Richard, welcher ketzerische Bucher verbreitet hatte. Abel' del' Inquisitor hatte wohl das Ansehen
des Bischof's zu wenig berHcksi<.:htigt und insbesondere die Nothwendio'lmit des gemeinsamen Urtheils nicht bea<.:htet; in Folge dessen 1i~ss J ohanll von Drazic die Kerker 6ffnen und die Verurtheilten - darunter dell Arzt Richard - befreien. Zugleich entliess
er den Inquisitor f'Ormlich seines Amtes. 2) Wir haben die Verlegenheiten bereits erzahlt, die clem Bischofe aus mesem Vorgehen
erwuchsen.
3. Wahrel1d del' Abwesenheit des Bischofs in Avignon (13181329) und auch einige Zeit nachher scheint del' Bestand des stalldi~en
Inquisitionstribunals auf kurze Zeit unterbro<.:hen gewesen. zu sem;
denn Hoch im J. 1318 ernannte wieder del' Papst Johann XXII.' unlllittelbar apostolische Inquisitoren fUr gewisse Theile B6hmens und
Polens: es waren die Dominilmner Peregrin von Oppeln und Nicolaus Hyspodinet von Krakau. 3) Eben damals zeigten sich n11mlich Spuren del' Dulcinianer im Lande. 1m J. 1332 wendete sich
wieder derselbe Papst Johann XXII. an den wysehrader Propst
Johann, auf' dass er -- wie schon erwahnt - das Verbreiten del'
I1'r1eh1'en Cesena's hintanhalte. Als abel' im J. 1335 das Eindringen
del' Sektirer von Deutschland her iInmer haufiger wurde, mahnte
Papst Benedict XII. den Konig Johann und den lYIal'kgrafen Carl
I) Clementin. lib. V. tit. 3.
') Tomek 58l.
3) Urk. Bocek VI,
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ernstlich an die dl'ohende Gefahr une! zeigte ihnen die Bestellu~g
neuer durch Eifel' und Beredsamkeit berLihmter Inquisitoren' an.
Fiir Miihren war es del' Dominicanel' Pet e r 'v 0 n N ace ra d', fUr
Bohmell del' lVIinorit Gallus von Neuhaus. I) Gallus verlegte
sich fortan mit aHem Eifel' auf die Bekehrung del' Gl'ubenheimer
- zumal in del' Umgebung seiner Heimathstadt Neuhaus. Es wird
auch erwallllt, da:ss viele das Glaubensbekenntniss in seine Hand
ablegten, abel' zugleich wird berichtet, dass sie zmneist wieder abfielen. In Folge des sen begab e1' sich zugleich mit Ulrich 'von
Neuhaus lUll 1340 nach Avignon, lUll dort Bericht Libel' sein Wirken
zu cl'statten und die Bitte seines 110hen Begleiters zu unterstutzen.
Del' angesuchte Kreuzzug wurde bewilligt und wil'klich zur Ausfiihnmg gebracht. 2) Wohl horte ill FoIge dessen die Wegelagerei
und del' oifelle Kampf del' Sektil'er auf; abel' das Gift wucherte im
Geheilllen fort, urn VOl'el'st noch etllige Mal aufzutauchen und spiiter
zugleich mit del' husitischeu Bewegullg aufs Neue verderblich Zll
werden.
4. Gm <las J. 1342 wUl'cle endlich yom KOllige Johann nnd
seinem 80hn Karl das stanclige Inquisitionsgericht wieder
hergestellt. Ursache dessen war wohl das bereits geschilderte Unwesen del' bohmischen Grubenheimer, - die nachste Veranlassung
vielleicht die im J, 1341 geschehene Enuordung des schlesischen
Inquisitors Johann Schwenkfeld im St. Clemensldoster durch b1'eshtuer Meuchelmorder. 3) Karl IV, (damaIs Hocll Markgraf) envarb
demnach emclle Hauser mit del' Kirche 8t. J 011 ann am G eliinde r fi.ir ein bleibendes 111q uisitiollstdbunal. Die Bezahlung wurde
auf clas einzuziehellde Vennogen der Ketzer angewiesen. 4) Als
neuer Inquisitor wird nun del' Dominicallerpriester Fr. Conrad· genannt. Untel' ihm scheint abel' die Thatigkeit del' Inquisition kaum
welter als zu eilligen Vel'lllogellseinziehungen gefiihl't zu haben,
Hinrichtungen werden nicht erwahllt.

') Epist. Belledicti XII. in Raynaldi ep. (Balbill, epit.)
Desgleichell Raynaldi.

2) Epist. Benedicti in Balb. lit. pub!, 29, 30.
3) Davon spateI' Niihel'es.

') Summa Gel'hardi p, 28. Tomek 635, Die Illl.juisitionskil'che ist noch heute
zu sellen - in del' untern Verbindung'sgasse des Annaplatzes mit del'
Postgasse in del' Altstaclt.
.
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§. 120. Dill Errichtung des }JrzbistllllUls
Kathedrale.

tllH!

ilie (lriilHllIllg der lIcuen

1. Langere Zeit hatte del' Plan, fill' Bohmen ein eigenes Erzbisthum zu gewinnen, in del' Stille geruht. Da soIl ihn im J. 13.39
die hiimische Bemerkung des Breslauer Bischofs Nauker, dass Johann von Bohmen nur ein Koniglein . sei, daer in seinen Liindern
nicht eillmal einen Metropoliten habe, \yieder geweckt haben. I)
Gewiss that auch del' fiir die Hebung aIler Verhaltnisse Bohmens so begeisterte Prinz (seit 1333 Markgraf) Karl das Seinige,
nm den kOniglichen Vater zu ernsten Bemuhungen indieser Angelegenheit anzuspornen. Es war auch ebon die giinstigste Zeit, lUll
den besten Erfolg hoifell zu konnen. VOl' AHem war ja das bohmi:sche Herrscherhaus clem franzosischen aut's 1nnigste verwandt und
befreundet; letzteres abel' besass in jerier Zeit den ni~chtigsten
Einfiuss an! piipstlichen Hofe zu Avignon, dies sogar in einem
Grade, dass die Piipste llicht selten zu blossen Werkzeugen del'
kOniglichen Politik herabgewiirdigt wurden. Anderseits war dagegen
del' damalige Mainzer Erzbischof Heinrich VOll Virneburg als'
eifrigster Anhiinger des gebannten Kaisers Ludwig schon im J. 1339
am papstlichell Hofe missliebig und im J. 1341 sogarformlich von
seinem Amte suspendirt worden; 2) in Folge dessen war diesel' nicht
in del' Lage, clem Plane del' bOhmischen Fiirsten erhebliche Hindel'nisse entgegen zu stellen, wahrend wieder von papstlicher ~eite
eine allzueifrige Beschiltzung seiner Metropolitanrcchte gewiss auch
nicht zu erwarten war. Uberdiess hatte Markgraf Karl einen
machtigen Helfer in Avignon, seilwll ehemaligen Lehrer und Herzensfreund Peter. de Rosieres,' del' nunmehr die Cardinalswiirde edangt.
hatte und einen maassgebenden Einfluss auf Papst Benedict XII.
libte. Endlich abel' bestieg diesel' Freund am 7. Mai 1342 sogar
selbst den piipstlichen Stuhl als Clemens VI. Da war in del' That
das Gelingen des koniglichen Planes gesichert.
2. Anfangs 1340 finden wir den Konig Johann und seinml
Solm personlich in Avignon. Allerdings galt- es da zunachst einen
Ausgleich flir Schlesien in Betreff des einst vom 110lnischen ],{onige

1) Vgl. Pubitschka VI. 237.
2) Dalllberger XIV. 627. Vgl. Balbini lit. pubt 1341, il'rig ad Arnestulll,
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Kasimir bewilligten Petergroschens; alleill oime Zweifel besprach
man schon damais auch die Bedingungen zur Errichtung del' neuen
~Ietropole. 1m Juli 1341 befreite Benedict dell prager Bischof von
der Obedienz gegen den dermaligen suspenclirten l\fetropoliten, und
stellte ihn zeitweilig unter die unmittelbare Jurisdiction des apostolisehen Stuhles. 1) 1m J. 1342 sWrten die unser Hel'l'scilerpaal'
so nahe angehenclen ·Wil'ren in Tirol und del' Tod des Papstes Benedict XII. (25. April 1342) ein weiteres Vorgehen. 1m .xovember
1343 Iud endlich del' neue Papst Clemens VI. die beiden Ftirsten
personlich nach Avignon, um das Nothige in Betreff des Erzbistlmlns
zu Ende zu brillgen.~) Zn Fasching 1344 wurde del' Einladung
Folge geleistet. Die Flirstell verhandelten mit einer vom Papste
ernannten Commission . bestehelHl aus den Kardin~ilen Bernard von
Ostia, Bernard von St. Cyria1l: nnd Raymund von St, Maria. . Die
alten Gri.lnde del' Lostrennung 'lOll :\Iainz wllrden \vieder geltend
gemacht nIHl liberdiess auch Helle vorgebracht: Prag sei zehn und
Olmiitz gal' zwolf Tagreisen VOll clel' bisherigell :\Ietl'opole entfe1'llt;
dies nnd die 110hen Gebil'ge und die dichten Waldungell all Bohmens Granz ell , nnd die vielen Wegelagerel' anf clem weiten Wege
nach Mainz 1I1aChell die Apllellationell' und die anderweitigen Geschaftc beim Metropolitallgerichte ebenso heschwel'lichals gefahl'roll, wahrend sie anclerseits aueh die iHteren Visitationen des Metropoliten vel'hindern; die Heise llaeh YIainz gehe lloeh liberdiess
durch meh1'e1'e1' Herren Uinder, zudem sei die bohmische 8p1'aehe
so vollig von del' deutschell vel'schieden, dass eiu inniger Ve1'1l:eh1'
mit }Iainz gal'· nieht dellkbar sei: endlich seien die Liincler del'
hohmischeu Krone deral't ausgedehnt, dass daselbst l'echt wohl
ein eigenes El'zbistllUlll bestehell konne. Alles dieses Hlusste wirklich
allerkannt und insbesondere die Vel'schiedellheit del' bbillnischen und
deutschen Spraehe auf llie eidliehe Aussage des Mar1l:grafen Karl
zugestalldell werden. l)ann einigte man sich noch, das Bisthul11
Ohniltz del' neuen :Jletropole zu untel'orclnen und liberdiess das bishedge Pl'iimonstratenserstift Leitomysl in ein zweites Suffraganbisthum - mit Znweisullg einigel' Theile von Bohmen ulld ;\Hihrcll
- zu vel'wandeln. 3) Weiterhin soUte durch die Remiilmng des

apostolischen Stuhles anch das Bisthum Breslau vom Erzbisthumc
Gl1esen losgetl'enllt und del' Prager Metropoliezugewiesen werden. 1)
Nach Abschluss diesel' Verhandlungen erklarte endlich Clemens VI.
in einer feierlichen Bulle yom 30. April 1344 die E r h eb u n g des
Prager Bisthums ZUlU Erzbisthullle.~) Indem er dem je-,
weiligen Erzbischofe gleichzeitig die Bisthl1l11er zn Olmiitz und LeitOll1vsl unterstellte und ihm fernerhin durch die Bulle vom o. Mai.
das . Hecht verlieh, die bOllll1ischen Konige zu salben und zu kronen, 3) so warde del' neue Erzbischof und lVIetropolit von Prag zugleich Primas des bohmischen Reiche;;;.
:3. In Prag selbst war mittlerweile lIas el'selmte Ereigniss in
wi.irdiger Weise vorbereitet worden. Die alte bischofliche K a tIl edrale soUte einer neuen erzbischotlichen Platz machen, welche
wlirdig sein sonte, neben den bewundertsten }Ietropolitall- und Primatialkirchen Deutschlands geniuHlt zu werden. Am 23. October
1341 begab sich zu diesem Ende Konig ,J Ohal111 mit ansehnlichem
Gefolge ill das Refectoriulll des Kapitelhauses ill del' Prager Burg
Hud widmete im Beisein des gesammten Domkapitels den Zehent
dIes Einkoll1111enS del' Krone yon s~immtliehell Silbergruben 13oh-·
mens, die bereits im Bane waren null noell ki.lnftig in Betrieb kOllllIlen wlirden,- znniiclist zur Herstellung neuer prachtvoller Grabstatten des h. Wenzel und des h. A(.hl1bert, danll' zur Erbanung
eines neuen Domchors uud weiterhiu Zm' Vollendung des Hellen
Doms in kunstvoller und prachtiger Arbeit. Erst 11ach Beendigung
des el'habenen Werkes sonte das Zehentertl'iigniss zn Anniversal'ien
fill' das kOlligliche Haus venvendet werden. 4) Die feierliche Grundsteilllegung erfolgte am 2i1. ~ ovembel' U44 .• )
4. Auch :\farkgraf Karl that ein Gbriges,uUl deu Glanz der
klinftigell Metropolitanliirclie zu erhi.\hen: Er stiftete namlich noch
. im J.134:3 eine Art zweitell Domkapitels an del' Kathedrale, das
C 0 11 e g i u III d e l' s 0 g ella 11 n ten :M a n s ion are. Aus 12
Priestern, 6 Diakonen und 6 Subdiakonen bestehend sollte dieses
Collegium unter del' Anfsicht des jeweiligen Domdechants lInd unPalaeky II.' 248. Dazu ist es freilich llielllals gekolllmell.
Urk. in Balb. lit. publ. 1. 85-38.
oJ Ul'k. in Balb. lit. pubJ. 1. 38.
4) Tomek Geseh. Pr. 688, 634. Urk. im Kapitelarchive.
oJ Pesina phospho 187.
I)

~)

') Urk. X. Cal. Aug. 1841. Balb. lit. publ.
Raynaldi epist. Clement. VIII. Cal. Decbr. 1M3.
') Ex bulla Clem. n. in Balb. lit. publ. L 35-88.

2)
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tel' del' unmittelbaren Leitung eines Praecentol's stehen. Es soUte
vel'pfiichtet sein, Higlich im Marienchore des Doms die' Tagzeiten
von unserer liehen Frau (die Karl selbst taglich zu beten. pfiegte)
abzusingen, aIIeMorgen eine h. Messe in derselben Intention zu
Iesen und iiberdiess noch auf 3 anderen Altaren das h. Opfer darzubringen. Damit diese Mansional'e ein gemeinschaftliches Leben
flihren mochten, kaufte Karl fUr sie ein eigenes Gebaude neben
del' Allerheiligenkirche und ordnete selbst ihl' Hallswesen. Del'
Praecentor und die Mansional'ii majores (deren 12, urspriinglich die
12 Priester) sollten vom Konige ernannt, die minores abel' von den
ersteren t'rei gewahlt werden. Karl widmete dies em Collegium zunachst die mah1'ischen Ol'tschaften Cernilow und Jeseny, danll anselmliche BezUge aus den bOhmischen Orten Zlonic und Lhota. 1)
Spate1'hin incorporirte e1' zu diesel' Stiftung Hoell die Kirehe St. Laurem: in Pre r a u und die Frauenkirche in N ii. r n b erg, bei
welchen beiden je eill Vicariu:,; und 2 Mansional'e uuter dem ,Patronate und del' Aufsicht des Prager Praecentors leben sollten. 2)
Die Konigill Anna schenkte nachmals einige Einkiinfte in Minie,
Karl selbst das Gut Chleby, einen Hot' in Unhost und einige Zehenten in Hrt,tdisko und vel'tauschte Cernilow und Jeseny gegen
die bessel' gelegenen bohmischen Orte Bratronic, Slivna, Krupa und
Olesna. 3) Mehrere Edle des Landes vennehrten nach del' Zeit·
ebent'alls die Einkiinfte del' neuen Stiftung. 4)

§. 121. Iler tlfsle Erzbisdlllf Ernest VOIl Pal'dubitz. (13t3-13bt).
1. Am 14. Janner 1343 versammelte sich das Domkapitel, um
cincn Nachfolger des verstol'benen Bischofs einzusetzen. Man erwilhIte einstimmig den Domdechant Ernest von Pardubitz, einen
~1ann ebenso untadelhaft ill seinem Lebenswandel, als gelehrt in
geistlichem und weltlichem Hechte. Uberdiess sagte man von ihm.

e1' sei so fein ill seinem Benehmen,als ware e1' in Athen gehoren, 1)
und so muthvoll und tapt'er, als ware e1' znm Kriegshelden bestimmt. 2) Unzweifelhaft hatte ihn auch das Vertrauen und die"
Freundschaft empfohlen, womit ihn Markgraf Karl beehrte. Darum
erfiillte denn auch seine Erwahlung Hof, Volk nne! K1erus mit glei-.
cher Frende. 3)
2. ZUlll ersten Male ist es nus vergonnt, einen Blick in die
friiheste Jugendgeschichte eines unserer geistlichen Hirten zu thun.
Wir verdanken dies zumeist del' Biographie unseres Ernest, aufgezeichnet von seinelll Schiller und Freullde Wilhelm von Hasel1burg,
Propste auf clem Wysehrad. 4 ) Ernest war del' Solm des Hitters
Ernest von Malowec, del' vom KOllige J ohallll in den Herrenstand
erhoben, zuerst dell Namell von Pardubitz annahm. Unser Ernest
erbliekte ill del' vaterlichen Burg Hostill bei Auval alll 25. Marz
1297 das Licht del' Welt. 5) Seine Kindesjahre verlebte e1' jedoch
in Glaz, wohin sein Vater aJs kOuiglicher Hauptmann gesendet
wOX'den war. 1m Gotteshause daselbst glaubte e1' eiust ais zal'ter
Knabe die heilige Jungfrau zu schauen, wie sie seines bisherigen
Leichtsinlls wegell iIll' Antlitz' von ihm abwandte. Dies wurde del'·
Wendepunct seines Lebens. Fortau war er oetlissen, aIle Tugenden sich anzueignen und zu eillem echtell Gott.esmanne sich heranzubilden. fi) Nachdem er die niedern Sehulen in Glaz 1m Ordenshause
del' Johanniter zuriickgelegt hatte, finden wir ihn an del' neuerrichteten Klostersehule del' Benediktinel' in Braunau und hie1'auf zur
Erlernung del' hOheren LInd geistlichen 'Wissenschaften an del' DOl11schule zu Prag. 7) Danmf bezog ernoch die beriiluuten UniversiUiten zu Bologna und Padua und erlangte daselbst die akadfmiiselle Wiirde eines Licentiatus des kanonisehen Rechts. 8) Vier~
zehn J ah1'e'brachte e1' im Dienste del' Wissellschaften an diesen
Hochschulen zu, stets ulllgeben von einer Anzahl armer K1eJziker,
') So Petrarcha Franc. (Vgl. Pelzl, Karl IV, 111.) Ungar, Boem. doct. 133.
2) Villani. (Vgl. Pelzl, Carl IV. 111.)

'J
1) Bulla confirm. Clem. VI. II. Cal. Maji 104il.

Urk. Dobn. mono III. 333.
2) Urk. in dip!. lllallsiollar. (Dobn. mOll. III. 334, 337, 346, 362, 364.)
3) Ebend. Ul'k. pag. 342, 351, 355, 369, 370.
-)) Urk. ebencl. p. 377. (Zehent in Kokowic), 380 (eill Haus auf clem Hradschin), 381 (Zehent in Trebic), 385 (Zehellt in Lyssolai), 389 (Zeheut in
Biirglitz), 392 (Census in Leitmeritz), 414 (Census in Okruhly).

Pelzl, Carl IV. I. Ill. Vgl. Benesii ehron. (Dobn. IV. 29.)
') Eel. Balbin. }Iiscell. hist. libel' hagiogr.
5) Belles deWatlll. 273. Kreibich MS., illust. Cluon. I. 665. Bohemia 1865.
N.31.
') Biographu8.
') Balbini vita VeIl. Arnesti p. 54.
') Benesii de W. chron. 374 & Biogr.
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die e1' mit dem nothwendigen Lebensunterhalte versorgte. 1) .Wann
e1' ins Prager Kapitel eintrat, ist nicht erwahnt. 2) Sichel' abe( ist,
dass e1' daselbst durch die Freundlichkeit seines gallzen Wesens,
durch seine umfassende Gelehrsamkeit und am llleisten durch seine
seltene Frommigkeit das Vertrauen aUeI' Kapitularen gewaull "md
darulll im J. 1338 ZUlll Dechant des Kapitels el'wahlt wurde. ;l)
Seine Lebensgrundsatze aus diesel' Zeit hat e1' selbst aufgezeiclmet. 4)
Mit seinen Untergebellell will e1' stets so leben, wie er es selbst
als Untergebener wUnscheu mochte. Ehrellstellen uncI namentlich
die Bischofswill'de will e1' niemals such en. Als waluer Seelenhirt
will e1' allezeit leben, eifrig in seine111 Amte und unermiidet im
Gebete. Die Gotteshauser will e1' gem besnchen und an eihem .
Gottesacker uie voriibergehen, olme fill' die Verstorbenen zu beten.
VOll se111en iYlahlzeiten will e1' stets den grossern Theil den Al'men
widmell uud Kmnke nnd Verlassene nie vergessen. In Kachtwachen
will er sich iibeu nnd allen l\liissiggang nuf das So rgfiHtigste
meiden.
3. Es kOllute llicht fehlen. tins::> gerade auf diesen Mann die
Augen Aller sich richteten, die os mit del' Kirche und dem Lande
wohl meillten. So bestieg e1' denn nach dem Ablebell Johann's von
Drazic den Bischofsstuhl. Da del' Mainzer Metropolit sich noch
immer in del' Suspension befcmd, so blieb dem i\ eugewahlten nichts
iibrig, als die Confirmation und Weihe sich personlich in Avignon
zu holen. Mit einem Bmpfehlungsschreibell des dem Papste befreulldeten Markgrafen Karl llnd von zahlreichem Gefolge von Geistlichen und Bellen des Landes begleitet unternahl11 Ernest wohl
nocll im Janner 1;143 die weite Reise. Confirmation und Weihe
uaterlagen keinem Anstande; beide empfing e1' von einem hierzu
delegirten Cardinale. 5) Ein Jahr nm sollte e1' bloss Bischof heissen, denn am 30. April 1344 verkii.ndete bereits Clemens VI. del'
christlichen Welt die Errichtung des neuen Erzbisthull1s. Ernest
1) Biogi'.
") ·Wahl'seheinlieh geliorte er uemselben cum exspectatione praebendae schon
wahl'end seines Aufenthalts in Italien an.
3) Sein Vorgitnger Pl'edbol', 1338 gewahlt, wurue noeh im selben Jahre
Propst; daher geschah Emests Wahl ebenfalls noch im selben Jahre.
" Als Glossen zu dem Libel' de apibus (bei Balbin Misc. lib. hagiograph.).
") BaJb. vita Arnesti.

l1lusste dell1zufolge innel'halb del' gesetzlkhen Frh;t dl'eier l\1onate
entwedel' personlich odeI' dUl'ch einen Bevollu'l.acl).ti&ten das erzbischiifliche P alli u m erbitten I); er that es durch den Bischof Bretislaw von Breslau und den Prager Canonicus Nicolaus von Luxemhurg, 2) und erhielt das erbetene Ehrenzeichen durch eine neue
papstliche Bulle vom 25. August desselben .Jahres. 3) Am 21. Novemher fand im Dome zu Prag die feierliche Vorlesung del' Blille,
dann die Vereidigung des neuen ilietropoliten und die lJbergabe
des Palliums Statt. Hierauf wurde del' bisherige Pramonstratenserabt .J 0 han 11 von Klosterbruck 4) ZUlll el'sten Bischofe von Leitomysl proklamirt und zugleich mit dem Bischofe von Olmiltz alH
Suffragan vorgestellt. Alsdaul1 begab sich del' Festzug aus clem
alten Dome auf den etwa ::W Schritte nordwestlich gelegenen neuen
Bauplatz. Del' Konig. del' Markgraf, Prinz .Johann uudeIer Erzbischof Ernest stiegen claselbst in die Tiefe unll legten gemeinschaftlich den Grundstein zu del' n e u e n e r z b i s c h 0 f 1 i c 11 en K athe d r ale. 5)
§. 122. Hie hiichste Hliithe dcl' biihlllis()hl~lI Kil'ohe IInler

lJl'llest I.
L Alles liess sich vOli clel' geistlichen Hegienmg eines Mannes erwarten, del' aIle Eigenschaften de'r ausgezeichnetsten Bischofe
in sich vereinigte lind noch ilberdiess das Ul1schatzbare Glilckhatte.
den besten und glol'l'eichsten del' Konige Bohmens seinen Landesherrn und zugleich seinen personlichen Freund nennen zu kiinnen.
In del' That riihmt die Geschichte Ullserem Ernest eine gi'osse
Heihe von Venliellsten nach, deren jedes einr.elne bingereicht hahen.

') Ein weisswollenes mit Kreuzel1 dm;chwebtes Schultel'band, - war dies ein
Bestandtheil del' pfipstlichel1 Pontifikalkleidung, und wunle den Erzhi"
sehMen als Zeichen des Antheils ~n den Primatialrechten verliehen.
") Bubna canon. cap. Prag.
3) Urkde. Balb. lit. pub1. 1. 39.
') Gelinek, hist. mesta Li tomysle p. 95 und 99 zeigt, dass diesel' Johann eben
erst von uer Abtei Leitomysl zur mahl'ischen Abtei Klosterbruck beforuert
worden war. Er war also allerdings Abt von Klosterbruck, abel' l;tuch zngleich del' letzte· Aht von LeitOTllYs[ und nun del' ()rste Bischof dasrlbst.
') Benes ur '1'\ eiim.
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wiirde, seinen Namen unvergesslich zu machen, die abel' vereint
unser Vaterland zum hochsten kirchlichen Glanze erhoben.
2. VOl' AHem ging Ernest all die innere Erhebung sein e1' lVIetropolie. Die Anregung ZU111 Bessel'll ist in del' Kirche ihren menschlichen Organ en gegeniiber zu keiner Zeit entbehrHch; abel' nach den letzten 40 Jahren ausseren Ruhmes und innereI' Drangsal erschicn sie in Bohmen doppelt nothwendig. Zudem
schien durch die Lostrennung von del' lVIainzer Metropolie dieVerbindlichkeit del' bisherigen Provinzialstatuten aufgehOrt zu haben,
Ulld darnm that eine l1euerliche Einpragung dessen, was auch
fel'l1erhin als Gesetz gelten soUte, dringend N oth. Diesen Umstanden verdallken wir nun die noch heute bewunderten S t a f, uta
Erne s t i, welche hinfort als Gesetzbuch fUr die ganze Prager lVIetropolie geUen soUten. Abstellung aller Missbrauche in del' Erlallgung von Weihen und Kircheniimtern, BefOrde1'ung des sittlichen
und kirchlichen Wandels del' Geist.lichkeit, 1l10ralische Hebung'des
Volkes, strenge Ordnung im Gottesdienste und in del' Verwaltung
derhh. Sakramente, und eine siehere Procedur in kirchlichen Streitsachen - war del' Gegenstand derselben. Diese Statuta wurden
zuerst auf del' grossen Prager Provinzialsynode des Jah1'es 1349
feierlieh verklindet. Ein Gleiches soUten weiterhin die SuffraganbischOfe auf den jahrlich abzuhaltendell Diocesansynodel1 thUl1. AIle
Kathedral- und Kollegiatkirchell sollten je 2, aIle Archidiakone,
Delmne uncI Pfarrer je eine Ahschrift davon sich enverben. In e1'steren Kirchen musste das eine Exemplar im Innern des Heiligtlml11sund das andere in del' Sakristei an einer Kette befestigt zu
,Jedennanns Einsicht aufgesteUt werden. Drei Monate nach del'
el'sten Kundmaclmng war jeder Einzelne zur Beobachtung del' Oonstitutionen ve1'ptlichtet. J eder Ileue Erzhischof sollte slch fortall
Hoeh Hberdiess <lurch einen hesondern Eid zur gewissenhaften Execution del' einzelnen Gesetze verpfiiehtell. I) Doeh del' Erzhisehof'
Ernest begntlgte sich keineswegs mit dies ell Erlassen del' Provinzialsynode von 1:349. VOl' und nach bHeh er ein Vorbild aUer
seiner N achfolg'er in del' gewisRenhaften Ahhaltung von Provinzial-

I)

Dip Statuta Emesti sind dell Ausgaboll del' Synodus archidioec. Prago von
1605 beigedruckt. Naheres aavon bei tier Schildol'Ul1!l des kirchlichell
Lehens diesel' Zeit.
L

unci Diocesansynoden, auf denen e1' den Zustand seiner M€tropolie
genau untersuchte und Alles zu de1'en allseitige1' Hebung that. Beweis sind seine noch erhaltenen Synodalverordnungen aus den J allren 1353, 1355 und 1361. I)
3. Zur strengeren AusfUhl'ung seiner Anordnungen beziiglich
deR sittlichen und kanonischen Lebens del' Klerike1' schuf Ernest
das Institut del' 0 orrect 0 res cle rio Irgend ein musterhafter Priester - zumeist ein Landpfarrer - hatte das Amt, im Namen des
Oberhirten durch Ennahnul1g, Belehrung, Drohungen und Strafen
die Ausschreitungen del' Kleriker abzustellen. N amentlich hatte e1'
sein -iugenmerk auf einige Hauptgehrechen del' Zeit zu richten,
- auf den Besuch del' Schenken, das Wiirfelspiel, die Vernachlassigung del' Tonsur und geistlichen Kleidung und auf die Hintansetzung del' priesterlichell Keuschheit. Zu1' leiehteren AmtsfiihrunO'b
war ilun ein offentlicher Notal' und ein Amtsdiener beigegeben" In
wichtigen Fallen stand ihm die Ubergabe eines Aktes an den Bischof selbst offen, worauf nothigenfaUs del' yom Provinzialkoncfle
angeonlnete strenge odeI' leichtere Kerker des Bischofs ill Anwendung kam.~) So gesegnet war zu Ernests Zeit die Wirksaml{eit
del' Oorrectoren, unter denen wir ohne Zweifel die beriihmten
Sittenprediger Conrad Waldhauser und Milic von Kremsir zu suchen haben, 3) - dass Bohmen geradezu ein Musterland del' klm'ikalen Zucht fUr die Niihe und Ferne wurde. 4) Neben diesen 001'rectoren bestellte Ernest auch wieder ordentliche DiOcesanhlquisitoren, welche libel' die Reinerhaltung des Glaubens im Lande zu
wachen hatten. 5) Dies e1'schien auch um so nothwendiger, als. im
J. 1349 neuerdings. die Flagellanten im Lande auftauchten
und iiberdies die "apostolischen Bruder und Schwestern" im V 81:borgenen ihl' Unwesen forttrieben. G) Zur Ullterstiitzung in del'
DiOcesanvenvaltungbestellte e1' zumeist zweiGeneralvicare nnd.
nebstdem lloch mehrere 0 ffi c i al e, die e1' je nach ih1'e1' Vfiirdigkeit

1) Hijlicrs Prager COllcilien S. I-IS.
') Script. rer. hoh. n. 440.
') Vall diesen spateI' Nallcres.
4) Wilh,. de Hascnburg hiogr. Ernesti.
') Weiterhin werden keine pit pst lie hell Inquisitoren mehr gellaunL
til Ohron. Boll. (script. rer. Boh. II. 451.) Hoiler, fOlltes reI'. husit.
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,m~ dell Kapitelu, SeelsOl'gern und Hegulal'en des 111- und Allslalldes auswahlte. Kamentlich fungil'ten unter ihm del'· raudnitzer
Regularpropst Kicolaus und del' pommersche Domherr Ditleb Stormer. I) Endlich bestellte Ernest auch uocll kraft eines eigene'n fill'
sich und aUe seine Nachfolger erlangten kaiserlichen Privilegiul11s 2)
offentliche Notare, welche allerort in Boh111e11 nndDeutschland
Vertrage, Testamente und andere offentliche Grkunden auf Pergament zu verfassen hatten, - mit dem Bedinge, dass sie von Kirchen, Spitalern, Wittwen und Waisen Imine Entlolmung nehmen
solltelh
4. Kostbare iVIonumente unseres erst ell l\ietl'opoliten. die in
Folge seiner Synodalanordnungen entstallclen, sind die von uns
schon oft citirten Libri erectionum und Libri confirmation u m. En;tel'e bildeten in Folge eines kaiserlichell Privilegiums die
geistliche Landtafel Bolunens und es musste ihnen in Streitsachen
nnbedingter Glauhe gezollt werden. 3) Sie enthalten vom J. 1358 an
aIle Schenkungen an Kirchen und Kapellen: aIle Stiftungen von
i\iessen nnd NIesspriesteru, alle El'richtungen von Pfarrkil'chen und
Klostern. 4) Die 1,ib1'i confinnatiollUlII 5) dagegell enthaltell aUe Prasentationen Hnd Rrnennungell Zll den kirchlichell Benefizien del'
DiOcese. Diese wie jene wnrdell von den Generalvicaren und den
Ihnen zllgetheilten N otal'en gefUhrt. 6) A.ll del' Spitze del' N otare
del' erzhischotiichen Kanzlei stand eill ProtollotarillS, Z11 Ernest's
Zeit del' nachmalige Canoniclls Pfibik. ')
5. Hatte Erzbischof Ernest vorerst Ullter Auderom das geistliche
Gerichtswesen neu geOl'dnet, so bot e1' weitel'hin allch allen seinen
Einfiuss auf. um· auch das weltliche zu verbessern. llUll waren
llitmentlich die von Aussen eingedrungenen Got t e s g eri c h t e ein
Grlinel. 8) In begeistel'ten Reden stellte e1' deshaIb dem VoIke VOl',
1) Lib. erect. L A. 4.

Privil. Caroli IV. ill Balb. lit. pubL
Balb. prolog. ad lib. erect.
Die 12 libri erect. ill der Domstiftskanzlei.
Die 7 Jibri confirm. in der erzbisch. Bibliothek
Ein ahnliches vYe1'k sind die Acta jlldiciaria archiepiscopatm; Pragensis;
diese beginnen aber erst vom J.1384. Die Acta des ,/. 1302 hrransgegrhen
v. P. Til1g1 1865.
7) Lib. confirm. ad ann. 1358. 20. Decb1',
') Del' biogr. lleDnt sie judicia peregrina.
')
")
')
')
')

dass die Feuer- und Wasserprolie, sowie auch das Losen VOl' Gericht abscheuliche aus dem blinden Heidel1thume stammende Gebrauche seien, die del' Christ aIs sUndhafte Versuchungen Gottes
unter keillel' Bedingung beibehalten dude. I) Obgleich dey fromme
Erzbischof in diesem Stucke auf denselben Widerstand del' Barone
stiess, an dem kurz vorher das neue Gesetzbuch Karls IV. gescheitert war 1 so ruhte doch sein Eifel' nicht eher, als bis cler arge
heidnische lVIissbrauch beseitigt war. 2)

§. 123. Fortsetzllllg.
1. Grossartig sind auch die geistlich en Sti ftungen, durch
welche Erzbischof Ernest sein Andenken verewigte. In G 1az, wo
er einst seine kindlichen Tage verlebt und den Bernf zum Priestertlmme erkannt hatte, grUndete und dotirte er ein Stift del' Regularchorherren des h. Augustin. Dort wollte del' edle Stifter sogar
selbst die erzbischOfiiche Wiirde mit dem Chorherrenkleide vertauschen, was ihm abel' yom apostolischen Stuhle verwehrt wurde. 3)
In Bohmen griindete e1' fUr denselben Or,den die Stifter zu Sadska 4 ), Rokitzan 5) und Ja1'omif. 6) Er erbaute die Hospitaler
in Bohmischbrod, Ptibram und Liban, uncI stattete sie aus
seinen eigenen Mitteln mit dem nothwendigen Bedarfe aus. 7) An
del' neuerrichteten Prager Universitat' stiftete er eilien' Magister
del' Theologie fitr a1'me Kle1'iker und widmete hiezu einen Theil del"
EinkUnfte von seinen PatrimonialgUtern Hfiminin und Wazic, wozd
das Domkapitel noch 10 Schock Groschen aus dem Kapitelvermogen
beisteuerte. 8) El' erbaute aus eigenen Mitteln eine Kapelle im neuen
Dome und widmete Uberdies nocll 1000 Mark zumDombaue. Er schenkte
100 Mark zur Erwerbung fester Beziige fur die Altaristeil und Vikal'i-

1) BenesH chron. p. 378.

Palacky H.2 336.

2) Palacky 1. c., Benes.

3) Dem Glazer Stifte schenkte er nebst Anderem das biihmische Gut Kostomlat. Il1. ehron. I. 666.
.') Lib. erect. 1. B. 5.
5) Lib. erect. I. S. 3.
") Vita Arnest.
1) Ebendaselbst.
') Tomek Gesch. d. Prager Univ. S. 5.
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sten der Kathedrale, und stiftete ein jahrliches Almosen von 12
Schock Groschen zu Kleidern und Buchern fur anne Klerikel'. Fur
die Domkirche schaffte er neue kostbare Kirchenbucher und meh1'e1'e theuere Ornate. Fur das Erzbisthum erwarb e1' die halbe
Baronie Rosenthal, renovirte die verfallenen Bmgeu auf den erzbischOflichen Giltern und erbaute die Stadtmauern zu Bohmischbrod,
Raudnitz und Bischofteinic. 1)
2. Wenn irgend J emand unseren Erzbischof an. Opfern fUr
die Kirche Bohmens ubertreffen kOllnte, so war es nm del' grosse
Kar I IV .. del' im J. 1346 den bOlllnischen Konigsthron und in Deutschland den' Kaisel'stuhl bestieg. Am Feste Madagebmt 1347 empfing
e1' die neue bohmische Konigskrone, die fortan zugleich die
Krone des h. LandeSl)atrons Wenzel sein sonte, - ein Anzeichen,
dass nun fUr das Konigreich eine neue Zeit beginnen solle, del'
neue Fiirst abel' in die Fussstapfen des grossen Heiligen zu treten
gedenke. So wurcle es auch in del' That. Nicht nur konnte das
weite Land unter Karl IV. des gliic1dichsten Gedeihens sich rilhmen, sondel'll es war auch unser Ron igthull1 am hochsten
'"o'eehrt , da es die Kaisel'witrde mit sich vereinte, und
solchem Glanze des Konigthull1s soUte auch die hochste Blilthe del'
bOhmischen Kirche entsprechen. - Fitr eine kirchenfrenndlicheRegierung Karls burgte schon im Vorhinein seine itberaus fromme
Erziehung. 2) Ein Gleiches liess anch seine nils schon bekannte
Frenndschaft mit seinem ehemaligen Lehrer, dem nunmehrigen
Papste Clemens VI. erwarten. Auch musste ihn - Dank den BemiHlUngen Ernest's - die Correktheit des bohmischen I{]erus geO'enli.ber del' vielfachen Verkommenheit in Deutschland 3) zur Frei'"gebigkeit stimmen. Abel' wel' woUte auch in Abrede stellen, dass
e1n guter Theil del' kirchlichen Werlre Karls eiue Frucht del' Rath-

') Biog. Arnesti.
2) Karl las nicht bIos die h, Schrift sehr gem, sondern schrieb anch Auslegul1gen des Textes nieder. Zu seinen liebsten Al'beiten gehorte es, Predigten Zll concipi1'en. Nachmals brachte e1' alljahl'lich eine Zeit auf dem
Karlstein mit Andachtsiibungen zu. (Vgl. Pelzel G. Karls. 952.)
") Wahrend e1' die Pralaten Deutschlands bei langerem Verharren im 11llkirchlichen Leben mit Einstellung del' Laienbeziige bedroht, findet sich
VOIl AehnJichem in BOlnnen keine Spur, (Vgl. Hofler, Einleit. Z1I1' Chronik
<les Heinrich Tl'uchsess von Diesscnh9ven S. 2.)

schlage seines erzbischOfiichen Freundes war, del' alldeTseitsauch
nicht miide ward, fill' seinen geliebten Konig und Kaiser thatig zu
sein. 1) UnterKarls Wel'ken in del' Zeit des ErzbischOfs Ernest steM
jedenfalls del' neue Dom b au obenan. Fill' diesen brachte e1'
selbst den be1'iihmten Baumeister Mathias von Arrasaus AvigIlon
nach Prag und seine konigliche Freigebigkeit. zog auch eine Menge
anderer Kunstler dahill, die aIle insgesammt zur wiirdigen Herstellung del' neuen erzbischOfiichen Kathedrale beitrugen. 2) Wirklich
sah Karl bereits den grossten Theil des lloch heute bewunderten
Baues del' Vollendung nahen. 3) -Fill' diesen neuen Dom stiftete
e1' auch zu den schon frUher eingefUhrten Mansionarien ein eigenes
Collegium von P salteris t en, die ausser denkanonischfmTagzeiten bei Tag und Nacht das Psalterium beten ll1ussten. 4) - Auch
schenkte e1' del' Kathed1'ale eiue Menge del' kostbarsten Kirchengewandel', viele Kelche, Monstranzen und alldei,c Gel'athschaften und als
besonders kostbaren Schatz einen. Theil des angeblichen Origil1alevangeliums des h. Marcus. Ausserdem 1iess e1' dem h. Adalbert
ein neues Grabmul aus Gold, Silber und anelerm kostbaren Schmucl{ .
errichten. 5) In del' von ihm neugegritndeten Neustadt Prag e1'haute e1' das Chorherrenstift K arI sho f, das Klost,el' Emm an s
fill' slavische und das Kloster St. Am h r 0 s fiil' mailandische BenedictineI', das Carmeliterkloster Mariaschnee und das Augustinerinnenstift St. Catharin a. Das KollegiatstHt Sadskaverl~gte e1'
in die l1achste Nahe del' neuen Stadt - auf' den sogenannten Windberg. In W yse h r ad fithrte er eine Colonie regulirtel' Chorhel'ren
ein und am Fusse diesel' Konigsburg siedelte e1' Serviten an. Zu
Ta c h a 11 erbaute e1' ein Kloster del' Carmeliten und zu S c h ii ttenhofen (Susice) ein gleiches fur die Augustiner. 6) Auf seiner'
neuerhauten Burg K ar Is t e in stiftete e1' ein Collegiatkapitel und

,

') Es sei hier lllll' die Selldung El'llests an den papstlichen .Hof zu Avignon
el'wahnt und seine dOl'tige Lobrede auf Karl. Vgl. ost. Blatter fill' Literatur und. Kunst 1845. S. 1165.
") 1m J. 1348 entstal1d in Pl'ag eine eigel1e Malel'schule. 1hre deutschen und
bOhmischel1 Statuten s. ill MateriaIien zur Statist. v. Bohmen VI. 117 u. R. f.
") Del' sog. Carolinische Bau wurde durch ·Wenzel IV. 1385 vollendet.
4) Pesina phospho
') Chron. Franc. Urk. dd. 31. Okt. 13;)4 ill Balb. lit. pubJ.
6) Urk. ebend. dd. 31. Okt. 13M.
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vermehrte die bereits bestehenden in Leitmeritz,Altbunzlau und
bei Allerheiligen mit neuen Dotationen. I) Selbst Deutschland
konnte sich seiner kaiserlichen Freigebigkeit ruhmen: Mainz ver~
dankte ihn1 das Collegiatstift St. Victor, sein Geburtsort In g e 1h ei m die Chorherrenpropstei St. Karl (als Filiale von Kadshof),
N urn b erg die Mansional'e del' Frauenkirche, Lux em bur g
das Klarissinnenkloster Epternach, Niedersachsen die CisterzienserklOster Mar i e n rod e und Rid d a g s h a use n. In.B res I a u
stiftete e1' ein Kloster del' Augustinereremiten. Sogar bis nach
Italiell erstreckte sich sein Stiftungseifer: P a v i a erhielt von ihm
ein neues Chorherrenstift und Tar e n t ein Collegiatkapitel. 2) Karls Lieblingsschopfung blieb abel' die P rag e rUn i v e r sit at,
die e1' nach Erlal1gung del' papstlichen Pl'ivilegiel1 und del' Zustimmung del' bOhmischel1 Stande durch eine eigene goldene Bulle am
7. April 1348 erofi'nete. Wir kommen auch auf dieses Institut noch
besonders zu sprechen: vorlaufig sei nul' gesagt, dass del' kaiserliche Stifter unseren Erzbischof Ernest und aIle Nachfolger desselben zur Wurde des Kanzlers an diesel' ersten Hochschule Deutschlands e1'hob (1310). Auch mess mussen wir erwahnen, dass e1' 114
werthvolle Werke aus dem Nachlasse des Wysehrader Propstes
Wilhelm von Lan d s t e i 11 iiir den Preis von 100 Mark Silbers e1'kaufte und indem er diese del' neuen Universitat schenkte, den'
Grund zur Prager U n i v e r sit a t s bib 1i 0 th e k legte. 3)
3. Dem grossen Beispiele des frommen Erzbischofs und seines
kaiserlichen Freundes folgten auch die Edlen des Landes nacho
Die Lib r i ere c t ion u m sind die EhrenbUcher, in welche ihre
Namen bleibend eingezeichnet sind. Aus Ernests Zeit umfassell
dieselben nul' die Jahre 1358 bis 1364; abel' dennoch welche Menge
von Messstiftungen, Kaplandotirungen, Errichtungen von Spitalern 4),
neuen Kirchen 5) und Pfarreien! 6) Selbst neue KlOster wurden in
diesel' Zeit von Seiten des Adels el'baut. Genannt wird insbeson~

') Aller dieser Stiftungeu wird spater besouders gedaeht werden.
2) Balbini de reg. Boh.
3) BenesH ehron. 405.
<) In dieser Zeit sind genannt: Kolin, Kamenie, Launkow.

') Genannt v. 1358-1364: Teinie, PNpech, Prawonow, Benesow, Baworow.
6) Genalll1t: Kopidlno (1361), Korbie (1361), Suchdol (1364), Karlshaus (1364).
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dere das Cisterzienserkloster S k ali t z, . im J. 1357 gestiftet Yom
Bischof von Minden, Dietrich Kugelweit aus Bohmen. Es wird
auch von diesem noch naher die Rede sein.
4. Mehrerer ausgezeichneter Schatze, welche die bOhmische
Kirche unter Erzbischof Ernest erwarb, mussen wir hier besonders
gedenken. Am 14. Marz 1350 wurden nam1ich die sogenal1nten
deutschen Rei c h s reI i qui e n in den Prager Dom ubei·tragen;
ein goldenes Kreuz, enthaltend einen Theil del' heiligen Lanze und
des heiligen Kreuzes nebst einem Nagel von del' K1'euzigung Christi,
- ferner ein Zahn des h. Johannes, ein Theil des Annes del'
h. Anna, die Schwerter des h. Mauritz und Karl~ des Grossen, des
Letzteren goldene Krone, sein Leibkleid und Kaisermantel, sein
Scepter und Reichsapfel und die Kronungshandschuhe. Noch andere Reichsalterthumer waren beigefugt. I) Diese Reichskleinodien
haben allerdings spaterhin unsern Dom wieder verlassen mussen;
ein stetiges Andenken damn blieb jedoch zuriick, - da s j a h1'liche Fest del' h. Lanze und des heiligen Nagels, welches
Papst Innocenz VI. auf die Bitte Karls fur Deutschland und Boh-.
men bewilligte und auf den ersten Freitag nach del' Auferstehungs~
oktav ansetzte. 2) Am 7. Februar 1354 envarb Kaiser Karl durch
seinen Oheim, den Erzbischof von Trier, eine Reihe neuer kostbarer Reliquien und schenkte selbe fUr immer dem Praljer Dome;
eine KreuzpartikeI, ein Dritttheil vom Schleier Mariae, einep .Theil
vom Manna del' Israeliten in del' Wuste, Theile des Hirtelistabes
Petri, del' Fussbekleidung des h. Andreas, del' Kette Petri, des
Fingers des h. Mathias, del' Gebeine del' h11. Apostel Philipp us und
Jakobus und einen Arm von einem bethlehemitischen Kinde. me
Partikel vom Hi r ten s ta be Pet r i soUte ins e1'zbischofliche Pedul11
eil1geschlossen werden. 3) 1m selben Jahre erfreute e1' die Prager
Kirche noch mit anderen kostbaren Reliquien. Genannt werden
neben mehre1'en andern ein Theil yom Gurtel Mariae, von den Gebeinen des h. Narciss, von del' Fahne und dem Arme des h. Ull·
rich, yom Haupte del' Heiligen Hilarius . und Dionysius, von den
Gebeinen del' Heiligen Gordianus, Epimachus, Pelagius, Conrad,
1) Urk. in Balb. lit. publ. I. 46, 47.
2) Urk. Idus Febr. 1354. Balb. lit.publ. 1. 67.
3) Urkden. Balb. lit. publ. p. 55 &e.
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Patricius, Metellus, und insbesondere ein StUck vom Kleilie, yon
del' h. Krippe, vom PUl'pul'mantel und von den Leichentiichern
Jesu Christi, - dies Alles mit dem Wunsche, dass fortan im
Prager Dome ein eigener Festtag "d erE r w e r bun g d e1' he i1i g e II ReI i qui en" gefeiert werde. I) Zwei neue Schmlkungen
erfolgten ebenfalls 110ch in demselhen Jahre: eine werthvolle Kreuzpartikel und del' von seinem Bruder dem Patriarehen zu Aquileja
erworbene Theil des Evangeliul11s des h. Marcus. 2) 1m J. 1355
fitgte ,Karl zu den friiherell Reliquien Hoch das in ItaUen erwOl:- .
bene Haupt des h. Veit'I), im J. 1366 zwei yom franzosisehen
Konige empfangene Dornen aus del' Dornenkrone Christi hinzu. 4)
Endlich kronte Erzbisehof Ernest aIle diese hElilige Sehenkungen
durch die Eiusetzung des Festes "aller Heiligen Reliquien
des P rag e r Do 111 S. 5)
5. An den Erzbisehof Ernest erinuel'te fm'tan aueh ein viet'zigUigiger Ablass, den man Uiglieh dureh ein dreimaliges A v e g e bet
beim i\forgenlautell gewillnell lwunte. Veranlassung dazu war die
Pest, welehe sieh 1m J. 1359 an den Granzell unseres Vaterlandes
zeigte. Eben zur Abwendung diesel' Gefahr ordnete Ernest jene
Andachtsiibung und ausserdem noeh dffentliehe Bittprozessionen
und Fasttage an. 6)
6. Nieht nur bei dem Klel'us und Volke in Bdlllnell und selbst
im Hause des Kaisers war das Ansehen des frommen Erzbischofs
ein aussergewohnliehes; aueh am papstlichen Hofe ging vonihm
del' Ruf, es sei ihm in gaflz Deutschland kein AndereI' an Tugenden i:iJmlieh. 7) Darum Imnn es nicht befremden, dass schon Papst
Clemens VI. im J. 1347 eben unser-em Ernetlt im Vereine mit dem
Bisehofe von Bamberg mit clem Rechte betraute, alle ZUl' Zeit
Ludwigs des Baiern in den Bann del' Kirehe Verfallenen, dal'uuter
zahlreiehe FUrsten und BisehOfe des deutsehen Reiehs, formlich und
feierlich zu absolviren. 8) Aueh dUrien wir seinem altesten Bio') Ul'k. Ball!. lit. pub!, 1. 59 &e.
2) Urk. Balb. lit. pub!. 62-66.
") Urk. Balb. lit. publ. 1. 69.
') Urk. Ball•. lit. pubJ. I. 71.
")
')
')
8)

Wahr5cheinlich irrig ist Angabe del' Einsetzung am 21. JliIal'z 1350.
Balb. lit. publ. dd. 5. Okt. 1359.
Biogr. Ern.
Urk. Pelzl, Geseh. Karls IV. 1. 205 dd. VII. Idu8 Decbr. 1347.
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graphen glauben, dass del' Paptlt ihn wiederholt ~ur Cardin~lswUrde
erhebcn wollte, abel' allezeit an seiner Demuth emenunbes\egbaren
Widerstand fand. Es kann endlieh auch nicht Wunder n ehm en ,
dass nach dem Ableben lunoeenz VI. (1362) 111eh1'ere Cardinale
unseren Erzbisehof sogar fill' diepapstliehe Wiirde in Vorschlag
braehten und nUl' in BerUeksiehtigung del' fremden Nationalitat
diesem Vorsehlage wieder entsagtell. 1) ~ Mittlerweile nahte das
Ende des allgeliebtell Oberhirten herall. 1m Gefolge des Kaisers
feierte er 1364 das h. Pfingstfest in Budisin. Mit jugendlichem
Eifel' hielt e1' daselbst die Predigt und das feierliehe Hoehamt. •
Dadureh zog e1' sieh ein Fieber zu, das ihn nothigte, sieh in die
erzbisehofliehe Burg zu Raudnitz zuriiekzuziehell. Dort starb e1'
am 30. Juni 1364, beweint vom gesall1ll1ten Vaterlande. 2 )
~. 124. 1J1'zbis()hof Johann 06ko von Wlasim(1364-1378}.

1. Del' vollstandige Absehluss del' Glanzperiode unse1'er bi:ihmisehen Kirehebedurfte noeh auf wenige Jahre eineswUrdigen.
Naehfolgers des seligen Ernest. Als solehen erwahltedas Domkapitel schon am 12. Juli 1364 den bisherigen Olmiitzer Bischof
Johann Otko von Wlasim, den vOrIllaligen ersten Propst des
Allerheiligenkapitels. 3) We1' hiitte sich aueh meh1' clazu, geeignet,
clem fill' die Kirehe begeisterten Konige und Kaiser Karl. in den
letzten Jahren seiner Idrehenfreundliehen Thatigkeit als'Rathgeber
zm Seite zu stehen, als sein ehemaliger Jugendgefahrte und'innigster Vertraute, - eben unser neuerMetropolit? 4) .Am Feste des
h. Gallus ward derselbe feierliehinthronisirt.
2.•Tohann Ocko -erfrente sieh gleieh im Beginne seiner Regierung einer neuen und hochsten Verherrliehung del' Kirche Bohmens.
A1s namlieh Kaiser Karl illl J. 1365 dem PapsteUrban V. einen
zehntagigen Besueh abstattete, erlangte e1' fUr seinen geliebten Erz-'
bisehof und fUr ane seine Nachfolger die hohe Wurdeeines L e-

1) Biogr. Arnesti.
") Ebendaselbst.
n) El' war ein Bruder zweier hervol'ragender adeliger Mannel',_ des. Pa,ul von
Genstein und des Wilhelm von Wlasim. (Bubna.)
') Benes d. W. 383.
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gat us nat us des heiligen Stuhles fiir die 'Pl'agerlVIetropolie und
fUr die Nachbardiocesen Bamberg, lVIeisse n und Regensburg
Diese durch cine eigene l)apstliche Bulle yom 28. lVIai 1365 ') verkiindete Erhebung war fUr unser Vaterland um so ehrenvoller, da
sie ausdriicklich die Wiederherst ellung ein e1' strengen
klerikalell Disciplin in den genanllten DiocesenDelltschland s zum Zwecke hatte. 2) Bohmen war also bereits zum Musterlande fill' die Nachbarschaft gewol'den. Allel'dings wurde bei
dies~r ErhOhung del' Prager Metropoliten auch derweitere Grund
geltend gemacht, dass namhafte Theile del' bezeichneten
deutschen Diocesen unter die weltliche Herrschaft des
bOhmis chen Konigs gehoren. 3) Kraft des neuen Amtes solltell
nun die Prager Erzbischofe fiir allezeit die Stellvertreter des Papstes sein - zunachst in dem bereits von frLiher her exemten
(keinem Erzbischofe untel'stehenden) Bisthume Bamberg und in
dem eben erst exemt werdenden Bisthume Regensburg. Uberdiess sollten hier und im eigenen ProvinziaIsprengel, sowie in del'
vorlaufig noch unter del' Magdeburger MetropoIie verbleibenden
DiOcese Meissen die dem Papste als hOchstem Kirchenoberhaupte
zustehenden Jurisdictionsreehte an den Prager Erzbischof iibergehen. Den nachsten Ausdruck del' neuen Wiirde finden wir in del'
nunmehrigen Vorladung del' genannten BischOfe zu den Prager Provinzialconcilien. 4) Nebstbei iibersandte del' Papst selbst dem neuen
Legaten das grosse vergoldete Legatenkreuz, den Legatenhut und
die itbliche Cappa, um sich derselben innerhalb del' Granzen del'
Legatur als Amtsinsignien zu bedienen. 5)
3. Ohne eben behaupten zu wollen, dass nicht auch die Vorfahren Johanns regelmassige Synod en abhielten, so sind doch gerade
von diesem zweiten Metropoliten die meisten Synodalstatute auf
uns gekommen. 6) Wir besitzen solche aus den Jahren 1365, 1366.
Ul'kdb. 304 u. s. f.
') Ebendaselbst.
3) Zu diesel' gehOrten die zahll'eichen bOhmischen Lehen, die Karl in del' Pfalz,
Franken und Meissen errichtet hatte. Nebstdem gehorte bekanntlich das
Egerland zur regensburger, und das sogenannte Niederland zur meissner
Diocese.
4) Hofier, Prager Concilien p. 25.
"j Benes, d. W. 387.
6) Hot\er, Prager Concile,

,
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1371 , 1374 und 1377 und aus diesen erfahren wir zugleich, daa.s
. '.
alljahrlich sogar z wei SynodmT' - eine am Feste St: Veit und die
andere am S. Lucastage (15. J uni und 18. October) abgehalten wurden.
Uberdiess folgte auf jede Synode auch ein sogenanntes Generalconsistoriull1 fill' die Anbringullg vOllKlagen iIbel' die Bedriickuhg.
del' Kirchen un d del' Geistlichen. I) Jemehr namlieh unter
dem glorreichen Regimente Karls IV. das Besitzthulll und das Ansehen del' Geistlichkeit sieh erhob, desto deutlieher trat bei einem
mindel' f1'ommen Theile des Adels del' gl'ollende Neid hervol', del'
um so bitterer gegen die vielbegiinstigten auslandischen Geistlichen
in den neuen religiOsen Orden sich zeigte. 2) Da gab es denn
mannigfache Reibungen, ja hin und wieder selbst arge Gewaltthatigkeiten, die sammtlich nach del' Rechtspraxis jener Zeit VOl' das
geistliclle Gerieht des Oberhirten gehorten. Solchen. ungerechten
Angriffen gegenuber vel'ordnete endlich die Synode yom J. 1377,
dass in Folge einer einem Kleriker odeI' seiner Habe angethanen
Gewaltthiitigkeit sofort aIle kirehlichen Funktionen am Orte del'
Gewaltthat aufzuhoren haben. SpateI' (1384) wurde noch hinzugemgt, dass bei einem hOher gestellten Geistlichen (Pralat odeI' Ka- .
thedraldomherr) das Interdict aile Besitzungen des Sehuldigen, bei
einem Attentate auf' den Bischof abel' die ganze Diocese und aueh
noch jene Diocese treffen solIe, wo del' Gewaltthiiter sieh aufhiilt.
In letzterem Fane sollten auch die GLiter desselben del' Kirehe anheimfallen. 3) Ubrigens unterliess Erzbischof Johann auf semen
Synoden auch nicht, die heilsamel1 sittlichen Anordnungen seines
ruhmreichen Vorgangers zu el'lleuen und hin und wieder zu erganzen. Bemerkenswerth ist namentlich ein Statut yom J. 1366, in
welchem er die aberglaubische Sitte, in Mitte del' Fastenzeit eiu
Bild des Todes unter Sprucheri. und Liedel'll umherzutragen und
endlich in den Fluss zu versenken 4), unter Strafe des 10rPaleri In-

1) Ul'k. Pelzel's G. Karls.

1) Ex Synodo 1371 in Hofiel's Synoden S. 15.
2) Die uberwiegende Aufnahme von Auslandern fand auch bei den Cisterziensern Statt. 1m J. 1348 wandte sich Karl IV. sogar an den Generalabt

von Cisterz, damit diesel' die bOhmischen Aebte anweise, nicht mehr, wie
bisher, die Eingebornen fast ganzlich auszuschliessen .. Urkunde aus dem
Formelbuche des Stiftes Ossek N. 23. (Palacky uber Formelbiicher S. 361.)
3) Lib. erect. III. A. 14) Vgl. 1. Bd. §. 17,

.
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terdides verbot. I) Auch untel'sagte ein Statut vom J. 1371 zul'
HintanhaltuniJ'o von Ketzereien
die Zulassung nicht bevollmachtigtel'
,
Prediger zu den Kanzeln del' Pfarrkirchen. 2) - In del' Regierung
seiner Diocese beschiiftigste Erzbischof J ohanl1 stets meh1'e1'o G elleralvicare. 1m J. 1372 erscheillen als solche Johann, Archidiakon von Bl'eslau, Borsa, Archidiakon von Bechin und Johann, Kapiteldechant von St. Apollinar. 1m J. 1378 finden wir wieder ausser
J ohann, dem llunmehrigen PrOI}ste von Breslau, die Prager Domherren Kunso von T1'ebowel und Johann Prnsinec. 3) Unter den
.:-iotaren del' erzbischofiichen Kanzlei fnngirte bel'eits im J. 1374
del' heilige Johannes von Nepomuk. 4) Unter seinem Schutze wil'kten die Bussprediger Conrad Waldhauser,. Milic yon Kl'emsier, Johann
Stekna,der deutsche Prediger Johann bei St. Gallus und del' gelehrte PariseI' Doctor Mathias yon Janow. 5) Als Diocesaninquisitor
fungirte ein gewisser Jogelillus, auch Johann yon Prag genannt, den
wir nachmals unter Kanonikern des Prager Domes wiederfillden. 6)
4. Die Erzdiiicese verdankte ih1'e111 Metropoliten auch ein
lal~ge entbehrtes eigenes Hospital flir kranke Klerikel'; Er
stiftete es unter clem Titel St. Anton nnd Elisabeth am 7. Jnli
1375, indcm er ein eigenes Hans damI' auf dem Hradsin ankaufte,
und zwei Hufen Landes in Hostewic nebst bedentenden Zinsungen
yon Walow (208 Groschen und 4 Fullen), Kroc,ilow (14 Schock)
und Wselis (26 Schock) dazu schenkte. 7) - 1m Dome errichtete
er im J. 1379 die St. Erhardskapelle, die er zu seiner Begriibnissstatte bestimll1te und bestiftete sie mit heiligen Messen. Fur das
Erzbisthull1 erkaufte e1' die Stadt Gas tod (Hostka) und das Schloss
H elf e n bur g bei Haudnitz, in welch' letzterem nun langere Zeit
tIie Heliquien des Prager Doms aufbewahrt wurden, bis spateI'
Konig Wenzel IV. deren Ubertragung nach Prag anordnete. 8) Die
erzbisdloftiche Stadt Haudnitz verdankte ihm einen ganz neuen

1) Ho£1e1'8 Synod. 11.
') Ebend. 15.
:J) Lib. erect.
') Die Handsch. Chronik des K1. S. Georg enthalt eine betreffende Urkunde.
') tbe!' aIle diese Personlichkeit be1'ichten wir spateI' Naheres.
') Lib. erect. n. B. 1.
') Urk. in Lib. erect. 1. U. 7., Balb. lit. publ. 100.
S) Lib. erect. I. M. 7.

Stadttheil, dcsHgleichen die erzbischOtlichen Giiter J:)O manches schOne
Bauwel'k und Prag selbst el'hielt zahlreiche Ziel'den VOll clem opfer~
wil1igen Oberhil'ten. 1)
5. In seine Zeit fallen auch die letzten grossen Stiftungen .
des frommen Kaisers Karl. Dieerste und schOnste hiingt mit
dessen glorreichen Romerzuge im J. 1368 zusammen, als er den
so lange unter dem Drucke Frankreichs befangen~'n
Papst in die Hauptstadt del' Christenheit zuruckfuhrte
uncI ihn so gewissermassen del' allgemeinen Kirche
wi e d er ga b. DamaIs legte er in Rom selbst den erst en Grund
fUr ein Hospital del' hohmischeu Nation, welches dazu bestinuut sein sollte, die zahlreichell Pilger aus den Lanclern del'
bOhmischen Krone gastlich aufzullehmen. Karl kaufte fUr dieserl.
Zweck die nothigen Gebaude in del' Nahe del' Kirchen St:Stephan
und St. Blasius all. Die weitere Ausfiihrullg des' fi:ollu:nen Werkes
iiberliess e1' - offellbar auf' dercll Ansuchen - dem Prager Bitlchofe Jolialln und dell Koryphiten des bohmischell Adels, - den
Brudern Peter, II) Lllridl und ,Johann von Rosenberg. Letztere
sorgtell zuuiichst HiI' ein sicheres Einkommeu des Hospitals. Peter
schenkte hiezu eine Zinsung von 14 Schock von seinem Dorfe 01tin, Johann 9 Schock von seinem Dode Pribenic und Ullrich 5
Schock von seinem Dode Bezetic. Danl! wurde im Spitale selbst
eine Kapelle des h. Weuzel und bei dieser ein Presbyter-Custos
mit 10 Schock ginkommen gestiftet, del' wochentlich 3 heilige
Messen fli.l' die Stifter persolvil'en soUte. Diesen Presbyter-Custos
sonte del' jeweilige Propst VOll Wittingau (T1'ebon) zu el'llenn.en
haberl. 3) - Eiue zweite berleutellde Stiftnllg Karls ,tuS diesel' Zeit
') Script. rer. boh. lI. -W9, 440 ..

'J Diesel' war Propst bei AllerheiJigeu. lJieselbell Brilder werdell wir auch
als Gl'i.inclel' des Chol'herl'enstifts Wittingan und del' Eremitenvereine zu
Heul'afi und Stara pila kennen lemen.
3) Urk. dd. 8. l\tIal'z 1378 in Balb. lit. pub!, 106 u. 8. f. - Noeh heute is!
das Gebaude dieses S. Wen z e I - H 0 S P i t:a I sin Romvorhanden und
tragt die Inschl'ift: Carolus imperator IV. rex Bohemiae me fecit et H.
Roraw procurator hospitalis pl'aesentis (;It nationis Boemorum ruinosum
l'efecit anna 1457. Es soil eine eigene papstliche Bulle' existiren, kraft
welcher das alte Stiftullgsvermogen dem Spitale S. Spirito .in Rom auf so
lange zugewendet bleiben soil, bis die Wiederherstellung dej:lbohmischen
Hospitals erfolgen wird. (Ill. Chron. II. 545.) Wann wird diess del'
Fall sein'?
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(1369) war das Coelestinerklostel' Oibin hei Zittau, daswir
weiterhin noch naher kennen lernen werden. Ebenso geh6rt
die Errichtung des Magdalen e nkloste rs fUr Bus s erinn en in
Prag. Auch das Ausland wurde Hoch mit einem Chorherrenstifte
zu Tangermunde (1377) und einer bohmischen Caplanei in
A a chen hedacht. 1) Ebensowenig war des Kaisers Eifel' illl Sammeln
heiliger Reliquien erkaltet. 1m J. 1365 hrachte e1' den Leib des
h. S i g ism u n d aus F1'ankreich nach Prag und veranlasste seine
Vel'ehrung unter dem Titel eines bOhmischen Landespatrons. 2) 1m
J. 1367 wurden die Leiher del' seligen P ti h is la v a und des seligen Pod i vi n neben del' St.W enzelscapelle aussel'halb des Prager
Domes beigesetzt. 3) 1m J. -1368 envarh Karl von Trier her einen
neuen Theil yom Schleier del' Mutter Gottes, und erwirkte aus diesem Anlasse das papstliche Privilegium, aIle 7 Jahre eine Ausstellung dieses heiligen Sehatzes veranlassen zu dUrfen, mit welchel'
jedesmal ein Ablass von 3 Jahren und ebensoviel Quadragenel1 verkniipft sein sonte. Das Jahr del' Ubertl'agung wurde durch einen
allgemeinen J ubilaumsablass gefeiert. 4)
6. Dem Beispiele des hochherzigen Kaisers folgten auch in
diesel' Zeit viele Edle des Landes. 1m J. 1367 stifteten die uns
bereits bekannten BrUder von Rosenberg ein Augustiner-Chorherrenstift zu Wit tin g au (Web on) 5) und bald dm'auf die Einsiedlerkolonien in Stant pila und Heuraffl. 1m J. 1373 errichtete Albrech~
von Kolowrat das Augustinerkloster Rocow. 6) 1m J. 1377 grUndeten die Briider Marquard und Peter von Wartenberg auf K 0 s t
die Cisterzienserpropstei und das damit vereinigte Hospital in Z I e b. 7)
Zahlreiche Sehenkungen vermehrten iiberdiess den Besitz del' KlOster und del' Pfarrkirchen des Landes. 8)
7. Am 18. September 1376 erUess del' glaubenseifrige Kaiser
ein denkwitrdiges E die t g e g end i eKe t z e r. Solehe soUten
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auf immer aus Bahmen verbannt sein und falls irgend einer im
Lande betroffen werde, so sonte e1' seinen AbfaH yom wahren Glau.ben auf dem Seheiterhaufell bussen. 1)
8. Del' grosse Kaiser starb am 29. November 137@.
Eilf Tage lang trauerten die B6hmen an seinem offenell Sarge.
Dann ubertrug man die entseelte HiHle des "L an desv aters" zuerst ins Kloster Emmaus, dal1l1 nach St. Jacob und setzte sie endlieh am 16. December in del' Gruft des neuen Domes beL Karls
Tod beschliesst die goldene Zeit del' b6hmischen Kirch e; denn in Kurzem schon melden sieh die dUstern Vorboten des
Husitismus, del' aIle fruhere Hel'rlichkeit unter Truml1lern begraben
wird. Abel' auch im Allgemeinen dammern die Tage traurigen
Verfalles auf. Kul'z VOl' Karls Tode war in Rom Urban VI. zu~n .
Papste erwahlt worden (8. April 1378). Ais abel' ,diesel' ein strengel' Herr zu werden begann, wahIte eine unzufriedene Partei am
20. September den Gegenpapst Clemens VII., del' seinen Sitz wieder
in Avignon nahm. Das ungltickselige Schisma hatte begonnen.
9. Am 14. Jiinner 1380 folgte aueh del' Erzbischof seinem
kaiserlichen Freunde ins Grab. Doch war ihm zuvor noch eine
letzte hohe Auszeiehnung zu Theil geworden: am 17.' September
1378 war e1' zum Cardinalpriester del' Basilica del' 12 Apostel e1'nannt worden. Abel' e1' erlebte den Empfang del' Insignien diesel'
neuen Wurde nicht mehr.~) Er war ein besonderel' V8'1'eh1'e1' des
heiligen Wenzel nnd beforderte dessen Vel'ehrung durch Ertheilnng
eines ffir ewige Zeit en giltigen Ablasses von 40 Tagen fUr aIle jene,
die ein von ilun vorgesehriebenes Gebet zu Ehren des heiligen
Landespatrons beten odeI' singen wtirden. 3) Ausserdem datieren

') Balb. e]Jit. p. 380. cit. arch. reg.
2) Chron. Boh. in Script. reI'. Boh. II. 453.

')
")
3)
4)
")
6)
')
8)

Pelzel, G. Karls 721, 918.
Benes d. W. 387.
Benes d. W. 393. Vgl. Martyrium des h.Wenzpl.
Benes d. W. 399.
Urk. Balb. lit. pub!, 93. Lib. erect. I. A. 5,
Pelzel 859.
Urk. Balb. lit. publ. 104. Lib. erect. II. K. L
Vgl. Lib. Erect.

3) Benes d. W. 379, Del' lateinische Text dieses Gcbetes iautete:
Sancte Wenceslae, dux Boemiae, prineeps noster, ora pro nobis Deum
sanctum Spiritum, Kyrie eleyson.
Coelestis aula est pulchra, beatus ille qui eo pervenit, vita aeterna, igniS
serenus Spiritus sancti. Kyrie eleyson.
Auxilium tuum petimus, miser ere nostri, consolare tristes, depeJle omne
malum, sancte Wenceslae. Kyrie eleyson.
Del' altbohmische Text:

.
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von Hun Hoeh einige andere interessante AbHisse, die e1' iIi seinel1
Synodalstatuten veroffentlichte. So verlieh e1' in del' Synode yom
J. l374 einen Ablass von 40 Tagen allen Predigern und Predigthi}rem del' Diocese, welcher jedesmal am Schlusse del' Predigt in
del' kirchlichen Form zu ertheilen war. 1) Ebenso verlieh e1' damals einen Ablass von 40 Tagen allen den en, welche auf das vom
apostolischen Stuhle verordnete Glockenzeichel1 dreimal das Ave
Nlaria beten. 2) Auf del' Synode des Jahres l377gal;l er endlich
den Befehl, aIle Freitage in del' Sterbestunde Christi in allen Kirchen ein Gebetzeichen mit einer grosseren Glocke zu geben: weI'
hiebei zu Ehren del' h11. fiinf Wunden und fiiI' die Abwehr del'
Pest, des Unglaubens und des Krieges knieenc1 funf Vaterunser
heten wiirde, del' sante ebenfalls eines Ablasses von 40 Tagen
theilhaftig werden. 3) Die letzte Ruhestiitte erhielt Johann Otka
Vall Wlasim auf sehwn 'Wunsch in del' von ihm erbauten S. Erhardscapelle im Prager Dome.

0.

125. Has Risllmm LeitolllysL HisoilOf Johanll I.

1. Gleichzeitig mit del' Errichtung des Prager Erzbisthums
war auch die im J. 1098 von Herzog Bfetislaw II. errichtete Abtei
Leitomysl - seit 1145 im Besitz del' Pramonstratenser - zu
einem Bisthume e1'hoben worden, das hinfort unter dem Metroliolitansprengel 1'011 Prag stehen soUte. Die Amnnittelung del' Dioce"
sangranzen nahm noch einige Jahre in Anspruch. Erst durch den
definitiven Vergleich vom 4. November 1350 wurden von del' bisherigen Prager Diocese die alten Dekanate Chrudim, Hohenmaut, Poli{:ka unci Landskron fOnnIich abgetreten. Dahin

Swaty 'Vaczlawe, wewoda czeske zemye, kneze nasschie, pross zany
Boha swateho Ducha, Kyrie eleyson.
Nebeske gest dworstwo krasne, blaze tomu ktoz tam poygde, zywot
wieczny, ollen iassny Swateho Duclla. Kyrie eleyson.
POl11oczy twe zadamy, Smyluy sie nadnamy, vtyess smutne, odwed wse
zle, swaty Waclawe. Kyrie eleyson.
1) Daher riihrt wohl das noch iibliche Siindenhekenntniss mHl die AhsoJution
am SchJusse del' heutigen Predigten.
") Hofl.er, Prager Concilien 17, 18.
") Ehend. 22.

auch das Benediktinerstift P 0 dlaz i c mit' 20 Gonventualen.
".
das Frauenkloster S e z em i c mit 10 Schwestern des Cisterzienserordens, das Cyriakenkloster in Par dub it z, das Dominikanerkloster in C h r u d i 111 und del' Minoritenkonvent in H a h e 11 m aut. 1)
Durch eincn ahnlichen ·Vergleich yom 5. Februar l350 trat auch
del' Bischof von Olmiitz 30 pfarreien des damaligen S c h 0 n b erg e r
Dekanats nebst dem Benediktinerkloster K los t erie (Klasterec
bei SchOnberg) an die neue Diocese abo 2)
2. Vorerst fiihrten del' neue Bischof und del' Stiftskonvent das
gemeinsame Leben in gewohnter Weise fort. Bald abel' stellten sich
allerhand Reibungen ein, in Folge welcher Papst Clemens VI. schon
nnterm 6. :Mai l346 den Breslauel' Bischof Bretislaw beaufttagte,
personlich in Leitomysl die Ausscheidung eiuer Auzahl eigentlicheJ"
Domherren aus den Stiftskapitularen (c. 90) vorzunehmen, und aIle
Eiilkiinfte in zwei Theile, einen . flir den Bischof und den andern
fUr Kapitel nnd Convent Zll theilen. Noch zog' sich abel' ein voIles
,Tallr mit Unterhandlungen hin. Erst als Bischof Btetislaw zugleich
mit dem Bischofe J cihann im Jahre l347 von del' Prager Konigs]{l'Ollung zHrttckkehrte, kam es ZUl11 Anstrage del' Sache. ZUllachst
wurdell aus den aHen unci verdienten Stiftshel'rell 28 Canonici
hestimmt, unter diesen abel' ein Prior (Dytmar), ein Custos, ein
Cantor und Scholasticus zu Kapitelpralaten ernannt. Del' Scholastiens soUte sugleich die Stadtpfarre bei S. Clemens verwaltell.
Den Custos und Scholasticus sollte stets del' Bischofernennell,
die andern zwei PriiJaturen hingegell und jedes zur Erledigung
kommende Canonicat saUte durch Kapitelwahl an wiirdige Conventualen vergehen werden.:l) Von den bisherigen Stiftsgiitern wurden
oaehOrten

I

J

1) Vrkunde b. Balbin append. ad regest. decim. 1384. Die einzelnen Kirchen
diesel' Dekanate s. 1. BtL S. 389. Nur wird bemerkt, dass bei del' Ubergabe Chrastic zu Podlazic, S. Mikulas zu Kamenice, Zamrsk zu Hostetin,
Trstellic zu Lauterbach, Trpin zu BisU'e, Kwetna (Blumenau) zu Karle
(Karlsbrunn) als Filialell gehi.il'ten.
') Urkunde ebend. Genannt werden: Lussdorf, Tatenice, Schonwald, Zotkittl, Hohenstein, Adolfsdol'f, SchOmberg, Schreibersdorf, Odendorf, Zabreh,
Ruda, Fokelsdorf, Niklas, Merzdorf, Johnsdorf, Harbal'tic, Goldstein, Altstadt, Hichardsdorf, Ullersdorf, Losyn, Markersdorf, Ziiptau (Sobetin),
BIudow, Heimarstadt (Homerstadt), Rezkow, Morawic, Techanow, Albendort, Tylendorf, Lomnitz. '
") .Jelinek hist. mesta Litomyiile, tit. BLiHa Clementia dd. 6. Mai 134G, 9.'
Mai 1347.

...

II:!
dem B is ch ofe zugewiesen: die Stadt Leitomysl, die Dorfer Kocbitow (Ketzelsdorf), Karlsbruun, Leznik, Sedlikow (Pohora), Kaliste,
Tremosna, Sebranic, Lauterbach, Lubna, Kozlow, Tfitez, Siroky dul
(Breitenthul), Semany, Lazany, Morasice, Aujezd, Pazucha, Zrnetin,
Rez, NIikule, Bohllowic, Osek; Walder bei Jansdorf, Wysoka,
Ketzelsdorf, Obersaar;die Wiesen Dlauhy und jene bei Desna und
Cerekwice ; . die Flussfischerei zwischen Leitomysl unci Hohenmaut;
die zur Zeit noch verpfandeten Dorfer Sec, Chotenow, Nedosin,
Bohnowic, Osyk und Hrusowa, Strakow, Jansdorf und Kwetnaj
endlich auch bedeutende Jahreszinsungen in einigen del' genannten
und benachbarten Ol'tschaften. - Dem Capitel und Convente hingegen wurden zugewiesen: Die Dorfer Dittersdorf, Abtsdorf, Strenic,
die HOfe Wlkow und Zahaje mit Zubehor, Miihlen in Hrusowa und
Lauterbach, Waldungen bei Policka und Lubna, Wiesen bei Nednsin, JiIilmIe und Abtsdorf, die Fischerei im Bache Desna bis
Cerekwie und iiberdiess nnterschiedliehe Unterthanen nnd Zinsungen in del' Gegend. 1) 3. Bischof J ohanll I. hatte mit del' erst en Einrichtung seines
Bisthums vonauf zu thun, als dass es ihm auch uocll moglich gewesen ware, sieh nach Aussen hill einen Namen zu machen. Dennoch
verdankte Hun die neue Stiftung bereits zwei kostbare Privilegien,
die er von Karl IV. zu erwerben wutlste: Die Exemtiol1 del' bischOflichen Giiter von den Landesgerichten 2) und die Befreiung. del'
Stadt Leitomysl von del' Landessteuer zu dem Zwecke, dass selbe
mit gehorigen Mauern befestigt werde. 3) Johann starb bert)its im
J. 135:i und wurde in seiner Kath.edrale "S. Maria am Olberge"
begraben. 4)
4. Sein Nachfolger wurde Johann von Neumarkt. Geboren
zu Neumarkt (novull1 Forum) bei Breslau aus nieclrigstem Stande,
hatte e1' sich dul'ch seine Gewandtheit und Gelehl'samkeit zum
koniglichen Kaplan und Protonotar am Hofe Karls IV. emporgeschwungen und zugleich die Canonikatswurde in Olmiitz und Breslau

I)
2)
3)
4)

Ebendaselbst S. 109-112. Urk. dd. 16. Okt. 1347.
Urk. 18. Janer 1347.
Urk. 4. Mai 1351.
Jelinek hist. mesta Litomysle 119. An der Stelle clel' ehemaligen KathedraJe steht jetzt die Kirche del' Piaristen.

113
,
erlangt. 1) Zum Bischofe ernallllt une! geweiht blieb' er dennoch am
Hofe des Kaisers und wurde als Reichskanzlel' del' Vertraute und
Lenker seiner gesammten Diplomatie. Wir finden ilm auch' 135~)
als Begleiter des Kaisers auf dem Romerzuge. ~) Diese andauernde
Abwesenheit von seinem Bischofsitze machte die Bestellung eines
Generalvikars in del' Person des Wysehrader Domherrn N i k 0 1a u s
von P il gr a 111 noth wendig. wahrend sein Bruder :M at 11 i a s v 0 ~l
~ e u m ar k t als geweihter Bischof von Tibnr die bischoflichen
Weiheakte besorgte. 3) tTbrigens envies sich Bischof J ohanll auch
als liebender Vater seiner Diocese. Er stiftete zu Leitomysl ein
Au gu stinerkl 0 ster, dessen Kirche schon am 29. September 1357
eingeweiht werden konnte. 4) Er haute 1360 die Kirche zui' Erl;tOhung des h. Kreuzes in Leitornysl grossartig aus uncl dotirte sj:llbe
auf das Freigebigste. Er erkaufte anch Gt ,J anner 1358) voin
Kloster Konigsaal die Herrschaft Landskron (mit Wildenschwert.
Bohmisch-Triibau, Gabel, Woitsdorf, Weipersdorf, Johnsdorf, Rothwasser u. a.) und vereinigte dieselbe mit dem Bisthume. 5) Es
gelang ihm aucll, die mit clem Bischofe und clem Domstifte in
Olmiitz wegen einiger Besitzungen entstandenen Streitigkeiten fill'
i1l1ll1er auszugleichen. G) Am 12. Juli 1364 wnrde e1' selbst anf den
Bischofstuhl zu Olmiitz berufen, wo e1' am 2:). December 1380
das Zeitliche segnete. Seine Grabstatte abel' fand er wieder in
Leitomysl - in del' von ilun gestifteten Augnstinel'ldrche. Ausser
seinen diplolllatisclien Briefen, die er als ReichskanzIer in ffmt'
Sprachen schrieb, vel'fasste el' Hueh einige juridische Werke:
seinen Schollsten Nachlass abel' - eia voluminoses Heisebreviel'
yon 319 Pergamentblattern unter clem Titel "Libel' viaticus dni
Joannis Lutomyslensis epi imperiaiiscancelarii" besitzt das bOhmische
::'\ ationalumseull1. J edes Blatt tragt das Leitomysler Bischofswappen:
nebstbei flnclen sicll zahllose wllnderliebliche .Miniaturbilder; das

1) Pelzel Geseh. Karls IV. B33, Jelinek llU.
') Pelzel 1. c. Jelinek 123 &c.
.
') Lib. erect. I. R. 2 nennt ihn episc. Tribuniensis, IrateI' german us .T mWlllS
ep. Litom. Vgl. Jelinek llD, 120. Illust. Chroll. 1. 150.
<) Jelinek 125-127.
.
') Jelinek 141 &c.
til Jelinek 155 &e. Ill. Chroll. L 100, 151.
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Blatt 69 abel' zeigt uns dBll Bischof selbst knieend VOl' del'
uung Marien'S. 1)

Kro~

§. 126. FortsetzlIllg. Die Biscbilfe Nicolalls, mert lind Peter.
1. Zum Nachfolger des Bischofs Johann wurde dBl' Prager
Hompropst und kaiserliclle Reichskanzler N i cola us ernannt; doch
diesel' starb bereits am 6. August 1364, ohne von del' neuen Wiirde
Besitz genommen zu haben.2) Daher bestieg nun Albert von
Sternherg den bischOflic11en
Stuhl zu Leitomvsl. Ein So11n des
.
edlen Stephan von Sternberg - hatte e1' sich friihzeitig' dem
geistIichell Staude gewidmet und hatte bis ZUln Jahre 1353 bel'eits
die Dekallatspfl'iinde des Olmiitzer Domkapitels erlangt. 3) Hiemit
ve1'einigte e1' alsbald das Dekanat des Wysehrader Collegiatstifts 4)
und wurde Karls IV. vertrauter Rath. Durch Empfehlung seines
kaiserlichen Gihmers wurde er im Jahre 1356 Bischof von Schwerin
in Mecklenburg, ohne abel' desshalb den kaiserlichen Hof zu verlassen ;dennoch riihmte man ihm dort das Verdienst nach, m6h1'e1'e
10sge1'isselle Besitzungen wieder an das Bisthum zurUckgebracht
zu haben .. Da er wegen Unkenutniss del' niederdeutschen Mundart
Iricht leichthoffen konnte, in seiner Diocese Erhebliches Zll wirken,
so resig'nirte e1' im Jahre 1364 aufsein Bisthum und erwirkte
seine Transfe1'inmg auf den eben erledigten Stuhl zu Leitomysl. 5)
Hier bestellte e1' eillen gewissen Heinrich Bischof von Croati en zu seinem Generalvikar und den geschtiJtsgewandten Jioiner Pfarrer Nikolaus zu seinem Official. Wenn e1' nun
dies en Beidenzu113~chst die Besorgnngder DiOcesangeschafte Uberliess, so werden doch auch eillige unmittelbare Venlienste .Alberts
aus dieserZeit erwahnt. Bis zumJahre 1366 hatten l1amlich
Bischof undDomkapitel in Leitomysl gemeil1schaftliche W 01111- und
Wirthschaftsgebaude. Bischof Albert llahm nun eine Scheidung in
del' Art VOl', dass dem Kapitel die sogenannte alte Residenz nebst
Zugeh01' iiberlassen warde, wogegen die nord warts g elegel1e neue

.

1)
')
3)
<)
")

Ebend.151.
Pesina phospho 606, 607.
Bocek cod. dipl. nennt als solchcn urkundlich zWischen 1253 unll 135(1.
Hammerschmidt glor. eccl. Wyseh. 573.
Torquati sel'. archiep. Magdeb. (Menken III. 398). Wetzel' IX, 865, 8(16.

Residenz sammt N ebengebauden dem Bischof zu verbleiben hatte. I)
Er ordnete auch die strittigen Granzen zwischen den Waldungen
des Kapitels und des Klosters Opatowic. 2) Dem beriihmten Abte
de~ letztern, N eplacho, war e1' derart gewogen, dass e1' diesem zn
Liebe . das Kloster mit grossen W ohlthaten bedachte, - wogegen
dasselbe wieder zu steten Jahrgedachtnissen fiir den Bischof und
seine Kapitularen sich verpfiichtete. 3) Nach dem Ablebel1 des be·
riihmten Dietrich von Kugelweit, wurde unser Bischof Albert von
Sternberg auf die Empfehlung des Kaisers und durch Provision
des Papste~ auf den erzbischOfiichen Stuhl von Ma g deb u r g erhob en. Doch war ilun mit del' neuen Wiirde kein besonderes
Gliick beschieden. Einige Besitzverausserungen zu GUllsten seines
kaiserlichen Gonners machten ilm hald missliebig, mindere Kenntniss
del' Volkssprache liessen ihn nicht l'echt heimisch werden, Ze.rwUrfnisse mit del' Magdeburger Biirgorschaft verbitterten ihm das
Leben. In Folge dessen erbat or sich schon im Jahre 1372 die
Erlaubniss, sein Erzbisthnm wieder mit dem Bisthume in Leitomysl
vertauschen zu dUrfen. 4 )
2. In Leitomysl hatte indess Peter Gelvto den bischofiichen
Stuhl bestiegen. VOll annen Eitel'll im 1)o;'fe ~ ieder - J ansdorf
(Tresnowec) hoi Landskron geboren, 5) hatte or erst' mit grossen
Entbehrungen die niecleren Studien im Vaterlande dnrchgemacht
war danll nach Bologna una Hom gezogen und hatte sich dort den
Hangeines J\Iagillters im kanonischen und weltlichen Hechte e1'worben. Durcll seine ausgezeiclllleten Kenntnisse wurde e1' ein
Giinstling des Papstes Innocellz VL, Hath del' Curie und im Jahre
1355 durcll pallstliche Provision Bischof von Chur ill Graubiindten. Doch fie] sein dOl'tiges Wirken in eine sellr ungliickliche Zeit.
Die Herzoge von ()sterreich Idimpften damals mn die Landeshoheit
liber die ·Besitzungell des Churer BisthUllls, und zwar mit solchem
ErfoIge, ,dass del' neue Bischof im Jahre 1360 aUe seine BurDen
'"
iiberliefern und sich selbst ausser Landes mit einer l1lassigen Pen1) Jelinlm hist. Litoll1Yp. cit. dip!. ex memo!'. LitolllYs1.
2) Ebend. p. 172.
3) Ebcndaselbst 171.
'J Torqnati 8er. archiep. Magd. (Menken III. 400.)
:,) Jelinka hist. Litomysl. Torqnatus in sel'. arehiep. MagrI. ncnl1t ihll da·
gegen Petrus dt') Bruna.
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sion begnugen musste. !) Seitdem finden wir nnsern Peter am Hofe
Karls IV., dessen Vertrauen er alsbald durch treue Dienste zu
erwerben wusste. 2) Als daher im Jahre 1368 durch die Beforderung des Albert von Sternberg del' bischof1iche Stulll zu Leitomysl
erledigt' wurde, gelangte Peter auf kaiserliche Empfehlung durch
papstliche Translation zur Hegierung diesel' Diocese. Hier verewigte
e1' schon im Jahre 1371 sein Andenken durch die Stiftung und
reiche Dotirung eines Augustinerchorherren - Stiftes zu Landsk1'o n. 3) Doch schon im Jahre 1372 verliess e1' den 11euen Bischofsitz wieder, in dem e1' auf die dringende Bitte Alberts von Sternberg und mit Gutheissung des Papstes sein bescheidenes Bisthum
mit dem EI'zbisthume 1\1 ag deb ur g vertauschte. Abel' auch ihm
wollte es in dem neuen W ohnsitze keineswegs' gefallen. 4) Als im
Jahre 1380 del' beriihmte Olmiitzer Bischof Johann von Neumarkt
das Zeitliche gesegnet hatte, e1' bat und erlangte e1' die Versetzung
nach Olmiltz.Hier erwarb e1' sich noch das doppelte Vel'dienst,
dass er die Feste Drewcic fill' das Bisthum und noch einige Besitzullgen fur sein Chorherrenstift in Landskron ankaufte. In letzterem
starb e1' endlich am 12, Febrnal' 1381 und fand daseJbst auch seine
letzte Ruhestatte. 5)
3, Im Jahre 1312 war, wie bereits el'wiilmt wurde, Albert
von S t er n b erg auf den bischiHiichen Stulll von Leitomysl zuruckgekehrt. Von da an scheint er aIle ehl'geizigen Bestrebungen aufgegeben zu haben; llur frol1lme Stiftnngen werden 110ch von ihm
erwahnt. SChOll im Jahre un (noch als Erzbischof von Magdeburg)
hatte e1' dell Bau eiues Hellen Klostel's del' Augnstiner-Chorherren
in seinem Heimatsorte S t () n1 b c r g in Milllrcll begolluen. J etzt
legte cr !loch die letzte Hand an tHeses heilige Werk. Kaulll war
e1' damit fertiO'o bo'ewol'den "so0°Tiimlete e1' wieder im Jahre 1316
ein Karthauserkloster Zll Trz ek bei Leitomysl und fiihrte einc
Kolonie del' Prager Ka,rthauser in dasselbe ein. G) 1m J ahrn I:i19
Dambm'g(el' XV ..108,
Vgl. ebendaselbst 408-800,
Naheres davon an gehorigern Orte.
Er 8l'baute in Magdeburg die Kapelle S, Gangolf am Fusse del' Bisehofsburg. (Torguatus L dL)
:.) IT elinlm hist. LitomYBL 1. p. 183. Hier anch seine lat. Grabsclirift.
"} ;-Jiilwres spate)' am bctreffendell Ortp.
I)
2)
3)
')
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iihergah e1' noch die Stadtpfarrc in ChI' U d i III clem Bencdiktinerstifte Btewnow. !) Am 14/ Janner 1380 rief ihn del' Tod ins ewig'e
1eben. Die irdische Hulle wurde in del' von ihm erbauten KlosterKil'che in Sternberg beigesetzt. 2)

§. 121. Ilijhlllens

~Ielrol)olitell

"Olll Jahre 1200 his
Prager Erzhisthums.

Zllr

lJrriolltlmg ,les

1. Del' Tod des Kaisers Heinrich VI. hatte in Deutschland
zunachst eine zwiespaltige Konigs'i\'ahl und diese wieder diegleichzeitige Erwahlung zweier ErzbischOfe auf den erledigten Stuhl in
:Uainz zur Folge. Einel'seits wurde im Beisein des neuen Konigs
Philipp von einer theils hohenstaufisch gesinnten und theils eiIio'eschiichterten Majoritat des Domkapitels del' bisherige Bischof
b
•
•
1 u pol d von W 0 r 111 s gewahlt; anderseits abel' gahen dreI n1lt
del' unfreien Wahl nicht einvel'standene Kanol1iker, die nach Bin,ren too'efluchtet waren.• ihre Stimmen dem bisherigen Propste von
"
Wysehrad und zu St. Peter in Mainz --- Siegfrie d von Epp enstein. Letztere zahlten hiebei ebenso sellr auf den Beistand des
bohmischen Konigs, dem ihl' Erwahlter als bohmischer Landeskanzler
.befreundet war, als auf die Huife des zweiten deutschen Konigs
Otto IV. Papst Iunocenz III. entschied sich ebenfalls fUr . Siegfried,
dieses Namens des zweiten, da Lupolds Wahl als eine ungehorige
crkannt wurde. Denlloch gelangte Siegfried vorlaufig nicht .zur
Regiel'ung. Die siegreichen vYaf'fen des Konigs Philipp schtitztell
den LupoId von W onns, uud del' rechtmassig konfirmirte Metropolit sah sich genothigt, nach Rom zu fliichten. Hier war es, wo
er im Jahre 1204 den Bestr~bungen Premysl Ottolmr's I. zur Errichtung eines bohmischen Erzbisthums im Interesse seiner eigenen
Metropolie so standhaft entgegentrat, dass del' Plan endlich aufgegeben werden l11usste. 3) Erst das Unterliegen del' hohenstauf'schen
Partei in Deutschland durch die Ennordung Philipp's von Hohenstaufen Hilnte unseren Siegfried - del' mittlerweile in Rom Cardinalbischof von Sabina geworden war - nach Mainz znrack, wo

') J elinka hist. Litom. 187, 192, 194.
") Ebendaselbst 195.
3) Vgl. §. 97.
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c1' im Jahre 1208 von Yolk und Klerus jubelncl aufgenommen
wurde. Scinem Gegner Lupoid erwirkte er, dass e1' wieder auf den
bischofiichen Stuhl nach Worms zuruckkehren durfte. Abel' die
Tage del' Bewegung hattell fur Siegfried eben noch nicht aufgehOrt.
Ais treuer Anilanger des apostolischen Stuhles ll1usste e1' im Jahre
1211 den Banll gegen Kaiser Otto IV. verkiillden und in Foige dessen
wieder eine Zeit lang als Fltichtling ausserhalb seiner Diocese
weilen. Mit Freuden begrusste e1' daher die Ankunft Friedrich's II.
von Hohenstaufen in Deutschland. 'Unter dessen Schutze kehrte er
im November 1212 wieder nach Mainz zuriick und leistete dort in
zahlreichel' Vel'sanunlung von Fiirsten und BischOfen clem neuen
Konige den Eid del' '1'1'eue. Er bUeb nun die festeste Stutze
Friedrich's, so lange diesel' den Frieden mit Rom bewahrte. Dies
dauerte bis 1227, wo Friedrich trotz des ulltm' Herausforderuna
des Kirchenbannes eingegangenen Vertrages von S. Germano de~
oftmals eidIich verspl'ochenen Kreul:l:ug unterliess. Da musste Siegfried im Auftrage des Papstes Gregor IX. neuerdings den Bann
libel' ein deutsches Reichsoberhaupt verklinden, del' erst am 28.
August 1230 in feierlicher Weise wieder geHist wnrde. Siegfried
starb in dies em letzterell ,Jahre. I) - Es ist nicht ullwahrscheinlich
dass Erzbischof Siegfi'ied SChOll zu1' Zeit des Bischof's Daniel unsel:
Bohmenland besuchte (1208,-1211, 1212-1214). Musste ilun doeh
daran gelegel1 sein, dass man nicht neuerdings in Ermanglung
seiner Visitation die Xothwendigkeit eines eigenell bohmischen Erzbisthums betone. Sichel' intel'venirte e1' im J. 1208 in dem Scheidungsprozesse Pfemysl Ottokars als papstlicher Hichter zugleich
mit dem Erzbischofe VOll Magdeburg.~) Untel' dem Bischofe Andreas
abel' sehen wir ihn schon wieder in die kirchlichen Angelegenheiten
Bohmens eingreifen. DamaIs behob e1' llamlich im Jahre 1217 auf
Ausuchen des Konigs und gegen sichel'e Garantien das yom Bischofe
libel' das· ganze Land verhangte Interdict. Er musste abel' seine
Vel'fugung auf papstlichen Befehi soiort wiedel' zurtickllehmen. 3)
1m Jahre ] 22,1') find en wir ihn wieder in eil1iger Verlegenheit

') Hirschel, Geseh. lies Bisth. Mainz, Joannis Latomi. ca.
t arc h'lep. M
~ ag.,
Hamner G. d. Hohenstallfsn.
") Epist. Innoe. ad arehiep. Mag. Erben reg. 234.
") Vgl. §. 100. Urk. Erben reg. 272.
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unseres Vaterlandes wegen. Diessmal hatte er vOl'sChnell den illegal
gewahlten Propst Peregrin als Bischof konfirmirt und konsekrirt
und dafUr eine ernste Zurechtweisung yom PapsteHonorius III.
erhalten. Da hatte e1' nun llichts dringenderes zu thUll, litIs den
Bischof zur personlichen Vorstellung in Rom zu zwingen, die abel'
dennoch unterblieb, weil Peregrin indess auf unmittelbares Einschreiten des Cardinallegaten Konrad auf das Risthum resignirte. I)
Im Jahre 1'228 weiIte Siegfried wiedel' personlich in Bohmen, zunachst um auf Ansuchen des Konigs elen jungen Pril1ZClJ Wenz.e1
zu kronen. Bei diesel' Gelegenheit erwal'b e1' VOl)} "altern und
jtingern" Konige zugleich ein formliches Privilegiull1, dass das
Recht del' Konigskrollung stets nul' dem .NIainzel' ErzbiscllOfe als
l\IetropoIiten zustehe und nm in dessen Verhinderung ein an~e1'er
Bischof zu diesem Geschaft postulirt werden dUrie. 2) Siegfried
benittzte Ubrigens seinen diesmaligen Aufenthalt in Bohmen auch
zu einer K i r c h e 11 vis ita t ion, 3) bei welcher unzweifelhaft
die Statuten des grossen germanischen Nationalcondls vom Jahre
1225 in Dnrchfiihrung gebracht warden. Sie betrafen vorzuglich die
Simonie und die geschlechtliche Unenthaltsamkeit. Hiebei muss abel'
zm Ehre des deutschen und beziehungsweise aueh des bollmischen
Klerus hervorgehoben werden, lass auf diesem CondIe die Unenthaltsamkeit bereits nicht mehr, wie ehedem, ein Verbr.echell del'
Mehrheit, sondern nm noell Einzelner genanut wurde. 4) Diese Statuten gingen naehmals in die Statuta Emesti libel'. 5) 1m.Jah1'e
1230 fand bereits eine neue erzbischofiiche Visitation im Lande
Statt, wobei sich abel' Siegfried del' Hiilfe des strengen Dominikallers Daniel bediente. Ober diesem GeschiiJte erkrankte del' greise
Oberhirt in Erfurt und starb daselbst am 5. September 1230. 6)
2. Auf clem Mainzer Stuhle foJgte del' gleichnamige Neffe des
hingeschiedellen Metropoliten - S i e g f l' i e d III. von E p p e 11s t e i n (1231-1249). Auch e1' war gleich seinem Vorganger del'
treueste Anhiinger des apostolischen Stuhles. So stl1nd er a.uch treu
1) Vgl. §. 102. Urk. Erben reg. 319.
2) Utk. Erben reg. 337.
3) Urk. Bocek II. 29, 30.

') Schannat cone. Germ. III. 520 u. s. f.
.i) Vgl. §. 122.
6) Damberger X. 97.
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una selbst gewaffnet dem Kaiser zur Seite, so lange diesel' nicht
die Fahne offene1' Feindschaft gegen die Ki1'che erhob. Ja als
Pal1st Gregor IX. neuerdings am 20. }'Iarz 1239 den Bann ,videI'
Friedrich wegen fortwahrender Verfolgungen aussprach, stand Siegfried wel1igstens noch an des jungen Konrad Seite, del' nunmehr
als Konig im Namen seines Vaters das deutsche Reich vel'waltete.
Erst als das Concil von Lyon um 1245 wegen unerhOrter Gewaltthatell gegen die Kirche, vieleI' Einbritche und anderer Verbrechen
die formliche Absetzung Friedrich's ausgesprochell hatte, liess e1'
sich durch den papstlichen Legaten Philipp von Ferrara bewegen.
die Wahl des Heinrich Raspe zum KOlJige Deutschlands dnrchzusetzen. Ein Gleiches that e1' nun anch nach Heinrich's Tode zu
Gunsten Wilhelms von HollalHl. Nocll hatten die in Folge diesel'
Schritte entstandenen IHimpfe in Deutschland nicht geendet, als
Siegfried III. am 9. :MiLl'z 1249 zu Bingen vers<.:hied. Sinnig stellt
ilm sein Gl'abmal {tar, wie el' mitten zwischen Heinrich Raspe und
Wilhelm vori Holland steht Hnd beider Kronen halt. I) - In kirchHcher Beziehung war Siegfried einer del' eifrigsten Oberhirten. Er
hielt nicht weniger ",Is sieben Provinzialconcile, in denen e1' Zucht
und Ordnung del' Klerisei aufs Beste zu heben suchte. Von Wichtigkeit war zuniichst die l\iaiuzel' Synocle vom Jahre 1233, in welcher Strafbeschliisse Hoer die eben na<.:h Deutschland heriibergekOllnnene SeIde del' Albigenser gefasst wurden. Im Jahre 1239
wurde del' nUll vollelldete ;\'fainzer Dom konsekrirt und bci. diesem
Anlasse abermals ..eine Synode mit den geladel1en,SuffraganbischOfen
abgehaltell. Ein Ahnliches ges<.:hah im Jahre 124::5 bel Gelegenheit
del' Consekratioll del' gro):;sen }Ciinsterkirche. Von besonde1'em
Interesse ist abel' das im Jahre 1246 zu Fritzlar abgehaltene Provinzialconcil, dessen Anordnungen ebenfalls in die Rechtsi)raxis
Bohmens iihel'gingen lInd nachmals in wenig veranderter Form
du1'ch die Statuta Ernesti l'epublidrt wUl'den. 2) - Was unmittelhal'• unser "\ aterland betl'ifi't, so lassen sich oei del' Diirftio'keit
del'
b
auf nns gekol!1l!1eneu ~achrkhten damaligel' Zeit 3) l'egelmassig
vorgenommelle Kirchenvisitationen Siegfried's aUerdings nieht nachHaumel', Hohellstaufell. Dmnllergel' 10 v. V.
-') Schanl1at conc. Germ. III. 543, 568, 571 u. s. f.
") Vgl. Palackf II." 107,
11
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weisen, konnen ahel' hei dem bekannten kirchlichen Eifel' Siegfried's
vorausgesetzt werden. Dies ist zunachst im Jahre 1236 del' Fall,
wo er zur Wahlpriifung und Weihe des Bischofs Bernard personlich
nach Prag gekommen war. 1) Eben so lasst sich diess im Jahre 1240
an11ehmen, wo Siegfried el'wiesener lVIassen das Olmfitzer Bisthul11
visitirte und sich veranlasst fand, den altersehwachen Bischof zu1'
Resignation zu hewegel1, meh1'ere Kanoniker abzusetzen und del'
Diocese in del' Person des Konrad von Friedeherg einen neuen
Oberhirten zu gehen. 2) Eine Visitation Bohmens musste da zuvor
geschehen sein; deun wir ken11en bereits die Verlegenheiten, die
dem lVIetropoliten aus seinen Olmfitzer Verffigungen erwuehsen,
so dass eine darauf folgende Visitation in Bohmen nicht leicht geschehen konnte. Es folgte l1amlich die WahI eines Gegenbischofs,
den Konig WeuzeI schiitzte, ein fOrmlicher Pl~ozess in Rom uncl
endlich auf dem CondIe zu Lyon im Jahre 1245 die Absetzung del'
beiden Bisthumsrivalml und die El'llennungdes nachmals so bel'uhmten Bruno von Holstein uncI Schaumburg. 3)
§. 128.

,

POl'LSelzullg.

1. Nach Siegfried's ~lehen wul'de zunachst del' Kolner Erzbischof Konrad Graf von Hochstetten auf den Mainzer
Stulll postulirt; da abel' dessen Ubersetzung vom papstliehen
Stuhle nicht zugelassen wu1'de, so hestieg noch im se1hen' Jahre
del' bisherige Mainzer Dompropst C h r i s t i' ann. - obwohl widerstreb!'lnd - den erzhischOfliehen SHz. Von Jugend auf dem
geistlichen Stande angehorig und stets von l11usterhafter Frommig-.
keit erfiillt, war e1' in solche~n Grade ein Mann des Friedens, dass
e1' nicht zu hewegen war, gegen die ehen damals iiberhandnehmenden Pli.tnderungen und Verwustungen im Mainzer Lande einige
Strenge zn gehrauchen. Da kamen denn von allen Seiten und
selbst vom deutschel1 K6nige Wilhehn ernste Klagen nach Rom,
die schliesRlich (lie Resignation del' Err-hischofs r-ur Folge 'hatten
(1251).4)
l) V gl. §. 104.
') Vgl. ebend. u. Palacky II.' 124.
') Vgl. §. 104.
') Latomi cat. archiep. Mag. Damberger, Hirschcl u. A,
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2. Seill Nachfolger wurde Gerhard I., Wild~ und Rheing r af z um S t ei 11 e (1251-1259), angeblichMinoritenbrucler zu
Erfurt, seiner Weihe nach erst Subdiakon uncl im bliihendsten
Jiinglingsalter, Diesel' hatte clie Fiihrung del' Waffen Hoell nicllt
verlernt und that nun clessen wieder zu viel, was sein Vorfahrel'
zu wenig gethan hatte. Nicht zufrieden, dass er sein Erzstift gegen
alle Gewaltthatigkeiten weltlicher Rerren kriiJtig schiitzte, liess er
sich auch in eine Fehde seiner Verwandten mit clem Rerzoge
Albrecht von Braunschweig ein (1256), Riebei kam er in clie Gefangenschaft und wurcle erst nach .Tahresfrist yom neuen deutschen
Konige Richard wieder ausgelost, um bald darauf - imJahre
1259 - das Zeitliche fUr immel' zu verlassen. 1) - Ubrigens war
Gerhard anch eifrig in seinen geistlichen Sachen. E1' hie1t zunachst
eine Provinzialsynode 1m Jahre 1256, in welcher schade Strafbestiml11ungen gegen die Verletzer Idrchlichel' Personen und Giiter
erlassen wurden,2) und cine andere kurz VOl' seinem Tode im
Jahre 1259, wo treffliche Vorschriften iiber die Sitten del' Weltund Klostergeistlichen beschlossen wurden. :3) Letztere exequirte er
auch mit Ernst und Strenge. Lberdiess wird ihm auch die grosste
Freigebigkeit gegen die kirchlichen Institute seiner Diocese nachgerilhmt.4) Von eine111 personlichen Besuche desselben in Bohmen
finden wir nichts erwahnt. Selbst die Wahlpriifung und Weihe des
im Jahre 1258 neugewahlten Bischofs Johann III. Hess e1' durch
Bruno von Olmiitz als seinen Stellvertreter vollziehel1. 5) Wir werden nicht inen, dass die damals allgemeine Unsicherheit aller
-vYege (es war eben del' Hohepunkt des bertichtigten Interregnums und die Bliithezeit des Faustrechts) ihn zu Mainz
zuriickhielt. G)
;1. Noeh im Jahre 1259 erwahlte das Mainzer Domkapitel
seinen biRherigen Propst WeI' n erG r a fen von Fa] k e n-

I) Ebelld., Hirs(5liel 0. v. Maillz, - Lebensbesch. der Bischiife u. ErzbischOftl
zu Mainz v. C. S. T. v. H.
2) Schallllat cone, Germ. III. 586.
3) Hirschel 1. c.
') Ebend.
') Vgl. §. 109.
6) V gJ. die VO!l Karl geltend gcmaehten (J:riindc zur Erriehtung del' Prager
Metropole. §. 120.
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s t e i n zum Metropoliten (1259-1284), Diesel' 109 gleich nach
seiner Wahl l)ersol1lich nach Rom, um dort aus den· Randen des
Papstes die Confirmation und das erzbischofiiche Pallium zu en~fan
gen. Auf diesel' Reise, die gerade in die Zeit del' argsten Parteikiimpfe und Fehden fiel, llahm er das sichel'e Geleite des Gr af en
Rudolph VOll Rabsburg und wurde dabei vondessen ausgezeiclmeten Eigenschaften derart eingenommen, dass er nachma1s
bei del' Kaiserwahl des Jahres 1273 aIle Wahlstimmen auf den
ritterlichen Rerrn in den schweizer Bergen 1enkte, Auch Erzbischof
Werner wusste sein Hochstift kraftig gegen aIle Vergewaltigungen
unruhiger Grossen zu schiitzen und wirkte llachmals redlich mit,.
um den Landfrieden des neuen Kaisers Rudolf zur allgemeinen
Achtung zu bringen. I) - Eben so tMtig envies er sich in del'
Hegierung seiner Kirche. Seil! erstes Provinzialconcil yom Jahre
1261 erneute und erganzte die friihern Statutell von Fritzlar und
hob in erfreulicher 'IV eise clie Witrde del' Gottesdienstes und die
Sitten del' Geistliehkeit.~) Im Jahre 1267 betheiligte er sich an
dem grossen Nationalconcile zu Wien unter dem Vol'sitze des Cardinallegatell Guido, wo nochmals die heilsamsten Bestimmungen
zur sittlichell Rebung des Klel'llS eingepra.gt, abel' auch sehr schade
Gesetze gegen die Juden erlassen warden. 3) Dass Werner es auch
an del' nothigen Ausfiihrung del' Synodalbeschliissenicht fehIen liess,
ve1'biirgt seine l11ustel'hafte Gewissenhaftigkeit. 'Diese Ieuchtet in
schOnster Weise aus del' Thatsaehe hervor, dass er in seinem Etzstifte 111eh1'e1'e herkommliche Zolle, die er nicht fUr gerecht hielt,
aufhob und sogar beim Papste die Absolution von allenfalligen·
Strafen nachsnchte, die er durch den bisherigen Bezug solcher
Einkiillfte sich zugezogen haben konnte, 4) - In Beziehung auf
Bohmen war Werner zufrieden, dass fiir den Fall, wenn del' jeweilige Mainzer Erzhischof nicht konfirmirt ware, del' Prager' ocler
Olmiitzer Bischof die Konigskronung vollziehen solIten, 5) 1m December 1261 zog el' personlich in feierlichster Weise nachPrag
') Latomi cat., Hirschel u, A.
") Schannat III. 596 u. s. f.
:l) Ebend. 632 u. s. f. Auf diese Judengesetze kommen wir spater ausfiihl'"
lieher zu spreehen.
4) Hirsehel G. d. St. Mainz. S, 72.
5) Epist. Alex. lion, Octob. 1260. Bocek III. 281.
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und setzte dem Konige Premysl Ottokar im Prager Dome die
Konigskrone auf. Mit gHinzendem Geleite zog e1' dann wieder nach
Erfurt zuriick, nachdem e1' 18 Tage lang des Konigs Gast gewesen
war. I) Ohne Zweifel vollzog e1' in diesen 18 Tagen die erzbischOfliche Visitation in Prag. 1m Jahre 1268 wehrte e1' sich im
Interesse seiner Erzdiocese gegen die Bestrebungen unseres Konigs,
zu Olmutz ein Erzbisthum fiir die Slawenlander zu errichtell. 2)
1m Jahre 1276 vermittelte e1' die Aussohnung Ottokars mit dem
Kaiser Rudolf im Lager VOl' Wien. 3) 1m Jahre 1278 delegil~te e1'
den Olmiitzer Bischof Bruno zur Wahlpriifung und Consecration
des Bischofs Tobias. Eine eigene geistliche Gesandtschaft aus Prag
hatte diese Begiinstigung - beziehungsweise die Dispens des Neugewahlten vom personlichen Erscheinen in Mainz - mit Riicksicht
auf die damaIige ungliickliche Lage Bolunens erbeten. 4)
4. Nach dem Tode Weruel's folgte in Mainz wieder eine zwiespaltige Erzbischofswahl. Ein Theil del' Wahler entschied sich
fitr den damaligen Dompropst von Mainz nnd Basel, Peter Reich
VO.lff Reichenstein, -.- ein anderer hingegen flir den Neffen des
Antecessors - Gerhard von Eppenstein, Domherrn zu }lainz
und Archicliakol1 zu Trier. Allerdings solIten beide in Kurzem
die bischOfliche Mitra trag en ; 5) diesmal abel' drang del' Papst Honorins IV., an welchen die endliche Entscheidung del' strittigen
Wahl gelangte, auf' die Resignation beider und berief dafiil' den BaseIer Bischof Heinrich Gockelmann auf den Metropolitansitz zu
Mainz. (1286-1288). Diesel', eines Backers 801m aus Isny in
8chwaben, war als Franziskanerpriester zu Luzern Beichtvater des
damaligen Grafen Rudolph von Habsburg gewesen und hatte anch
als Doctor del' Gottesgelehrtheit nicht gering en Ruf erlangt. Nach
Rudolphs Kaisel'wahl finden wir ihn als seinen Geheimschreibel'
und schon im J. 1274 durch des Kaisers Empfehlung als Bischof
von Basel wieder. 1m J. 1275 war er zum ersten Male in Bohmen
-- als Gesandter Rudolphs, nm den Konig OUokar zur Nachgiebig1)

")
")
")
.;)

Vgl. §. lO\J.
Vgl. §. 109 llum. 6.
Latomi eat.
Vgl. §. 112.
Gerhard wurde spater Erzbischof von .l'v1ainz, Peter kam sofort als Bischof
Hitch Basel.
.

keit zu bewegen. 1m J. 1276 stand e1' an del' 8eitedes Kaisers
im Feldlager VOl' Wien. 4ImJ. 1278 war e1' zugleich mit· dem Bischofe von 8eckau des siegreichen Kaisers Bevollma.chtigter in
~fahren und assistirte bei diesel' Gelegenheit bei del' Consecl'l1tion
unseres BisdlOfs Tobias hl Brunn. 1m J. 1285 zog e1' wieder' als
kaiserlicher Bevollmachtigter nach Italien, um mit den dortigen
Stadten die Bedingungen del'Reichsfreiheit zu unterhandeln. I) Diesel' Heinrich nUll - von dem niemals abgelegten knotigen FranzisImnergiirtel del' Bischof Knoterer und GLlrtelknopf genannt - bestieg im J. 1286 den erzbischOflichen Sitz zu Mainz. Riel' starb
e1' allerdings schon am 19. Marz 1288; dennoch beniitzte e1' diese
kurze Zeit zu einer neuen Nationalsynode - diesmal zu Wiil'zburg .
(1287) - del' auch del' bohmische Bischof Tobias beiwohnte: 2)
Hiel' wurden die strengen 8tatuten fruherer 8ynoden erneut und
vermehrt. 3) Dass e1' auch auf die Befolgung derselben drang, bewies del' Umstand, dass er seiner grossen Strenge wegen in Mainz
keine Liebe gewann. Das hochadelige DOll1stift zumal konnte es
seinem "barflissigen Oberhirten" (nudipes antistes) nicht verzeihen,
dass er aus del' Backerhiitte in den Palast des ersten KurfUrsten
emporgestiegen war. Das Volk hielt ihn gar fUr einen. Zauberer. 4)

S.

129. Vortselzulig.

1. Das Mainzer Domkapitel traf auch i1<Lch dem Ablebe~l des
"barfiissigen Metropoliten" wieder eine getheilte Wah!. N euerCiings
wurde del' schon einmal gewahlte Gerhard von Eppenstein
von einem Theile del' Kallonikel' zum Brzbischofe erkoren; abel'
die Gegenpartei, welche einst den llul1mehrigen Baseler Bischof
Peter Reich von Heichem,tein zu ihrem Candidaten gemaeht hatte,
erklarte sich jetzt fiil' Emmerich von 8choneck, Scholasticm;
in Mainz und Propst von Frankfurt. Wieder ging die 8ache zur
Entscheidung nach Rom. Dort war abel' indess Papst Honorius
aus dem Leben geschieden und erst nach einer Sedisvakanz von 10
;Vlonaten folgte ihm Nicolaus IV. nacho In diesel' Zeit war nun, um
') Lebensb. d. Bisch. u. Erzb. p. 329, 330.
2) Damberger XI. 506, 507, 558.
") Schanllat III. 746 u. s. f.

") La tomi cat.

127 .

126
den Streit Hoch mehr zu verwickelu, Gerhard von Eppenstein von
einem Theile des Kapitels in Trier zum Erzbischof daselbst gewahlt
worden, wahrend eine Gegenpal'tei fiil' einen gewissen Bohemund
sich entschied. Aus dies en Wil'ren ging endlich durch papstliche
Entscheidung G e r h ar d als ErZbischof von Mainz hervor, dieses
Xamens del' zweite. Emmerich wurde bald darauf Bischof in Worms.
G e1' h al'd II. (1189-1305) zeigte sich so gewandt in weltlichen
Geschaften, dass es ihm am 10. Mai 1292 gelang, seinen eigenen
Vetter Adolph von Nassau vom unbedeutenden Grafen ohne
Widel'spruch zum Oberhaupte des deutschen Reiches zu erheben.
Dafli1' liberliess sich del' neue Konig anfangs auch del' Leitullg des
110hen geistlichen Verwandtell. Bald abel' suchte e1' seine' hohe
Stellung lediglich flir den eigenen Vortheil auszubeuten, indem er
den Rechten del' Fiirsten zu nahe trat, allerhand Unterdriickungen
sich erlaubte, ganze Lander an sich zu reissen suchte und anch
sonst argen Ansschweifungen sieh hingab. Da war es wieder unser
Erzbischof Ge r hard, welcher im;r. 1298 einen Fiirstentag zu
.\lainz versammelte und durch diesen den Herzog A1h r e c h t von
Oesterreich auf den deutschen Throrl e1'hob. Diesel' abel' zeigte
sich bald nocll eigenmaehtiger als sein VOl'giinger uncl in dem Bestreben, neue Lander an sich )In bringen, stand e1' ilun llicht nacho
Da Hess sich Gerhard wieder im J. 1:)02 in ein Biindniss mit mehreren Reiehsflirsten gegen den neuen Konig ein, del' nun verheel'end
an den Hhein Yordrang, Bingen zerstorte, das lVIainzel' Land verwiistete und endlich den Erzbischof nothigte, Ull1 Gnade zu bitten.
Gerhard II. starb am 24. Februar 1:)05. - In kirchlicher Bcziehung
liess diesel' Metropolit kaum etwas zu wiinsehell lib rig. Er war
es, del' zuerstformlicheKirehenrechnungen bei allen einzelnen
Kirchen einftihrte. Aneh hielt er drei SYllodell (1292, 1293, 1301)
in denen e1' malleherIei eingeschliehene ;\Iissbriiuehe abstellte, und
geeignete Gesetze iiber Lebensweise nud Kleidung del' Geistlichen.
libel' den Besueh des Chores und die Ablmltung des Gottesdienstes
verkiindete. Auch Hess e1' es an del' nothigen Ansflihrung del' Erlasse keineswegs fehlen. Uberdiess verdankte ihm das Erzstift
eine ansehnliche Erweiternng an Landbesitz und manches kirchliche
Irtstitut riihmte seine Freigehigkeit. I) - In Bohmen treffen wir
1) Hirschel 1. c., L~tomi cataL

diesen :Nletropoliten zu Pfingsten 1297, wo er am Pfingstsonntage
(2. J uni).in dem Dome zn St. Veit die Konigskronung '\;V el1zels II.
vornahm und darauf am 3. Juni del' GrundsteinlegUlig des Klosters
Konigsaal beiwohnte. I) Ein zweitel' Besuch wird welligstens ausdriicklieh llicht erwahnt.
2. Ihm folgte Peter Aichspalter (1306-1320) zn Aichspalt
odeI' Asspelt bei Trier von annen Eltern geboren. 2) Als jllnger
Kleriker hatte e1' nebst anderen Kenlltnissen. auch die Heilkunde
mit besol1derem Eifel' erlernt und war so fr.iihzeitig del' Leibarzt
des Grafen Heinrich von Luxemburg und spateI' (bis 1291) auch
des Kaisers Rudoll)h geworden. Von letzterem wurde e1' auch SChOll
zu diplomatischen Sendungen beniitzt underhielt bei einersolchen
in Rom schon im J. 1289 durch papstliehe Provision die Dompropstei zu Trier. Da ilm abel' das adeUge Kapitel zu Trier .als einen
Biirgerlichen l1iehtaufnehmen wollte, so wurde e1' vorlaufig durch
Canonieate in Prag, W.l'sehrad nnd Breslan entschiicligt. In diesel'
Zeit heisst er anch Pastor Winensis. 3) 1'1 aeh Kaiser Rudolphs
Tode finden wir ihn in Prag als Leibarzt Wenzels II., von welehem
e1' im J. 1296 die Propsteien zu Briinn und Wysehrad erhielt. Obgleich schon im nachstcn Jahre wieder durch papstliche Provision
znmBischof von Basel befordert, blieb er doch Propst von w'ysehrad und zugleich oberster Kanzler yon Bollll1en. - In l\1ainz
schien es zu diesel' Zeit dem Kapitel vollig angeth{tl1, i~ .seinen
Wahlen niemals einig werden zu konneu. Nach Gerhards ICTode
im J. 1305 hatte man wieder einmal die Stimmen auf 2 Wahlkandidaten - Domherren in Mainz - zersplittert. Dies belliitzte nUn
del' damalige G1'af Heinrieh VOIl Luxemburg - del' nachmalige.
Kaiser -, um clurchdel1 ihm befreundetcll Basler Bischof Peter,
del' einst sein Leibarzt gewesen war, den erzbischiifiichen Stuhl
fUr seinen Imum.20 Jahre alten Bruder Balduin zu erbitten. Peter
Aichspalter zog desshalb wirldich .nach Poitiers, w.o del' neuerwahlte
Papst Clemens V. eben residirte, und hatte dort das Gliick, durch
seine arztlichen Kenntnisse clem Oberhaupte del' Kirche das Leben
zu retten. In Folge des sen lehnte Papst Clemens jeden andern
1) Vgl. Palacky II.' 344 u. f.
0) Daher heisst er aueh Peter von Aspelt.
') Ohro11. Auloreg. 37R.
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Candidaten ab und verlieh unserem Peter selbst das erledigte Erzstift. Als Erzbischof von Mainz erbat e1' schon nach 2 Jah1'enmr
den jungen B aId n in vom Papste das Erzstift Trier, dem G1'afen
Heinrich abel' verhalf e1' bald dar auf im Vereine mit Balduin
zum deutschen Konig- und Kaisert11rone (1308). Drum bHeb e1'
auch des neuen Konigs einflussreichster Rathgeber, und· diesel'
ihm ein stets ergebener Freund. Nach Heinrichs frUhem Tode (1313)
ver11a1£ er wieder Ludwig dem Baier zum deutschen Throne
(1314), erlebte abel' nicht das Ende des siebenjahrigell Kampfes,
den del' neue Konig mit seinem Rivalen Fri edri ch von Oes t erreich zu bestehen hatte. Peter starb am 5. Juni 1320. I) -- In'
seinem kirchlichen Amte war Peter das Muster eines gewissenhaften
Oberhirten. Er sammelte aUe Provinzialstatuten aus friiherer Zeit
zu einem kirchlichen Gesetzbuche seiner Metropolie llnd liess dieses
in einer feierlichen Versammlung VOll Bischiifen und Pralaten formlich aunehmen. Ausserdem ordllete e1' noch in zwei andern Provinzialconcilen (1313 und 1318) die Vel'Waltullg del' h. Sakramente,
die Sittenzucht des Klm'us und die geistliche Gerichtsbarkeit. Er
visitirte personlich seine ErzdWcese uncI that ein Aehnliches auch
als lVIetropolit in den Diocesen seiner Suffraganell. Er stiftete aus
eigenen Mittell1 die Karthausc in :VIainz und die Kollegiatldrchen
zu Oppenheim und Liech. Del' Mainzer Kirche schenkte e1' einen
kostbal'en Thronsessel, den e1' selbst vom bohmischen Konige J 0hann erhalten hatte. Endlich testirte e1' noeh sei11 ganzes Vennogen den
Kirchen, KlOsteI'll, SpiUilel'l1 und Annen seines Bisthull1s. In seine
bischiifiiche Verwctltung fiel die Aufhebnng del' Templer; da war es
Erzbisehof Peter, del' anf clem :\lainzel' CondIe des Jahl'es 131:3
ihre Vertheidigung ttnhol'tc und sie tlclmldlos spracit, und eben
deshalb hatten sie in den deutsehen und bohmischen Uindem
Imine Verfolgungen zu erleiden.~) - Fitr Bohmen wurde Peter
Aichsjmlter einer del' grosster Wohlthater. ,Vie Vieles hatte e1' hereits
1) ehron. Aulol'eg. B77 u, f.

Dlullbergel' XI. 558, Latomi catal., l'alacky,
Tomek u. A. Del' Chronist von Konig-saal nennt ihn persona pusillus, sapientia, scicntia et potentia magllificus.
") Latomi cat., Hil'schel 1. c., Damberger u. A. N ebenLei sei auch 8rwiihnt,
dass unter Peters Regierllng del' beriihmte Heimich Fl'ancniob (t 1318) in
Mainz vornehmlich zum Lohr ,101' h, illntter Gottes seine andachtigen
Liedel' sang.

als Leibarzt des Konigs, dann als Propst von Wysehrad und Kanzler
des Konigreichs daselbst geleistet. Als Erzhisehof voUzog er ain
1. Februar 1311 die feierliehe Kronung des KDnigs Johann und
leitete von da ab auf den Wunsch seines kaiserlichen Freundes fiir
den noch unmiindigen Konig die Landesregierung bis zUln.t. 1314,
und diess zur allgemeinen Zufriedenheit. Indieser Zeit erliess e1'
(3. Juli 1311) auch an den Klerus Bohmens eine strenge AuffOl'derung zu1' Bewahl'ung del' priesterlichen Keuschheit und visitirte
cIarauf theils personlich, theils durch· Bevollmachtigte aIle Dekanate
des Landes. Sein Seheiden aUB Bohmen im Sommer des J. 1314
war aueh das Ende del' gliiekliehen .Jahre, deren sieh das Land
unter Konig Johann rUhmen konnte. I) Drum blieb des Aiehspalters
Name bei unseren Vo1'fah1'en stets in hohe11 Ehren.

S.

130. Portselzulig.

1. 1m J. 132U postulirte das Maillzer Kapitel endlich einmal
eiustimmig den uns bereits bekannten Erzbischof Bald ui n von
T r ieI'. Doeh diesel' war dem Papste als allzH eifriger Anhiinger
Ludwigs von Baiern mindel' genehm. Daher wurde dureh papstliehe
Provision del' mehr habsburgisch gesinnte, fromme ~nd gelehrte
Propst von Luzern Mathias von Bucheck, ein Benedil{tiner des
Klosters Murbach in Elsass, ZUlU ::\letropoliten ernannt. Diess fUh1'te
zuniichst zu einem liingeren Prozesse del' heiden Rivalen, \vahrend
dessen Balduin die Administration des Mainzer Erzstifts in die
Hande nahm null mit Waft'engewalt hehauptete. ]VIittlerweile unterlag Friedrich· del' Schone von Oesterreich im J. 1322. Da bUeb
clem Mathias von Bllcheck, wollte or je in Besitz seines Erzbisthums
gelangen, endlich nichts Anderes Ubrig, als sich zu den Anhangern
des siegreichen Ludwig zu schlagen, worallf e1' im J. 1324 als
Metropolit in Mainz seillcn Eillzug hielt.!!) Hier enval'b er sieh
in Kurzem .das Vel'trauell Aller nnd den Namyn eines del' frommsten
\lnd seeleneifrigsten Oberhirten. In hoehstem Ruhme stand 61; um
seiner glanzend bewahrten Keuschheit willen. Del' Klerisei suehte
e1' in einer Synode zu Mail1z im J. 1327 einen festen sittlichen
1) Vgl. §. 114 u. lW.
") Damhergel' XLII. 6BO u. f.
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Halt in Mitten del' Pal'teikampfe des Kaiserschisma's, das a,lsbald
auch zu einem papstlichen Schisma ftihrte (12. Mai 1328), zu geben.
Leider starb er viel zu frtih - schon am 10. September 1328. I)
2. Das Kapitel postulirte nnn ul1venveilt aufs Neue den Erzbischof B aId u i n von T r i e r. Abel' (lie Zeit war nun ernster
als je geworden. Seitdem Konig Ludwig im Geflihle seines Sieges
sich zuniichst in ItaUen als politischen Gegner des in Avignon residirendell Papstes erklart hatte, folgte flir ilm und seine Frennde
eine Verlegenheit auf die andere. Yom franzosischen Hofe gedrangt
nahm nun del'. Papst dem deutschen Konige gegentiber Rechte in
Anspruch, die selbst ein Innocenz III. und Gregor IX. nie gefordert
hatten. Anderseits abel' wad sich Konig Ludwig unberufen zmn
Protector des uns bereits bekanntell Fl'aticellenthums auf und Hess
sich in diesel' Richtung sogar bis zur Einsetzung eines Gegenpapstes (Nieolaus V., 1328) hinreissen. Da gab eS bald in ganz
Deutschland kein Hochstift mehr, in welehes sich das so elltstandene
Kirchenschisma nicht ebenfalls verpfianzt Mtte. Nahezu tiberall
stand dem vom Kapitel erw1ihlten und koniglieh gesinnten Bisehofe
ein yom rechtmassigen Papste providirtel' Oberhirt gegentiber zum grossten Verderben des Klerns und des Volkes, die so beide
in ihrem Gewissen beirrt wurden. Del' postulirte B aId n i n von
T r i e l' bemachtigte sieh uoch im J. 1328 von Neuem del' Administration des Mainzer Erzstifts und wusste diese mit den Waffen
ill del' Hand zu behaupten. Dagegen war yom apostolisehen Stuhle
Graf H e i n l' i c h von Vie r neb u l' g, Propst zu Bonn, ein Neffe
des damaligen Erzbisehofs von Koln, zum Metropoliten von Mainz
ernannt worden (11. October 1329). FUr dies en ergriff nun del'
Graf VOll Leiningen mit andern deutschen Herren die Waffen gegen Balduin und dessen Neffen den Konig Johann von Bohmen.
Del' Kampf dauerte selbst dann noch fort, als del' Gegenpapst
(Nicolaus V.) sich seinem reehtmassigen Oberhaupte wiec!er unterwad (13:30). Nul' wurde del' Streit seitdem auch dureh gegenseitige Klager und Vertheidiger am p~i,psmchen Hofe zu Avignon gefithrt; denn das :Mainzer Kapitel hatte den widei' ihren Willen providirten Heinrieh vieler grober Vergehen besclmldigt, wahrend
Balduin wieder als gewaltthiUigel' Usurpator in Untersudmng stand.
') Damberger XIV. 53,

1:1]

Endlich edolgte am 28. Februar 1333 die papstliclm Entscheidung,
dass Balduin den erzbischOfiichen Stuhl zu, Mainz seinem Gegner
einzuraumen habe. I) Doch so sehnell fiigte sich wedel' Balduill
noch das ilun anhlLngende Mainzer Kapitel, zumal beide c1areh das
Ansehen des Konigs Johann von Bohmen am konigliehen Hofe VOII
Frankreich VOl' dem Aergsten geschiitzt waren. Del' Zwist nahm
erst dann ein Ende, als Heinrich von Vierneburg selbst zur Partei
des Konigs iiberging und in Folge dessen unterm 29. Juni 1337
die konigliehe Bestatigung und die Zusage erhielt, dass eine Aussohnung des Konigs mit dem Papste nul' unter Einschliessung des
neuen Erzbischofsund seines Kapitels stattfinden solIe. 2) Nun
hielt endlich Heinrich seinen feierliehen Einzug in Mainz. Von. J~un
abel' zeigte e1'_ sieh sogar als riieksiehtslosesten AnMnger Ludwigs.
und diess selbst daun noeh, als diesel' fussend auf den von seil1en
Fraticellen verfoehtenen Grundsatzen kaiserlieher Allgewalt sich
erdreistete, die Ehe Margarethens von Tyrol mit dem jiingern
Johann von Luxemburg zu'trennen (1341) und jene Margareth a.n
seinen eigenen So11n zu vermahlen. - Zunachst schlug Erzbischof
Heinrich noch einen gi.i.tlichen Weg ein. Er hielt zu Anfang' 1338
eine ProvinzialsYl1ode in Speyer, auf del' er seine Suffragane ~der
Prager fehlte) zu einem gemeinsamen Schreiben an den~apst um
Aufhebung des Bannes und Intel'dictes bewog.;1) Ais abel' ~ieses
Mittel ohne Erfolg blieb, betheiligte er sich am 23. Jllli . . an dem
Kurvereine von Rhense, derdem Papste jedes Recht del' Bestatiann 0,o' odeI' Entsetzung eines deutschen Konigs absprach. 4) Dann
<:'l
abel' vergass e1' sieh selbst so weit, dass er in Mainz diejenigen
Klostero·eistliehen verfolgte welche das vom Papste ausgesprochene
Interdiet beobachteten. Die KanneIiter vertrieb er deshalb. geradezu aus del' Stadt. 5) Im J. 1339 iibel'l1ahm er yom Konige
Ludwig auch noch die Administration des Bisthums Worms. Da
ward e1' (1340) yom Papste uufgefordert, sieh personlieh hei ihm
in Avignon zu verantworten, und als er cHess unterliess, wurd~
'"'

u

,

1) Damberger XIV. 226-230.
2) Damberger XIV. 412.
3) Ebend. 445. Epist. dd. 27. M:arz 1338,

') Ebend. 451, 455.
5) Ellend. 496.

..
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e1' aln 15. Octobel' 1341 suspen d'U' t . 1) Des t 0 enger BCI
I·
lOSS
sich
nun del' Erzbischof an d(ln Konig an, del' durch die Tyroler
Ehesache seine SteHung ganz unhaltbar gemacht hatte: Durch
eine eigene Verschreibung yom 30, October 1342 versicherten
sich Ludwig und Heinrich gegenseitige Beschlitzung fiirs .. ganze
Leben. 2) Da folgte endlich im J. 1345 Absetzung und Bann libel'
Ludwig von Baiern, - lInd da Erzbischof Heinrich noch immer .
nicht zur Besinnuug kam, ja sogar uoch direct dem apostolischen
Stuhle bei Ausschreibung einer Tiirkensteuer den Gehol'sam versagte, so erfolgte endlich auch seine Ents'etzung yom erzbischOfliehen Amte (1346).
Unser Vaterland Bohmenhatte Heinrich wohl nie gesehen.
Bis 1327 machte ihm diess sein Kampf um den erzbischOflichen
Sitz unmoglich, - seitdem widerl'ieth es die immer al'ger wel'dende
Spannung und endlich die offene Feindschaft del' Luxemburgel'gegen
seinen Gonner Ludwig. Seit endlich EI'zbischof Heinrich suspendirt
war, entfiel ohnehin jede weitere Moglichkeit einer Visitation. Von
da ab (1341) datiren sich nun abel' auch die erneuten Versuche in
Prag ein eigenes Erzbisthum ZlI errichten. Die papstliche Bl~lle
vom 30. April 1344 trennte endlich Bohmen flir imme1' von del'
Mainzer Metropolie. 3)

Die geistlichen Institute Bohmens von 1200 bis 1380.
§. 131. Dils DOlilstift St. Veit.

1. Die letzteren Decennien des 12. Jah1'hunderts hat ten in
Prag und Bohmen das kanonische ZusamlUenleben in den Domkapiteln bedeutend gelockert Die beweibten Mitglieder hatten sich
ihren eigenen Haushalt eingerichtet. Sohne 1'eicher EItel'll wollten
sich ebenfalls nicht bequemel1, auf die gewohnten Al1nehmlichkeiten
des Herrenlebens zu verzichten. J emeh1' nun abel' die DomherrenpfrUnden des Landes zu Versorgul1gsanstalten del' jiingeren Sohne
1) Ebend. 627.
') S. 698.
") VgJ. ~. 12(j,

des 11011en Adels wurden, desto 1eerer wurde allmahlig das sogenannte Kapitelhaus, so dass es zuletzt nul' noch den Domdechant und
einige untergeordnete Kleriker beherbergte. Diess war nun insb_esondere in Prag del' Fall, 1) wo zu Anfang des 13. Jahrhunderts
die Kanonikel' insgesammt ihre abgesonderten Antheile des Kapitelvermogens (praebenda, Pfriinde) in ihren eigenen Hausern verzehrten. 2) Um abel' auch die Erfiillung del' kanonischen Pfiichten
und namentlich den Aufenthalt (residentia) del' Kapitularen am
Sitze des Kapitels mit Nachdruck urgiren zu konnen, war schon
langher ein Theil des Kapiteleinkommens zu sogenannten ObedientUs abgesondert, um daraus den pfiichteifrigen Mitgliedern besonclere Emolumente zuzuwenden. 3) Schlimmere Zeiten hatten diese
Verhaltnisse geschaffen; seitdem waren sie zur Regel gew()rden,
die nicht mehr leicht abzuandern war. Strengere Kanoniker fanden
dafiir eine Zufiucht in den bereits zahlreich gewordenen Stiftern
del' regulirten Chorherren des h. Norbert und Augustin. In unseren Kapiteln war ferner die Gepflogenheit noch nicht gal1z
edoschen, sich mit niedern Weihen zu begnugen. Ein kostbal'es
Manuscript des Prager Kapitelarchivs, das Registrum receptionis
in tanonicos e~cleciae Pragensis, von 1378 bis 1390 reich end, weist
110ch Falle auf, dass blosse Diaconi und Subdiaconi illS' Kapitel eintraten, sowie auch, dassblosse Minoristen darin sich befanden, 4) die
zeitweiti4 das Recht ZUlU Austritte und zur Verehelichm;ig: benlitzten. 5) Allerdings erfahren wir auch aus diesel' QueUe, da~s die
grosse M61rheit del' Kapitularen bel'eits Priester und viele davon
wohlverdieIte Lehrer del' Theologie und des kanonischen Rechts
und Seelsorgol' del' DiOcese waren.
2. Die Zah I del' Kanoniker des Prager Kapitels war seit Anfang des 13. Jthrhunderts bedeutend gewachsen. Zahlte man .einst
1) Tomek 419.
_ ~) Schon 1235 wirudes Haus{;s des Biliner Archidiakons in del' Gasse Neho·
widy, desgleicheL eines 'Vohnhauses des Prager Archidiakons erwahnt.
1m J. 1327 heisst ,8 bereits von den Domherren, dass sie in civitate sive
suburbiis Pragensilus wohnen. Tomek 419 .
.1) Aussel' eigenen Giitwn, die obedientiae hiessen, gehiirten hieher auch die
Zahlungen, zn denel del' Propst Yerpfiichtet war, - im .T. 1328 hundert
Mark. Tomek 420.
') Z. B. sogar del' 1380 lingesetzte Domdechant Pl'ibislaw.
') Z. B. 1378 del' Kanonilus Budiwoj von Ujezdee.
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(1090) bereits 25 DOlllgeistliche, die del' Propst Marcus Z)lm kanonischen Leben vereinte, und war untel' Bischof lVIeinhal'd die Zahl
del' Kanoniker schon auf 30 gestiegen: so weiset dagegen unser
Registrulll receptionis im J. 1381 nicht weniger als 55 gleichzeitige
Domherren l1amentlich auf, wobei noch bemerkt werden mdss, dass
dabei noeh ;) Landarehidiakone und die 3Inhaber del' von Karl IV.
ins ?rager Kapitel incorporirten Landpropsteien von L:itmeritz,
.;\Ielnik und Altbunzlau ') niemals genannt werden. Diess in Betracht gezogell, muss del' Stand des Prager :NIetropolitiwkapitels zu
diesel' Zeit sichel' auf 60 angesetzt werden - ungezahlt jene Ka13itulare!!, die etwa noch iibel'diess aus den Kapitelversammlungen
jener Jahre fern geblieben sind. Die Anzahl del' Praebendati
war abel' jedenfalls viel geringer. In einer Urkunde vom J. 1327
werden einschliesslich del' Propstei und Dechantei nur 26 Prabel;den genannt.~) Durch die Stiftungen des Bischof's Johann IV. von
Drazic und des Kaisers Karl IV. stieg ihre Anzahl erweislich auf
34. Jedoch waren wieder mehrere volle Prabendell je 2 Nutzniessem
zugewiesen, so dass das Ktpitel auch sogenanl1te medios praebendatos zahlte. Die Zahl del' nOll praebendati cum exspectati~l1e
praebendae war jedenfaUs vollig unbeschrankt. 3)
In einem einzigen Jahre (I381) fanden 8 deral'tige Kenaufnahmen Statt, - in 4 aufeiuander folgenden Jahren (1379-1382)
deren sogal' 24, also offenbar weit mehr, als Erledigunge1 eingetI'cten sein kOl1nten. Doeh traten diese Neugewahlten ven nun an
immer nul' "cum exspectatiolle IJraebendae" ins KapitEi. Die El'. ledigung einer wirklichen Prabende hatte dann wiecl~r eine neue
Wahl "ad praebendam" ZUl' Folge. 4)
3. Von einer freien Wahl war in del' ganz6l1 Periode von
1200 bis 1380 keine Rede mehr. Hatten die PaJ)ste schon seit dem
1 L J ahl'hunderte es an Empfehlungen (prece;).in BischOfe und
Kapite} nicht fehlen lassen, um durch Erlangung' von Kanonikaten
theils lernbegierigen Klerikern die Moglichkeit weiterer Studien,
I) Urk. in, Leitlll. Cap. Arch.
2) Urk. im Prag. Cap. Arch.

theils auch verdiel1ten Geistlichen eine sorgenfre~e Existm:z _ z,u
ver5chafi'en: 50 vel'wandelten sich jetzt diese Empfehlungen ill dIe
sOlJ'enannten lit eras 13rovisionis und reservationis. Durch er8tel'e
Nl~'den die Wahler bei Vermeidung schwerer Kirchenstrafen ange:viese11, im nachsten Vakanzfalle den Uberbringer des papstlich~n
Schl'eibens ins Kapitel aufzunehmen. Durch letztel'e wurde g~r .dIe
nachstfolgende Besetzung zuGllnsten des empfohlenen Candl~atell
vom apostolischen Stuhle selbst in Anspruch genommen. In d18sem
wie in jenem FaIle hatten eigens bestellte papstliche Exe~.ut~ren
ie treue BefolO'Ulw des Mandats zu ti.1Jenvachen und nothlgen
{l
0
'"
•
Falls zu erzwingen. 1) Dazu ka11l noch, dass aIle in Folge ~ll1es·
papstlichen Urtheils odeI' Gnadenakts sowie ~n Fol~e des am paps~
lichen Hofe erfolgten Ablebens eines BenefiClaten emtl'etendell Apmturen ohnehin dem apostolischen Stuhle zur Wiederbesetzung anheimfielen. Kein Wunder also,' wenn in unserer Periode alle ver,dienten odeI' edelgeborenen Kleriker Bohmens sich mit Empfehlungen des Konigs, del' Konigin odeI' auch hoher geistlicher Dig.nitare
des In- und Auslandes an den Papst wenden und nun mIt den
ano'edeuteten papstlichen Gnadenbriefen bei den Prager Kanonikatsw~llen entweder personlich odeI' durch Sachwalter (procnratores)
erscheinen. Thats~,chlich war es da hnmer um die Freiheit. del'
Wahl geschehen,obschon gerade hiedurch oft die ausgez~ichnetsten
Personlichkeiten ins Prager KaiJitel kamen. - Allel'dings hatte
schon die dritte Lateransynode (1179) ein Verbot gegendie Beschrankung del' Wahlfreiheit durch Exspectativen erlassen; alleill
die nachmalige Praxis nahm davol1 geradezu den papstliehen S~uhl
aus und bezog das Verbot nm auf andere geistliche und welthche
Instanzen, Auch hatte Papst Alexander IV. im J. 1257 illsbeson~
dere dem Prager Kapitel das Pl'ivilegium ertheiIt, dass die papstlichen Provisionen sich 8tets auf die del' Prager Domkirche angehOdgen Kleriker beschranken soUten 2); abel' die Praxis s~~n~r
Nachfolo'er machte cHess bloss zu einer voriibergehenden 13e1'80n11chen B~gt.lnstigung. Thatsachlich findet sich e?dlich i~l del' Ze~t
von 1378 his 1390 kaum eine einzige freie Kapltelwahl 111 Prag. 0)

Tomek 416.

d' irrt <Luer, wellll e1' diese
Zahl fUr die Gesammtzahl nennt nnd neben 24 praebelldatis 6 medios
praebendatos und 6 non praebelldatos aufzahl!
") Regist. recept. in can. Eccl. Prag. MS,

l) Pesina p. 681 !lennt 36 Glieder des Kapitels;

') Derartige Falle'in Menge in Regist. recept. in can. ercl. Prag. MS.
') Urkunde im Prager Kap. Arch.
3) Regist. recept,
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Wir werden weiterhin horen, class es im J. 1414 als eineAtt
Wiederherstellung del' alten Freiheit angesehen wurde, als Papst
::\1artin V. dem jeweiligen Papste nul' die Vollmacht vindizil'te,
hOchstens zwei Drittheile aIler Stellen zu besetzen, auf de1'en Verleihung er nicht olmehi,n schon ein Recht habe. 1)
4. War nach dem bisher Erzahlten auch das Recht del' Aufnahme ins Kapitel den Prager Kapitularen seh1' geschmalert worden, so iibten sie dagegen ganz unbeirrt das herkommliche Recht,
- iill Einverstandnisse mit ihrem Bischofe unwUrdige und _pflichtvel'gessene Mitglieder auszuscheiden. 1m J. 1251 wurde auf diese
Weise del' Domherr Bartholomaeus wegell allerhand Ausschweifungen und dauernder VernachHtssigung des Chors durchKapitelbeschluss von seiner Pfriinde entsetzt. Ebenso wurde im J. ] 305 D ionysius von Yp ern ausgeschlossen, weil e1' sich durch volle 30
Jahre seines Kanonikats niemals in Prag gezeigt hatte. 2) 1m J. 1378
wurde die Prabende des Budi w oj vo m U j e z dc e neu vel'geben, da
deren bisherigen Besitzer in den Ehestand eingetreten war. 3) 1m
J. 1380 wurde sogar del' Domdethant Hin k 0 KIug seiner Stelle
entsetzt, weil e1' sich beim damals ausgesprochenen Schism!1 fUr
den schismatischen Papst erklal't hatte. 4)
5. Wir nnden im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts viele
Kanoniker des Prager Domstifts (und nach ihrem Muster auch die
del' Kollegiatkapitel) im gleichzeitigen Besitze mehl'erer Kanonikate,
ja sogar aud1 meh1'e1'e1' Dignitaten in verschiedenen Kapiteln. An und
fur sich war diess allerdings nicht unzulassig. wenn entweder die
eine Stelle nul' cum exspectatione praebendae angenommen wurde,
odeI' wenn die gleichzeitig besessenen Stell en llicht eben auch die
gleichzeitige Residenz am Orte del' Pfriinde und gleichzeitige Offiden forderten; ja in Anbetracht del' nothwendigen Sustentation war
eine derartige Vel'einigung zuweilen sogar nothwendig. Abel' man war
in dies em Stucke schon im 11. J ahrhunderte allel'orten ziemlich lax oaeworden, so dass Innocenz III. im J. 1215 die strenge Vel'ordnung erlassen
musste, dass ohne besondel'e papstliche Dispens jede An-

Dr. Schulte System des allg. kath. Kirchelll'€chts. S. 320.
Tomek Gesch. Pl'. 418.
3) Regist. recept.
') Pesina phosp. p. 609.
I}
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hme eines neuen Benefiziums den Verlust des damit nicht verein~
lla
'en fruhern bedino-e. Als unvereinbal' (incompatibilia) sollten
bal
to
•
D' 't"t
abel' gelten: zwei Dignitiiten I), zwei Seelsol'gamter, eIll~. Igm ~' '
und einSeelsorgsamt, ein Curat- und ein einfaches Beneficnun l:ut
beiderseitiger Hesidenzpflicht. Doch scheint diese \~ ero~~dnung ~ll1e
Cumulation del' Canonicate und Dignitaten bei nns III B?hmen mch~
. bO'estellt zu haben. Wh' finden da BischOfe, die eIlle Propstm
:i:e Zeit lang beibelialten, 2) Propste, welche dieselbe Wiirde in
;vei KaI)iteln' bekleiden 3) und dgl. m. Ohne Zweifel erlangte man
Z\
d
. d
dazu stets die nothige papstliche Dispens, die insbeson ere III er
Zeit des sogenannten babylonischen Exils (in Avignon) nicht. gar
schwer zu finden war. 4) In Prag litten dadurch am aner~lelsten
· e Kolleo'iatkapitel in del' Stadt, deren Dignitare und Kapltularen
(Il
0
•
b' h .
nul' zu gem in das Domkapitel eintraten, ohne 1h1'e IS engen
Prabenden aufzugeben. Da erschien es als ein Schritt zum Bessern,
als Papst Urban V. am 1. Juli 1366 den Befehl erliess, dass f~r
nerhin Niemand in Prag selbst zwei Pfriinden zuglelch
innehaben diirfe, nul' jene FaUe ausgenommen, wenn .irg{fud
eine Stelle einer andel'll kanonisch unil't ist. 5) Als derartige Unionen nannten wir bereits die Inkorporationen del' Landpropsteien
zn Leitmeritz, Melnik und Altbunzlau.
6. Dem Prager Kapitel ward auf die Fiirbitte de~ Kaisers
durch ein papstliches Privilegium vom 30. November 1364 die hohe
Ehre dass aIle seine Kanoniker desselben hinfort in Gegenwart
des El'zbischofs und des Kaisers del' Rochete un d weisser Infu 1n sich bedienen durften. 6) Ein neues Priviiegiul1l vom selben
Jahre dehnte dieses Recht auf den Umkreis del' ganzen ErzdiOcese
1) Dignitarii sind (lie BisehOfe, Cardinale, Aebte, Propste und Dechanten def

Kapitel.
') So Peter Aichspaltel' als Bischof yon Basel.
;:') Derselbe in Briillll ulld .,\Vysehrad.
') Solche Dispensen Jiegen noch ~lrku~~lich YOI' -:- alln~ 1305 fi.ir den Pl:Opst
Mathaeus von Sadska fur glelChzeItIge C~nomcate 1!l .P:ag llnd BUllzla~,
_ anllO 1306 flil' den MalineI' Pfarrel' Ullrich von Pab~mc wegen Can~m
eaten in Pl'a", Olmutz und Wysehrad, - anno 1306 auch fill' Peter Alch·
spalter, tler die Wysehrader Propstei .~e~alten ~arf, u~ die Schllldpn des
Basler Bisthums zu bezahlen. (PaJacky S Ital. ReIse 1831.)
') Urk. in Balb. lit. publ. 98.
';j Privil. Urhani V. im Kap, Arch. A.ueh in Balb. lit. pubL p. 95.
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und del' zur Prager Legatur gehOrigen Bisthumer llegensburg,
M.oeissen und Bamberg flir jene KalJitularen ans, die den Metropo:
!iten auf seinen kanonischen Reisen begleiten. ') Endlich gestattete
Bonifacius IX. im J. 1390 den Kapitularen sugar den Gebl'auch
goldgestickter und mit Edelsteinen besetzter Mitren. 2) Einebesondere Ehre flir das Kapitel war auch die von Karl IV. angeordnete Bestellung des Decans, des Custos und des Sacristans zu
Hlitern del' bohmischen Krone. Ih1'es Amtes sollte es sein,
die Reiehskleinode nach verrichteter Kronung in die Kapelle des
h. Wenzel zu ii.bertragen, die Krone an gewissen Tagen auf das
Haupt des h. Wenzel zu setzen uud zu jeder Konigskronung
wieder auszuliefern. Daftir hatten sie von jedem neugekronten
Konige 300 Schock Groschen flir die Domkirche einzulleben.
7. Neben dem Hochkapitel in Prag bestand seit dem J. 1343
durch die Stiftul1g Karls IV. auch noch eine Art minderes Kapitel - das Collegium del' 24 Mansionarii, welches aus 12
Priestern , 6 Diakonen und 6 Subdiakonen bestand und in dem
Praecentor einen eigenen Vorsteher, j edoch unter del' Oberaufsicht des
Domdechants hatte. Auch gab es daselbst noch in Folge einer
ahnlichen Stiftung das Collegium del' Psalteristae, welches
nachher ebenfalls 24 I\1:itglieder zahlte. N ebstdem fungirten im
Dome 4 Po enitentiarii odeI' Beichtpriester, je 1 Tum bari us
odeI' Grabwachter und je I Subtumbarius bei den Grabern des h.
Wenzel und des h. Adalbert, und die flir die einzelnen Altare gestifteten Al t a ri s t a e. 3) Endlich hatte auch noch jeder Canonicus
praebendatus einen besonderen Vicari us zu erhalten. Welch'
eine Menge. von Geistlichen zahlte also damals die Prager Kathedrale! Und dazu uoch eine nicht unansehnliche Zahl weltlicher
Diener, die zumeist ebenso bestiftet waren, wie die im J. 1259 yom
Domherrn Eberhard dotirten 12 Bon i fan t e s (boni infantes? bona
iantes'?), die an gewissen Tagen das Officium del' seligsten Jungfrau zu sing en und bei feieriichen Gelegenheiten die Fahnen zu
trag en hatten. 4 )
1) Ebendas. p. 96.
') Ebend. p. 13I.
') Pesina p. 681zahlt 52 Altaristenstellen; davon waren abel' manche mit
andern Domamtern unirt,
') Pesina 682.

§. 132. Forisetzung:

HervolTagellde I'erso!llichkeitell des Prager
Kapitcls,

1. Das Prager Domstift zahlte auch im 13. und 14. Jahrhunderte zunachst unter seinen Pro p s te n eine Reihe del' berlihl:*lstell :Manner 1161; Zeit. Diese lleihe wird von dem. ehe~ahgen
Wysehrader Propste C h ri s ti a n, dem genannten Ka:lz~er Prel~ysl
Ottokars 1. eroffnet (-1209). Ihm folgte Bohmens mfngster Kampfer flir die kirchliche Freiheit, del' nachlllalige Bjschof,Andr.~as
(-1214). Propst E p po bekleidete wieder die oberste ~anzlerwu.rde
des Landes, - jedoch nul' bis ZUlll Ausbruche des KlrchenstreI.tes
(-1216); dann scheint er den Bischof Andreas nach Rom begleIt~t
zu haben, wenigstens nennen ihn die offentlichen Urkunden bIS,
zur Rilckkehr des Bischofs nicht lllehr und das oberste Kanzler'lmt verwalteten indess die Propste Arnold von Wysehl'ad (-1220)
:md Benedict von Leitmeritz. I) Von 1221 bis 1240 blieb Eppo
wieder im ruhigen Besitze seiner Pfri.illde.~) Mit To b i as 1. von
Benesov (1240-1260) 3), Jakob von Sulewic (-126'7) 4) und
dem nachmaligen grossen Bischofe Tobias von Bechin (-1278)
zierten edle Sprossen del' hOchsten Adelsgeschlechter des La~des
den Propt?teisitzdes Prager Kapitels. Ihnen folgten Got tfn eel,
del' frilhere Propst des Kollegiatkapitels Bischofteinic (-1283) und
det' hochadelige Ullrich von Cernin (-1301). Peter von
LOl1lnic (1301-1316), zugleich Propst auf dem Wysehtad und
oberster Kanzler des Konigreichs 5), wurde im J. 1311 Bischof von
Olllliltz und genoss daselbst die Prager Propsteiprabende fort.
Tobias II. von Benesow (- c. 1320) wurde ein grosser Wohlthiiter des Franziskanerklosters in Beneschau und trat zuletzt selbst
als Klosterbruder in dasselbe ein. 6) H Yn k 0 B e r k a von Dub a
I) Urkden. Bruen reg. 265, 274, 292, 30L
2) Urkden. Erben reg. 301, 303, 354, 370, 391,409.

3)

')
')
')

Irri¥ versetzt daher Pesina in die Zeit von 1222 bis 1229 einen Propst U II rIC h von W ald. e k
und von 1229 bis 1237 einen E p po II. Ullrich von Waldek ~ann hochstens ein vom Konige eingedrangter Gegenpropst von 1216 bIS 1221 gewesen sein. Eppo 1. abel' und Eppo II. sind eine und dieselbe Person.
Einige nennen ihn von Duba.
Tomek nenut ihn einen 801m des mahrischen Edlen Pawsa,
Palacky II.2 5.
Pesina.

141

140

administril'te eine Zeit lang (1324) wiihrend del' Abwesenheit des
Bischofs Johann IV. da:; Prager Bisthum und bestieg 1327 den
Bischofsstuhl zu Olmutz. D f i s 1 a w von Ce l' n i n, del' Wiederherstellel' des herabgekommenen Glanzes seines Hauses, 1) fiihI'te
ebenfalls eine Zeit lang (1328) zugleich mit dem Scholasticus Predbor und dem Melniker Propste Heinrich die bischofiiche Adl1lini~
stration. In del' Propstei foigte ilUll der ehemalige AdministrationscolI ega Predbol' von Racillowes nach c-r 1341). Heinrich
von Lip a, vordem Propst zu Melnik, opponil'te 1343 ais Administrator del' Diocese del' Erwahlung Ernest's von Pal'dubitz ZUlU
Bischofe (t 1348). Protiva von Swihow wurde nach kurzem Besitze del' Propstei durch den Einfiuss Karls IV. Bischof von Siena
(c. 1350). Propst N i col a u s von Lux e m bur g, war ein unehelicher Bruder des Kaisers Karl IV. 2), und hatte als solcher nm
mit Dispens des Papstes die geistlichen Weihen und die Domdechantei in Olmiitz erlangt. FijI' seine Gewandtheit in offentlichen
Geschiifte~l biirgt del' Umstand, dass e1' am Hofe seines kaiserlichen
Brudel's ais Kanzler fungirte. Um 1350 erhielt er die Propstei in
Prag. Damals sollte 61' auch in Folge eines papstlichen Versprechens an Kaiser Karl Erzbischof und Kurfiil'st von Koln werden,
musste 8ich aber vorlaufig mit dem Bisthume N au m bur g zufrieden8tellen. 3) . Darauf gab sich del' kaiserliche Bruder aIle
Miihe, unseren Nicolaus dem Wahlkapitel zu A q u il ej a zu empfehien. Am 21. .Mai 1351 bestieg er denn auch in der That den
dortigen Patriarchenstuhl. Ihm verdankt unser Vaterland das
kostbare lVlarcusevangelium des Prager Dums; denn e1' schenkte im
October 1354 zwei von den sieben Originalheften (angeblich Autograph en) dem damals in Aquileja anwesenden Kaiser. Im April
1355 zum Reichsvikar in Italien ernannt, bewahrte e1' daselbst einzelne Reste del' kaiserlichen Oberhoheit. Eben diess aber scheint
ihm einen jiihen Tod gebracht zu haben: e1' starb am 29. JuIi
1358. 4) - In del' Prager Propstei waren ihm zunachst· P r e- .

J)
')
")
')

Pesina p. 58L
Vgl. Pubicka Vl. 312.
Ebendaselbst.
Damberger XV. 123, 154, 202, 216, 228, 229, 234, 237, 240, 247, 250,
253, 369.

my s I von Z e rot i 11 und Z dis la v von 8 tel' n be r g nachgefolgt. Um 1360 abel' finden wir daselbet den G esc Ii i c h t ss c 11 rei b e r F ran cis c u s. Einst Lehrer an del' Kollegiatsdmle am Wysehrad, hatte ilm, wie schon erwahnt wurde, Bischof
Johann IV. im J. 1334 als ersten Festtagspl'ediger in den Prager
Dam berufen. 1) Im Auftrage desselben Bischofs ging Fl'anciscus
daran, seine Chronik Bohmens zu schreiben, die noch heute die
verlasslichste QueUe alIer Ereignisse unter den erst en Luxemburgern
abgiebt. 2) Er starb am 3. Miirz 1362. 8ein Nachfolger wunle
del' oberste Kanzler N i col a u s, del' im J. 1364 den bischOfiichen
Stuhl von Leitomysl besteigen sonte, abel' noch vor Erlangung del'
papstlichen Confirmation starb. Nach ihm erlangte sogar ein fran7.osischer Cardinal durch papstliche Provision die Prager Eropstei
- zugleich mit del' Propstei zu Sadska: es war G u i d 0 von
M 0 n t fort, del' abel' in Kurzem auf Zureden des Kaisers resignide. Dann folgte Hi n k 0 von Has en bur go, del' im J. 1371
als Bischof von Ladimir del' Suffragan und Weihbischof des lVIetropoliten wurde. Nach ihm beschloss Pet e r von Jan 0 w i c
(um 1383) die Reihe del' Prager Propste in diesel' Periode. 3)
2. Ul1ter den D 0 III dec han t e 11, . denen in diesel' Zeit bereits die allgemeine Leitung des Kapitels oblag, nennen wir VOl'
Allen den grossen V ei t (1241-1271), del' nach clem Ausdrucke
eines seiner Nachfolger 4) un tel' den Dechanten nie seines Gleichen
hatte und kaum jemals haben wird. Als Kanzelredner, \Vie selten
einer, vel'sammelte e1' an Sonn- uncI Festtagen den Adel und die
Bilrgel'schaft um seinen geistlichen Lehrstuhl und wirkte wunderbar auf aHe Gemiither. Als VOl'steher del' Domkirche ordnete e1'
die geistlichen Offici en, indem er an die Stelle del' mangelhaften
und abweichenden Kirchenbiichel' - sichel' nach dem Muster del'
romischen - neue verfasste. So entstanclen durch ihn die neuen
Missalien, Gradualien, Antiphonarien, Psalterien, Hynmarien, CoUeetarien, Breviarien, Musikbiicher und Agenden, die. sofort an allen

1)
2)
')
')

Vgl. §. 113 ntlnL 4.
Scriptores reI'. bohem. ii.
Pesina phospho 606 u. f.
Pesina ·566. Seine nachsten Vorganger waren: PNbislaw 1203-1209, Arnold 1209-1237 und der spfitere Dompropst Tobias von Renesow 1237-1241.
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iibrigen Kapiteln und in allen Kirchen des Landes eingefUhrt wurden. :iVIit ebenso grosser Liebe und Opferfreudigkeit erhOhte e1'
den Glanz del' Domkirche, indem e1' neue Altareerbaute 'und dotirte, Kapellen erweiterte und prachtvolle Chorstiihle herstellte. Er
stiftete fUr die Zukunft einen Vicarius pe1'petuus des Dechants,
verbesserte die Domherrenprabende in Strachkow, baute neue
prachtvolle Kirchen in den Kapiteldorfern Kojetic, Sluhy und Welikawes und dotirte einen Altar in del' Kirche am Strahow. Er
war es auch, del' den Oberlalldesrichter Cic im J. 1263 zur Erbauung del' Allerheiligenkirche neben dem Prager Dome bewog
und den Bau personlich leitete. Dabei war er so wohlthatio'to toO'eO'ell
to
die Annen, dass e1' taglich drei diirftige Studirende del' Domschule
an seinem Tische bewirthete, solche auch weiterhin an den Hochschulen unterstiitzte und iiberdiess unzahlige Almosen austheilte.
So eifrig war e1' auch in seinen geistlichen Pflichten, dass e1' taglich VOl' del' Friihmesse, manchmal schon um lVIitternacht, die AItare und Reliquien des Domes besuchte und einen Theil des Psalteriums betete, dann erst die Glockner und die Kle1'ike1' zu1' Mette
weckte und haufig selbst das Amt des Hebclomadarius verrichtete.
Er starb verehrt und geliebt im ganzen Lande - am 30. April
1271. I) Seine Nachfolgel' wurden del' nachmalige Bischof Gr ego r
(1271-1296) und del' Melniker Propst Bud isla v Z aj i c von
~aldek (~296-1298). Nach einigen mindel' bekannten Namen 2)
zlerte endhch del' hochberiihmte Ernest vonPal'dubic den Dechantsitz (1339-1343), um spatel' del' erste den erzbischofiichen
Stuhl Bohmens zu besteigen. Nach ihm leiteten noch in diesel' Zeit
das KapitelTobias von Ustupnic (t 1346), Predboj, Plichta
vonMsen(t 1362), Wratiwoj (t1372)und del' imJ.1380
wegen seiner Anhiinglichkeit an den damaligen Gegenpapst abgesetzte Hinko Klug von Mukow. 3)
3. Unter den Kanonikern 'dieses Zeitraums .J!ennen wir zunachst die .nachmaligen Prager BischOfe Peregrin (-1224),Johann II. von Drazic., Bernhard (--1236), Nicolaus von Au-

1) Contino Cosmae schildert diesen Lebenslauf.
2) W~lis:aw (-1301), .~ohal1n (-1311), Wojslaw (c. 1320), Boleslaw (1324).
3 He!?rlch (-1328), NIcolaus (-1338) und Pi'eclhor (- c. 1339).
.
) Pesll1a phospho 609. Tomek
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jezd (-1291) Johann III. (-1258) und Johann IV. von Draid c (-1301). Eine hervorragende Personlichkeit war auch del'
gelehrte Doctor decretorum und Scholasticus U Ill' i c h von P a b enic, I) del' in den Jahren 1321, 1324 und 1325 das Bisthum administrirte, dann im J. 1327 in den strengen Orden del' Cisterzienser
eintrat und 1330 Abt von S edle c wurde. Als Administratoren.,
des Bisth.ums fungirten auch del' 'Archidiakon Thomas (1326), del'
Scholasticus Pfedbor (1321), del' Canonicus und Melniker Propst
Heinrich (1328) und del' Kaufimer Archidiakon Bohuslaw mit
dem Canonicus Hroznata (1343).2) Als Wunder del' Gelehrsamkeit galt-en unter Karl IV. die Domherren Adalbert Ranconis
de E ri cin 0, Zogling und dann auch gewesener Rektor del' PariseI'
Universitat, und K un e is vo n T re bow e 1. 3) Den beriihmten SittenpredigerMilic vonKremsier werden wir spateI' noch bes(lnders
erwahnen. - Als Archidiakone des Leitmel'itzer Archidiakonats finden wir in diesel' Zeit einen gewissen Mar qua r d mit del'
PrabendeLibeznic (c. 1333-1339), den Ctibol; (Tiburtius), Bruder
des Prager Domdechants Wratiwoj (t 1372) und den M. Mathias
(Machto) von Prag (1380).4) 1m Biliner Archidiakonate fungirten von 1216-1219 del' nachmalige Leitmeritzer Propst nnd konigliche
Kanzler Benedict, - um 1235 del' konigliche Notal' PrJ. bi slaw von 1267-1276 Petrus, zugleich Wysehrader Doniherr, - um
1306 B r u 11 0, welcher fiir das Archidiakonat die Inkorparation del'
erzbischOflichen Pfarre Kyje erlangte, - um 1328 0 n so, muthmasslich del' sonst Ofter genannte Prager Domherr Johann von Podivin, ,.- P ti b is 1a v (Pfibik, Prist, um 1356-1371) - G reg 0 r
(1376), und Magister Friedmann von Prag (1378 bis c. 1385).
Als Archidiakone von Bunzlau sind erwahnt: Clemens, (ler
nachmalige Archidiakon von Zircinewes (1227), N i col a us (1301),

"I) Im J. 1306 war e1' Pfarrel' von Malin, Canonicus zu Prag, Olmiitz und

Wysehracl, und erhielt die papstliche Erlanbniss,alle (liese Prabendell
beibehalten und iibercliess noch ein Canol1icat erwerben zu cliirfel1. Jedoch
Bollte er wenigstens i n f ii n f J a h r ens i c h z u m P r i est e r wei h e 11
J ass en. Er war abel' rlamals schon Doctor decretorum. (Urk. inPalack:¥'s
itaL Reise 1837.)
2) Tomek 655, 656.
3) Palacky II! 407. III.! 35.
<) RolIn antiq. eeel eirc. Lit.
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S e bas t ian Wit k 0 w· (1331-1344), del' kaiserliche Protonotar
und Rath N i col a u s von K r e 111 s i e r (c. 1360), Bar tho 1 om a e u s (bis 1378) und endlich Wen z e 1 R a dec (von 1379),
del' nachmalige Dechant von St. ApoUinar. Das S a a z e r Archidiakonat verwalteten in diesel' Zeit: Wit e k (-1212), D f i s I a w,
del' bereits genannte Gegner des Bischofs Andreas im Kirchenstreite
(1216-1219), The 0 b aId (c. 1353), del' Geschichtsschreiber,
Dombaudirektor und Freund Karls IV. Ben e s K l' abc ice von
Wei t 111 ii h 1 (1360-) und J 0 han n von K i ttli c (1380). I)
Einer auszeichnenden Erwahnung verdient unter dies en Allen del'
beriihmte Ben e S von Wei t m ii h 1. So1m des Benes Krabcice,
des nachmaligen Forstherrn im Bezirke von Trautenau, 2) entstammte
er dem edlen, abel' mindel' bemittelten Geschlecllte del' WeitmUhl, welches zu Lipa sein Familiengut und darneben das Dod
Lubsustow (?) besass. Angeblich war e1' del' J ugendgespiele Karls IV.
nnd dessen Gefah1'te in den Sturlien zu Paris. Auch spateI' nocll
finden wir ihn Ofte1's als Begleiter des Kaisers. 1m J. 1341 erlangte
. e1' eine Prabende im Prager Kapitel und begann vielleicht dama.ls
SChOll die Abfassung seiner umfangl'eichen Chronik Bohmens, :l) ill
welchel' e1' die El'eignisse von 1283 bis 1374 getreulich niederschrieb. Diesc Arbeit Hess Hun jedoch nocll Zeit genug, um sich auch
durch Beforderung des neuen Dombaus unvel'gesslich zu machen.
Nach den Domherren Bus e k (t 1350) und N i col au s HoI ub e k (t 1355) war e1' namlich del' dritte Bauvol'steher (director
fabricae) und blieb diess durch volle 20 Jahre. Als soldIer ubertrug e1' im J. 1373 die Leichname del' bohmischen Herzoge und
Konige, und 13'74: die del' Prager BischOfe in den neugebauten
Chol' del' Kathedrale, 4) Als andel'weitiges Andenken hiilterliess e1'
-.- zuglcieh mit seinen Brlidern Johann, Pfaner in' Lipa und Peter,
Herr auf Slivna - eine Altaristenstiftung in del' Pfarrldrche Zll
Lipa..1) El' starb am 7. Juli 1375, 6) ist also eben so sehr von
1) UrkUllden im Pmger und Leitm. Kapitel, Libri CI'Cctiollum, Hbl'i confirm.,
Dobner mono IV. 258, Bubna catal., Tomek, Balb. hist. Bolesl.
2) Privilegium Caroli IV. Dobn. mOIl. Vorrede zu Benes. .
3) Script. reI'. boh. II. 199-424.
') Palacky: \Viirdigung biihm. Geschichtsschreiber S. 194.
S) Lib. erect. 1363.
S) Palacky: Wiirc1igung hiihm. Geseh. S. 194, nach einem Naehweise Dobrowsky's.

einel11 jiingeren Benes Weitmuhl, den WIr m den Kapitelprotocollen
von 1378-1384 genannt finden, I) als auch von einem dritten zu
unterscheiden, del' 1386 die erste h. Messe als Franziskanerbruder
im Kloster zu Bunzlau feierte. 2)

§. 133. Die Prollste von 1eitmeritz Adl'lISt l Benedict \llld Hermanll.
L An del' Spitze del' Leitmeritzer Pl'opste des 13. Jahrhunderts
wird in den Seriell A d vas t u s genannt. Er soIl bereits um 1198
die Propstei erlangt haben. Nahcl'es ist von ilun nicht bekannt.
Da abel' Propst Benedict allgemein als sein Nachfolger genannt
wird, so muss er wohl im J. 1216 das Zeitliche gesegnet haben.
Wahrend seiner Administration wurde (1207) die Leitmeritzer Stadtkirche nebst Thtirmen vom Grunde aus neu gebaut. 3)
2. Seit 1199 nennen uns die iHfel1tlichen Urkunden einengetreuen Kaplan Pfemysl Ottokars, Namens Benedict, del'
von da an als koniglieher N otarius unter den Kanzlern Andreas,
Rapoto und Christian fungirte. 1m J. 1204 hatte e1' bereits durch
den Einfluss seines kiiniglichell Gunners ein Kanonikat im Prager
Dome erlangt. 4) Vom J. 1207 heisst e1' hereits Protol1otarins nml
Vizekanzler des kOl1iglichen Hofes. 5) Geistlicher Seits brachte e1'
es bald da1'auf zur Wilrde eines Archidiakolls von Bilin. Als im
.f. 1216 das ungluckliche Zerwiirfni~s des Bi:;;chofs Andreas mit dem
Konige entstand und del' oberste Kanzler Eppo ll1utlul1asslich sein
Amt niederlegte; da trat unser Benedict in diese hohe Heichswiirde
ein und wurde zu gleicher Zeit auch Propst des Kollegiatkapitels
in Leitmeritz. Schon diese UIllSUtllde lassen an11ehmen, dass Benedict durch einen Machtspruch des Konigs Propst geworden und
entschlossen war, fest zur Partei seines MniglichenGonners zu
halten. Dafttr nenut ihn Ottokar fortan seinen "g eli eb tell
K a n z 1 e r" (dilectus cancellarius noster) 6) und erklart ihn sogar
in eilletll Briefe an den Papst £lIs den Mann, den e1' eben so wenig
l) Diesel' }l1'itseutil'te 1380 einen Pf<tlTer flil' Kieill-Hol'ka. (Lib. confirm.)
2) Mit heiden wird e1' identificirt von Dobner Mon. IV., Crngerius,Balhin.

3) Heliades, Leitm. l\1erkwiirc1igkeiten. MS. del' strahov. Bibl.
<) Erben reg. 201, 22l.
") Erben 236, resp. 229, 244; 246, 249.
') Ygl. Urk. Erben i'eg. 302, 303, 308 u. a. Ill.
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entbehren konne, als seine rechte Hand. I) SO lieb ist er dem
Konige, dass derselbe auf seine blosse Fiirbitte .einem gewissen
Georg von Marsovic das Dorf Welbez schenkt. 2) Da kann es nicht
Wunder nehm8n, dass Benedict wieder dem Konige zu Liebe das
bischOfliche Interdict vom 10. April 1217 missachtete und davon
unbeirrt geistIicheFunktionen vornahm. In Folge dessen ver£lel e1'
im J. 1218 nach einer durch den Bischof von Regensburg und die
A.ebte von Waldsassen, St. Emmeran und Walderbach eingeleiteten
Untersuchung in die kirchliche Suspension. Del' Konig abel' beschiltzte ihn nun im Fortgenusse seiner Pfrilndenund bestatigte
uoch ilberdiess zur selben Zeit alle I Privilegien des Leitmeritzer
Kapitels, als e1' die Rechte des Bischofs durch Sequestration in
jeder Weise schmalerte. Die bereits 1220 durch den Wysehrader
Propst 'Arnold beim papstlichen StuhIe angesuchte Absolution von
del' Suspension erfolgte erst bei del' Beendigung des Kirchenstreites. Auch bei diesel' fungirte e1' koniglicher Seits als oberste1'
Kanzler und fertigte unterm 10. Marz 1222 das konigliche Diplom
zur Herstellung aller kirchlichen Pdvilegien des Landes aus. 3)
Wil' £lndell ihn Hoch in derselben Eigenschaft jn den Jahren 1224
und 1225. 4 ) Da abel' im nachstell Jahre bereits seine Nachfolger
in del' Propstei und im Kanzleramte genannt werden 5); so durfte
e1' Ende 1225 mit Tode abgegangen sein. 6)
3. Die bisherigen Seden lassen auf Benedict einen Propst
H y p p 0 Ii t folgen, del' angeblich Archidiakon des Prager Kapitels
und Kanzler des Konigs war. Sie setzen sein Ableben ahlf das
Jahr 1237. Allerdings gab es von 1229 bis 1235 eillen Prager
Archicliakon dieses Namens, 7) del' auch von 1233 an die Kanzlerwlirde bekleidete: abel' diesel' war sichel' niemals Propst zu Leitmeritz. Vielmehr wird von 1226 an als solcher del' konigliche

Epist. Ottoc. hei Erben.
UrIc Erben reg. 307, 308.
Erbel1 302, 303.
Urk. Bocek II. 158, 168.
0) Urk. Erben 327 und Bocek II. 173.
6) Die bisherigen Serien setzen seillen Tod irrig auf 1229 nurl lassen ihn eben
so irrig durch 30 Jahre die Propsteiwiirde bekleiden.
1) Urk. El'ben 369, ~70.
1)
2)
3)
<)
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Notal' Hermann genannt 1) und derselbe ersch(lint auch noeh im

J. 1253 als Inhaber diesel' Grossprabende. 2) AIle Serien nennen
dies en Hermann, des sen Zeit sie iibrigens irrthiimlich erst von 1237
an datiren, einen gebornen Zajic von Hasenbul'g. Die Familie
mag allerdings richtig sein, del' Name abel' ist jedenfalls anticipirt;
da erst Wilhelm Zajic von Waldek, del' letzte Landkomthur del'
Templer in Bohmen, im J. Bll seine ErbburgZebrak gegen Budin
an den Konig Johann vertauschte uncl 1336 von Budin aus die
neue Stall1ll1burg Hasenburg bei Libochowitz erbaute. Unser Hermann tritt schon im J. 1219 als Kaplan und Notal' des Konigs und
als Oanonicus des Prager DOll1kapitels auf. 3) Er verfasste uuch
am 2. Juli 1221 das konigliche Diplol11, dul'ch welches Bischof Andreas die verlorenen Freiheiten seines Bisthul11s wieder erhielt.
Offenba.1' war also auch Hermann in dem langen Streite ·auf Seiten
des Konigs gestandeu und hatte sich ehenfalls in' die kirchlichen
Oensuren vel'wickelt. Von 1221 an £luden wir ihn Jahre lang stets
im Gefolge des Konigs. 4) Am 19. September 1226 wird e1' zum
el'stenmale Propst von Leitmeritz genannt, 5) befalld sich abel' immer
Hoch als Notarius bei seinem Konige und begleitete diesensicher
bis 1229 auf seinen Reisen, 6) Des {{ouigs Kanzler abel', wie ihn
die Serien nennen, ist er nie geworden. 7) Noch im J. 1252 nannte
ihn del' Konig bloss dilectum et £ldelem capellanum suum, praepositul11 Hermanl1ul11. 8) Dagegen erlangte ~r im Prager Domkapitel,
l1em er nebstbei noch als Oanollicus angehOrte, Ul11 das Jahr 1248
die Wiirde des Oustos. fl) lJberdiess nmmte er sich'schon 1238
Priester. ]0) Diesel' Propst erwarb im J. 1241 durch sein Ansuchen
yom Konige die Befreiung des Kollegiatkapitels und del' Untel'-

') Als Zeuge in Urk. pro monast. Luc., in fund. eccl. KoHm, in confirm.
monast. Doxan. (Bocek II. 173, 176.) Ebenso Urk. Erhen 328, 334, 338.
2) Urk. Erben 607, Orig. im Leitm. Al'ch.
') Urk. Erben reg. 287, 300.
') Urk. dd. Switava, Znaim, Briinn, OJmiitz u. A. El'ben reg. 310.
05) Erben reg. 328.
.
") Urk. rId. Znaim, Oslawan, Koniggraz. Erbel1 reg. 328, 342, 345, 354.
') Vgl. Urk. bei El'hen und Bocek bis 1253.
') Urk. Erben 594.
9) Tomek G. Pro 653.
'0) Erhen reg. 441.
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thanen desselben von den Weggeldem, welche bisher dem koniglichen Jagermeister zweimal im Jahre el1trichtet werden musstel1. I)
Im J. 1245 fungirte er zugleich mit dem Propste und Archidiakon
von Prag als papstlicher Executor in dem Wahlstreite des Olmiitzer
Domkapitels. 2) Im J. 1253 liberliess e1' einverstandlich mit seinen
Kapitularel1 den Berg S. Stephan, del' an den Hof Gisnow anstiess,
eigenthumlich gegen Zehentleistungen an die Leitmeritzer Blirger
Ludolf von Budin und Hermann de Porta. 3) Im J. 1252 erlangte
er flir sich und sein Kapitel das Privilegium, dass die Unterthanen
del' Propstei nUl' yom Propste und in dessen Abwesenheit von einem
Kanonikus, und' wenn auch ein solcher nicht vorhanden ware, yom
propstlichen Amtmanne, - und falls auch diess nicht anginge, yom
Oberlandesrichter gerichtet werden, dass sie volle Freizugigkeit zu
den Markten des Landes geniessen und keinerlei Abgaben vom
Gewerbe an die konigliche Kammer entrichten sollen. In del' betreffenden Urkunde sagt Konig Wenzel ausdrticklich, d ass d a s
Patronat del' Propstei durch Erbrecht ihm zustehe. 4 )
1m J. 1253 befreite Premysl Ottokar I. noch tibercliess nebst anclem auch die Leitmel'itzer Kollegiatkirche von allen "schmutzigen
Lasten" und Exaktionen. 5) So verdankt also Leitmeritz gerade
diesem Propste Hermann bedeutend Vieles. Er starb am 5. Marz
1254. 6) Zu seiner Zeit wird wiederholt ein Leitmeritzer Canonicus
Johannes erwahnt, del' ebenfalls als CapeUanus und Notarius regis
in den Jahren 1232 bis 1236 den koniglichen Hof begleitete. 7) In
diesel' Zeit (1238 und 1239) entstanden in Leitmeritz die I{lo~ter del'
Dominikaner und del' Minoriten.

jenes Herbord von FiHIstein, del' im J. 1247 yom 0ll11utzer Bi~chofe
Bruno ,zum Trllchsess des Olmiitzer Bisthums ernanp.t und mit der
bischoflichen Burg Ftillstein belehnt wurde. I) Wir mUssen unsel'll
Herbord YOI' Allen von einem Prager Canonicus Eberhard unterscheid en, welcher haufig auch Berbord genannt, schon im J. 1235
als gewandter Kanzelredner gertihl11t wird, 2) dann in den Jahren
1247 bis 1253 als koniglicher Notal', zuletzt als Notal' des "iilteren
Konigs" erscheint 3) und am 5. August 1259 mit Tode abgeht. 4)
Ebenso verschieden dtirfte e1' von einem zweiten Herbord sein, den
wir 1243 als Magister, Canonicus und N otarius des Bischofs in
Olmtitz finden 5) und del' muthmasslich mit dem Olmiitzer Propste
von 1351 bis 1354 und nachmaligen Dechanten Herbord (1355 -1260)
eine und dieselbe Person ist. 6) Auch ist nicht leicht anzunehl11en,
dass del' soeben Genannte wieder del' Olmtitzer Propst Herbord
von 1261 bis 1267 war, 7) da nach allen vorhandenen Dokum$3nten
die erst vom Bischofe Ruprecht gestiftete Propstei ausnahmsweise
die zweite Pl'abende des Kapitels war, daher ein Olmtitzer Propst
wohl Dechant, abel' nicht leicht ein Dechant Propst wurde. 8) Endlich finden wir auch noeh im J. 1264 einen Herbord, Domherrn zu
Prag und Olmtitz 9), und eben diesel' dtirfte unser Herbord von
Fiillstein sein. 10) Die Leitmeritzer Propstei erlangte er im J. 1354
und konnte selbe nach dem haufigen Missbrauche jener Zeit 1'echt
wohl neben den e~'wiihnten Kanonikaten in Prag ull,d Olmiitz fortgeniessen. Das Leitmeritzer Kapitel vtlrdankt ihni die neuerliche
1) Pfeifer, Schauplatz des alien Adels in Miihren.

Vgl. Urlc Erben reg. 570,

652. Bocek III. 141, V. 251.

§. 134. l'ortsetzllug: Die i'ropste Herbord, Conrad, Smil.
1. Nachfolger Hermanns wurde nach Angabe aller Serien H erbord (Eberhard) von Fullstein, ein naIler Verwandter (Sohn7)
1) Orig. im Leitm. Arch. S. Urk. Brben reg. 499,
2) Epist. Innoc. IV. bei Erhen.
3) Urk. im Leitm. Arch. Erbon 607.
4) Urk. im Leitm. Arch. Erben 594.
5) Arch. cap. Prag.
6) Oont. Oosm. Pertz IX. 167., ed. Dobrows. 386,
1) Urk. Erben reg. H65-418.

2) Prager Kap. Arch. I. 3.
3) Urk. Erben 551. 572, GIS.

') Tomek 654.
0) Urk. Erben reg. 511.
') Urk. Bocek III. 141, 199, 224, 253, 279.
') Urk. Bocek Ill. 312, 329, 351, 364, 383, 402.
') Vgl. dieselben Urkunden bei Bocek. Palacky Dejiny U 364 iibersah dies en
.
Umstand.
') Prager Kap. Arch. F. III. 1. 7,
l") Wir finden in diesel' Zeit folgende Fiillsteine: Herbordns dapifer uud dessen
Bruder Walter; Herbords Siihne: Eckericns, del' 1275 das halbe Lehen
Fiillstein empfing, Johannes (Henl1ingns), Oonrad, Dietrich Pfarrer in Bruull
und Oanonicns zu Olmiitz, - nnd unsern ,iiingern Herbordus. Vgl. Borell;
IV. 149, 239, 109, 230, 231, 260.
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Bestattigung del' friihern Privilegien durch Konig Premysl Otto~
kar n. I) Er solI im J. 1270 mit Tode abgegangen sein.
2. Nach ihm erlangte ein gewissel' Con l' a d die Propsteipl'aben de. Wir finden ihn im J. 1277 in Leitmeritz an del' Seite des
dort weilenden Konigs Premysl Ottokar's II., als Zeugen eines Pri~
vilegiul11s, kraft dessen die Unterthanen del' Wysehrader Propstei
zu Schittenic wedel' zum Gerichte noch zur Berna nach Leitmeritz
gezogen werden sollten, Auch wurde damals entschieden, dass ein
von Seiten del' Stadt auf Wysehrader Propsteigrunde erbautes
Badehaus dem jeweiligen Grundherrn gehOre und nul' gegen einen
auszubedingenden Jahreszins benUtzt werden dUde. 2) Propst Conrad
solI auch den Konig in die unglUckliche Schlacht auf dem Marchfelde begleitet und dort viel Ungemach von den siegreichen Soldaten
des Kaisers Rudolf erduldet haben. 3) Sichel' erlitt zu seiner Zeit
unter del' barbarischen Landesvel'waltung Otto's von Brandenburg
auch das Leitmeritzer Kapitel unsaglicheu Schaden all seinen Besitzungen. Viele derselben wurdeu ihm damals giillzlich entrissen
und obgleich nachher del' Landtag yom 20. Mai 1281 die Restitution verfUgte, so ZOgCll tlich doch die gerichtlichen Verhandlungen
dariiber bis 1319 hillaus. 4) Damals war wohl del' Originalstiftsbrief
Spytihnew's II., sowie die spatel'e Stiftsurlmnde Ottokars abhanden
gekoll1men. In del' Noth entstalld da auf Grund beeideter Aussagen - tlhnlich wie einst das PriYilegiulll des Bischof's Andreas del' bekaunte unechte spytigueuische Stiftsbrief. Die Urkunde Otto~
kar's fand sich spateI' wieder. Propst Conrad suchte den misslich
gewol'denen Verhiiltnissen seiner Kollegiatkirche unter A;lderem
auch dadurch aufzuhelfen, dass e1' sich in Rom um kirchliche Ab~
liisse flir aUe jene bewarb, welche als wahre Biisser an den Festen
del' h. Weihnacht, Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, ferner an
den Festtagen del' heiligen Jungf'rau, des h. Stephan und del' Kirchweihe, odeI' auch in den Oktaven diesel' Feste die Leitmeritzer
Stiftskirche besuehell und zu den Baulichkeiten ulid zum
Ankaufe del' Lichter etwas beitragen. Auch denen,

') Urk. dd. IX. Cal. Aug. 1257 ill Dr. Hofler's MOllum. des Konigthums.
Z) Urkunde b. Hammerschmidt glor. WisehI', 2lO und 211.
") Bretfeld, Gesch. d. Leitm. Bisth.
") Vgi. Palacky Geseh. II. 334.
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Mittlerweile segnete Propst Conrad im J. 1293 das Z~lthche.. ) Zu
seiner Zeit wird (1282) ein Leitmeritzer Domherr Ella s genannt,
welcher die geistliche Leitung del' Dominikanerinnen des S. A~na
klosters am Aujezd in Prag als Propst besorgt:. 4) So~~her Fall~,
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(1280) Hermann yon Hohenlohe, Grandpnor del~ Jo lal1Ill el, ur
dem Orden erwiesene Freundschaft das Dod Tmec auf Lebenszeit. 6) _ Unter Propst Konrad erhielt die Stadt Leitmer~~.z l~ehrere
Pdyilegien yom Kaiser Rudolf - \vie es he~sst - a~f I<urbltte des
kaiserlichen Mathematikers Johann Hradlcky, elUes gebol'nen Leitmeritzers. 7) Auch erhielt damals die Stadt eine neue
Kirche, die nachmals zur selbststandigen Pfarrkirche 61'hoben ward,
_ die K i r c h e S. L au r e n z, welche die Burgtlrschaft ex voto
wegen haufiger Feuersgefahr el'baute. Am 10. August 1290 wurde
sie yom Bischofe Tobias consekril't. 8)
3. Von 1293 bis.1316 wird in allen Serien Smilo (Samuel)
von Wickow als Propst VOll Leitmeritz genannt. In einer del'-

1) Das Origillal mit 6 ernaltenen und einem abgebrochenen Siegel liegt im

Leitm. Kapitelarchive.
2) Ebendaselbst.

3) Bretfeld, Rohll,
') Tomek 515.
5) Ein Aehnliches geschah in Teplitz, wo Thimo VOIl Koldic als Propst fun·
girte.
") UrI,. in Henr. Ital. Formelb. S. 119.
') 1m J. 1289 wurden selbe vom Brande verzehrt. (Strahower MS. Leitm.
lVIel'kwiirdigkeiten.)
,
8) Ebendas, Pfarrkirche ist sie in regist. uecim., in libris confirm. u. erectionum, 1m J. 1384 zahlte sie 9 Groschen haJlJj. papstzehent.
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selben I) heisst er sogar del' K fih n e, ohne dass einer besondern
Veranlassung dieses Beinamens gedacht wird. Wahl'scheinlich be~
zieht sich derselbe auf die eben in diese Zeit fallenden Kampfe
zur Wiedererlangung del' unter Propst Conrad dem Kollegiatstifte
entzogenen GUter. Ubrigens konnte wohl auch eine Zeit, wo fiinf
Konige nach einander den Thron bestiegen und drei derselben sich
feindlich bekampften, Anlass genug zur Bewahrung del' Kiihnheit
bieten. Unser Smil besass zugleich eine Canonicatsprabende in
OlmiHz. Dort starb er im J. 1316 und fand im bischOfiichen Dome
sein Grab. 2) Zu seiner Zeit (1297) wurde die ganze Stadt Leitmeritz ein Opfer del' Flammen. 3)

§. 135. Portsetzung: Heinrioh

VOIl

Sc/tonbllrg, Albert

lllld

Tammo.

1. Nach dem Tode Smils el1tbrannte ein heftiger Kampf um
die LeitmedtzerPropstei. Die Vergebung derselben fiel in die Zeit
del' Interimsregiel'ung del' Kiinigin Elisabeth (1317) und diese
mochte wohl die eben erledigte Pl'abende an ihrell vertrauten Rathgeber und Kanzler Heinrich von Schonbul'g vergeben haben.4)
Sei es nun, dass del' Bischof dessen uneheliche Geburt geltend machte, 5)
oder i'olgte er dem Drangen des Adels, del' bald dal'auf den ihnen
verhassten GUIlStlillg. del' Konigin in BUl'glitz einkerkerte, 6) odeI'
gab es irgend andere kanonische Hindernisse: kurz, Bischof J ohanll
verweigerte ihm die Confirmation und erwirkte die Ernennung eines
andern Propstes in del' PersOIl eines gewissen Alb e I' t. 7) Diesen
Albert finden wir denn ituch hi8 1321 im faktischen Besitze del'
') Weidner.
') El'etfeld. Irrig ist, dass el' als Bischof VOll Olmiitz gestorben sei. Ais
BischOfe linden wir dort: Dietrich t 1302, Johann Holy .t 1311, Peter von
Lomnie t 1314, Conrad t 1326. Nach Rohn soll er zuletzt Arehidiakon
des Olmiitzer Kapitels gewesen sein.
") Leitm. Merkwllrdigk. MS.
4) Vgl. Tomek G. Pl'. 575, 579. ehron. Auloreg. Dobu. V. 357, 359.
5) Er war del' uneheliche Sohll eines Edlell VOll Sehiinburg, vielleicht jen8s
thiiringischell Ritters Friedrich, del' einst als Friedensstiirer dem KOllige
'Wellzel Bi1rgen steBen musste, spiitel; wegen neuer Fehden mit Abhaunng
eines Fingers del' rechten Hand gestraft und dann - rleg Konig's Freund
wurde. (Pulkava 248. ChrOll. Auloreg. 359.)
.
") Tomek G. Pl'. 579.
') Tomek 595.

Propstei. Anfung December 1319 hieIt derselbe eine denkwfirdige
Kapitelversammlung in Leitmeritz. Als anwesend werden dabei
die Leitmeritzer Domherren: Mladota (Sohn des Psynco), Egidius,
Nicolaus (Sohn des Fritz 0 ), Mainharcl, Magister Johannes del' Arzt
und Stephan genannt. Hier wurde dem Propste die Bewilligung
ertheilt, den Hof S 1a tin a emphyteutisch zu vertheilen, um au~
dem Erlose die Ausgaben zu bestreiten, welche die in Angriff genommene Wiedererwel'bung del' unter den Vorgangern abhanden
gekommenen Besitzungen verursachte. Dabei findet sich die Andeutung, dass neben den Gewaltthatigkeiten einiger Grossen auch
mehrere von den Patronen nicht bestatigte Verleihungen
Ursache del' erlittenen Verluste seien. 1) Nach Angabe einiger
Serien war Propst Albert so glucklich, einige entfremdete Besitzungen wieder an das Kapitel zuriickzubringen.2) Er starb im J. 1321.
2. Mittlerweile gerirte sich Heinrich von Schon burg noch
imll1er als rechtmassiger Propst 3) und bl'achte endlich, eine forll1Hche Klage gegen den Bischof Johann VOl' den apostolischen Stuhl,
(1318) die er durch die argsten Verdachtigungen des Bischofs zu
unterstutz~n suchte. Wie bereits erwalmt, beschuldigte er seinen Obel'hirten del' Simonie und del' Unterstiitzung del' Ketzel'ei. Er erbot
sich auch, die auf soIche Verbrechen gesetzten Strafen selbst e1'leiden Z11 wollen, wenn er seine Beschuldigungen nicht beweisen
konne. Wir wissen bereits, dass Bischof ,T ohann ,in Folge dessen
eilf Jahre zu seiner Vertheidigung in Avignon zubl'achte und endii
licll siegreich aus dem Kampfe hervorging. Heinrich von Schonburg hatte dieselbe Zeit ebenfalls in Avignon verleben mussen. Indess war die strittige Propstei nicht anderweitig vergeben worden.
Schliesslich muss wohl eine fOrmliche Aussohnung mit Bischof Johann
erfolgt sein, denn auch Heinrich von SchOnburg kehrte nach Bohmen zuriick und wurde nun wirklich als Propst von Leitmeritz anel'kannt. Als solcher wird er im J. 1334 ZUlll letztenmale genannt. 4)
3. Als Heinrichs Nachfolgel' el'scheint urkul1dlich Tammo

1) Urkundedd. IV. non. Decbr: 1319 im Leitm. Kap. Al'chiv.
2) Weidner, Bretfeld, Leitm. Series.

') Ch1'on. Franc. p. 105.
') Tomek 658.
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(Timo - Timotheus) Pflug von Rabstein, in einigen Serien
auch Johann Pflug genannt. Als seine Zunamen finden sich auch
del' lateinische Ulcio und die bohmischen Pluh und Prohut. El'
war ohne Zweifel del' So1m' jenes Ulrich Pflug von Rabenstein, del'
seit 1319 als Unterkammel'er und seit 1323 als Oberhofmeister des
Konigs Johann fungirte I) und nachher als oberster Landeshauptmann das Land del'art mit Abgaben fur den Konig bedl'iickte, dass
man damals die treffende Bemerkung machte: del' Pflug Premysl's
habe Bohmen emporgebracht, del' Pflug Johanns abel' richte es zu
Grunde. 2) Propst Tammo that ubrigens redlich das Seine fUr die
Leitmel'itzer Propstei. Er erwirkte' vom Konige Johann im J. 1341
die neuerliche Confirmation aller Privilegien des Kapitels. 3) 1m
J. 1347 ging er an die Erbauung eines neuen Propsteigebaudes,
offen bar desselben, das die Leitmeritzer Burger nachmals im
J. 1421 als Bollwerk des husitischen Propstes Zdislaw von Zwiretic
zersWrten. 4) Gewiss war es eben die fllr die Stadt Leitmeritz bedenkliche Befestigung del' neuen propstlichen Burg, die schon
im J. 1347 die Biirgerschaft bewog, den Bau moglichst zu hindern.
Propst Tammo erwirkte abel' einen Befehl des Konigs und Kaisers
Karl IV., welcher den Leitmeritzern dieses Gebahren bei Vermeidung del' koniglichen Ungnade und del' schwersten Strafen untersagte. 5) In demselben Jahre (1347) stiftete Tammo auch einen
Vicarius perpetnus desPropstes (del' erste einDom. Jacobus),
welcher in den Stallis seinen Sitz unmittelbar nach den Domherren
haben solIte. Zu seinem Unterhalte wies er ilun den freien Tisch
in del' Propstei, dann sechs Schock bOhmische Groschen als baarim
Gehalt, ein Pferd und einen Diener zu freien Handen, zwei Schock
Groschen fur anderweitige Bediirfnisse und den ganzen Zehent an
Fischen, Hanf, Hirse, Pfeifer, Weizen, Gerste, Winterkorn und
Hafer vom Dorf'e Kresic an. 6) Propst Tammo nahm sich auch
ebenso eifrig seiner Unterthanen in den Leitmeritzer Vorstadten
I) Palacky II.' 151. Vgl. Balbinis urkundl. Verzeichniss del' Reichsbeamten,
Mat. zur Statistik XI. 39.
2) Vgl. ehron. Franc. p. 173.
") Urkunde ill! Prager Kap. Archiv B. 1. 10, 3.
') Urkunde im Pl'ivilegienbuche del' Stadt Leitmeritz N. 25.
'J Urkundo jm Leitm. Kap. Al'ehive.
6) Urk. del. 3. Juli Vl47 in Lib. Erect. IX. N. 7.
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Zasada und Podlabe und im Dode Kresic an, indem er im
J. 1348 ein Vel'bot des Kaisers erwirkte, dieselben in" del' Beniitzung del' Viehweide Blahodula und im Besuche des :!\1arktes in
Leitmeritz als Kaufer und Verkaufer zu behindern und VOl' das
Stadtgel'icht zu ziehen. 1) Er erlebte auch noch die Stiftung d-es
Lcitmeritzer Domdecanats durchKaisel'Karl IV. 2) Diesel'
D 0 111 dec h a 11 t soIl t eb est and i g b e ide r K 0 11 e g ia tk i l' C hew 0 h n e n, die D 0 III herr e nun d die D 0 III g e i s tlichkeit unter seiner Aufsicht haben, dieselben
beschutzen und alleStreitigkeiten, diezwischen
dem Kapitel und del' Stadt Leitmeritz entstehen
w it r den, au s t rag e nun d v erg lei c h e 11. Als Dotation
wies ihm del' kaiserliche Stifter meh1'e1'e wieder eingelOste alte
Kapitelbesitzungen zu, welche nachmals noeh durch die Dorfer
Zeletic (Eisendorfel gegenubel' von Leitmeritz) Wedlic und Orasice,
einen Antheil von Teehobusic und Zinsul1gen von Poceplic, Trebochow und 'Vrabenic vermehrt wurden. - Das Patronatsrecht tiber
die neue Hauptprabende behielt sieh Karl fur sich und seine Nachfolger auf dem bOhmischen Konigsthrol1e VOl'. Nur fill' den ersten
Besetzungsfall cedirte el' sein Recht an den ErzbischQf Ernest. 3)
Ul1ter Propst Tammo stiftete auch noch'Gottfried von Bausowic in
del' Stadtkirche zu Leitmeritz einen Altar Allerheiligen mit einem
besondern Friihmessaltaristen. 4) Nach den Serien starb Tamroo im
J. 1350.

§. 136. l'orlsetzlIlIg: Bolmslaw, Johannes lIakellbrUllll j Johallll Kilmykj Heinrich
Hakenbrllllll, die nellen Domde()!till!ten.
1. Im J. 1350 bestieg wieder einer del' bertihmtesten Manner

del' Zeit den Propsteistuhl von Leitmeritz. Es war dies Boh uslaw von Pardubitz, del' Bruder des Prager Erzbiscl10fsErnest
und gleich diesem ein vertrauter Freund Karls IV. Wir finden
auch ihn fast stets an del' Seite des f1'o111111en Kaisers, dem er wegen

1) Urk. im Leitm. Kapitelarchiv.
2) Urk. ebendaselbst.

3) Urk. im Prager Kapitelarchiv.
') Strahower MS. Leitmeritzel' Merkwiirdigkeiten. Stiftg. dd. 10. Juli 1348,

157

156
seiner vorziiglichen Kenntniss des kanonischen ReclItes fast unentbehrlich schien. Wir findell ihn im October 1354 bei Karl IV. in
Padua 1); ebenso auch im nachsten Jahre, w,o e1' im Justinakloster
daselbst in Gegenwart vieleI' Fiirsten und BischOfe aus kaiserlicher
Hand den Arm des h. Lukas als Geschenk fur seine Kollegiatkirche
erhie1t. 2 ) Unter Einem empfing er dort auch den Leib des h. Veit,
um denselben in die Domkirche zu Prag zu ubertragen. 3) 1m se1ben Jahre erhielt e1' auch die Vollmacht, den von seinen Vorganger
begonuenen Bau eines neuen Propsteigebaudes fortzusetzen und
zu vollenden. 4) Am 20. September 1355 errichtete Karl IV. drei
Heue Kailonikate am Prager Metropolitankapitel fur die Propste von
Leitmeritz, Altbunzlau und Melnik, damit diese Landpralaten i'lir
immer zugleich dem Kapitel del' Hauptstadt' angehoren mochten.
:Man nannte diess hillfort die Incorporirung del' Propsteien
ins Domkapitel. Flir das Kanonikat des Leitmeritzer Propstes
schenkte Karl das Dort' SedliW~ im Bunzlauer Kreise mit einem
Jahresertragnisse von 10 Sehock Groschen. Unter einem verlieh
e1' dem Propste aueh uoch eine i'ortwahrende Jahreszinsung voh 34
Schock im Dorfe Pi sti a 11, um davoll eillige verlorene Prabendenautheile und Distributionell del' Leitmeritzer Domherren allmahlig
wieder einzulOsen. Zugleich ordnete e1' an, dass das Patronat del'
Propstei und des damit vel'bundenen Kanonikats fUr ewige Zeit en
1hm uncl SeiIlell ki)niglichen Nachfolgern zustehen solle. Del' j eweilige Propst hatte auch, wie jecler andere Prager Canonicus, einen
besondel'll Vieal'istell in del' lVIetropolitankirehe zu erhalten. 5) Flir
diesen Vicaristen wurden jedoch del' Propstei nachtraglich noch
die D6rfer Chrzminic (IUemenie) im Bunzlauer und Waczic 1m
Koniggrazer Kreise angewiesen. 6) Durch einen Giitertausch mit
dem Prager Kapitel vom 4. Marz 1356 erhielt die Leitmeritzer
Propstei statt aUer diesel'· Orte und Einkiinfte das Dor! Zlatnikv
und 4 Hufen in Hodkowic. 7) Unter Einem erwarb Propst Boh;I) crkdL cnterschriften bei Pesina phosp. 456.

0) Ul'k. im Leitm. KapiteJarehiv.
"J Pesina phospho 456.

") Urk. im Kapitelal'chive.
") Urk. im Prager Kapitelan;hiv, 6) Urk. im Prager Kap. Arch.
') Urk. ehendaselhst, S. Anhanl'.

s. auch den Anhang.

slav im J. 1356 auch eine neue Confirmation del' .Kapitelprivilegien. I)
Er starb im Rufe eines heiligen Mannes am 9. December 1358. 2)
2. Schon am 29. December 1358 wurde vom Erzbischofe Ernest
del' vom Kaiser "naeh dem Tode des Bohuslaw" neu prasentide Propst Johannes Hakenbrunn konfirmirt. 3) Er heisst
ausdrucklich ein Baier von Geburt. Wir werden sehwerlich irren.
wenn wir ihn fUr einen jener Hofkaplane halten, welche Anna vo~
del' Pfalz, die zweite Gemahlin des Kaisers , naeh Bahmen
mitae,0
bl'acht hatte. Naheres ist libel' ihn nicht bekannt. Nul" heisst es
in den Confirmatiol1sbuchern unterm 7. Janner 1362: promotus ad
jJraeposituram Wysehradensem. 4 )
3. Ihm foIgte am 7. Janner 1362 durch kaiserliche Prasentation Johann VOll Kamyk 5), von dem ausser dem Namen nul'
uoch bekannt ist, dass er am lO. April 1:363 einen Prasentationsakt
fiir die Pfarrei Saubernie vollzog. 6)
4. Als letzten Propst clieses Zeitraums nennen wir noch den
Heinrich von Hakenbrunn, offenbar einen Verwal1dten des im
J. 1362 auf die vVysehrader Propstei befOrderten Johann von Hakenbrunn. Am 27. Marz 1368 libte Heinrieh zum erstenmale das
Patronatsrecht del' Propstei - ebeni'alls in del' Pi'arrei Saubernic
~ aus. 7) Fortan erscheint e1' in den offentliehen Urkuuden bis. ZUlll
7. Juni 1396, wo er aui' sein Amt resignirte. 8) Er that diess durch
Bevollmachtigte, -- lebte also nicht mehr in del' flir kirehliche
Wurclentrager bereits gefahrlich gewordenen Konigsstadt un"d hatte
aueh nicht Lust mehr, seinen Wohnsitz daselbst von Neuem zu
nehmen.

I) Urk." im Leitm. Kapitelarchive.
2) Die Serien nennen irrig das Jahr 1368.

") 1358. 29. Dec. mortuo praeposito Bohussio· institutu8 est Johannes &c.
(Lib. confirm,)
4) Lib. confirm.
') Praeposito Joanne ad pl'aeposituram'Vys. promoto suffectus eiJoannes
de Kamyk. Lib. confirm.
5) Lib. confirm.Wahrscheinlichwar diesel' Propst Johann aus del' Familie
del' Hermesmistel' zu Kamaik und Pokratic, die' wir nachmals als 'Vohlthater del' Minoriten in Leitmeritz kennen lernen werden.
7) Ebend.
') Ebend. 1m Decemregister bei Balbin heisst er fiiJschlich Johann Hakenbrunn. Vgl. Holm Antiq.
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Zum Schlusse mussen wir auch noch del' ersten D.echante
des Kollegiatkapitels gedenken:
a) Del' erste Besitzer del' neuen Pfriinde wurde im Jahre
1349 del' zeitherige Leitmeritzer Scholasticus N i col a u s, welchen
del' Erzbischof Ernest von Pardubitz in Folge kaiserlicher Ennach- .
tigung VOl' dem nach Raudnitz berufenell Kapitel erwahlte, konfirmirte und investirte. Eine gallz irrige Allnahme fruherer Serien
liisst ihn mit dem gleichnamigen naturlichen Bruder des Kaisers
als eine und dieseIbe Person gelten. Dem widerspricht abel' einfach die urkundlich ul1erlassliche Residenzpflicht I) in Leitmeritz, die
del' damalige Prager Dompropst und nachmalige Patriarch von
Aquileja 2) (1350-1359) wedel' halten konnte noch wonte.
b) Als Nachfolger wird um 1360 Peter von Schellenb erg, ein Agnat del' benachbarten Herren von Hasenburg, genannt. 3)
1m J. 1355 finden wir ihn uoch als Geleitsritter des Propstes Bohuslaw in Padua und bei del' Ubertragung del'Reliquien des h. Veit
Von dort in die Prager Domkirche. Die Serien nennen ihn einen
Liebling des Kaisers ob seines feinen Benehmens und grosser Gewandtheit in del' Jurisprudenz. Doch kann er nicht gar lange
Dechant zu Leitmeritz gewesen sein, denn
c) VOl' dem 27. l\1ai 1369 starb bereits sein Nachfolger J acob 4), von dem aUASel' clem Namen nichts bekannt ist, - und
neukonfil'mirt wnrde eben am 27. l\1aj 1369
d) 0 dol en u s von C h y s. 5) Auch von diesem wird nichts
Naheres berichtet.
e) Del' letzte Dechant diesel' Periode war And rea s von
Dub a. Aus einer del' edelsten Familien des Landes entsprossen,
war er an del' neuen Universitat in hag in Gegenwart des Kaisers
Magister del' schonen Kunste, und spateI' in Bologna auch uoch
Magister del' Theologie und des kanonischen Rechts geworden.

1) Vgl. §. 128 !lum. 4.
') Vgl. §. 126.
') Balb. epit. 405. Hammerschmidt ehron. urbium aliquot l'eghtrum MS. Der
in einigen Serien i\,ngefiihrte Johann von Wartenberg war nul' Kanonikus
und wurde spateI' Propst in Leitmeritz.
"') Lib. confirm.
") Lib. confirm. Diesen nnd seinen Vorganger kannten die bisherigen Seden nicht.
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Nach seiner Heimkehr aus Italien finden wir ihn iill J. 1F9 als
Dechant des Leitmeritzer Kollegiatstifts. 1m J. 13,~I wonte ihn
del' neue Konig Wellzel auf den bischofiichen Stulll zu Breslau hefiirdern. 1ndem abel' das dortige Kapitel die kOl1igliche Empfehlung
verschmahte, zog es sich den Zorn des Konigs und manche Verlegenheit zu. Am 5.· August 1384 wurde unser Andreas auf ZuthUll
des Konigs von einem Theile des Merseburger Kapitels zum Bischofe erwahlt und behauptete sich daselbst gegen den von einer
Gegenpartei gewahlten Dompropst Heinrich. Erst als Andreas im
J. 1292 das Zeitliche gesegnet hatte, erlangte jener Heinrich die
Bestiitigung des Papstes und den Besitz des Bisthnms. I) 1m J.
1384 hatte Andreas von Duba bereits einen N achfolger in Leitmeritz - Pro cop (Procko).2) In demselben Jahre werden nns
auch ausser dem Propste und Dechant uoch 11 Pr~tpendaten des
Leitmeritzer Kollegiatkapitels genannt. Es sind diess: Doktor
Lisek, Paul von Rakonic, Thomas, Weuzel, Wilhelm, Heinricott,
ferner 4 uicht namentlich bezeichnete Kanoniker und del' PfalTer
von St. Stephan. 3)

§. 137. Die filellliker Priipstevol! 1200 his 1380.
1. Wir haben die Series del' Melniker Propste mit dem seli-

gen Erzbischof Adalbert von Salzburg abgebrochen, del' am 7.
April 1200 ins bessere Leben hinubergegangel1 war. Sein Nachfolgel' war seiner wurdig: es war And rea s, del' nachmalige Bischof
von Prag, del' muthige Verfechter del' Freiheit del' bOhmischen
Kirche. Diesel' war bis 1200 Propst des Kollegiatkapitels von
Altbunzlau gewesen. Die lVlelniker Propstei hatte er bis 1207 inne,
um sie alsdann mit del' Propstei des Pmger Domstifts und.der
obersten Kanzlerwurde zu vertauschen. 4)
2. Auch del' Nachfolger des Propstes Andreas ist uns bereits
wohlbekannt. Es war Per e grin, del' im J. 1224 ebenfalls den
Prager Bischofsstuhl besteigen sollte und aueh wirklich die bischOfI) Wetzel' Artik. Mersehnrg.
aliq. mh. MS.
') Regist. decim.
") Regist. decim.
') Vgl. §. 132.

Cruger ad 28. Marz.

Hammerschmidt hist.

160

161

Hche Consecration erhielt, vom apostoIischen Stuhle abel' nicht be~
stiitigt wurde, weil e1' im Klrchenstreite des Bischofs Andreas das
Interdict verletzt und trotz del' kirchlichen Suspension unter dem
Schutze des Konigs seine Propstei in Melnik beibehalten hatte.
Wir wissen bel'eits, dass e1' im J. 1225 auf Zureden des Cardinallegaten Conrad das Bisthum resignirte und am 8. Janner 1240 im
Dominicanerkloster zu Prag sein Leben beschloss. 1) Wir haben hier
nul' beizufugen, dass e1' neben del' yom Prager BisthUlll ilun zugewie~enen Jahresrente von 120 .Mark, die ubrigens durch piipstliches
10. Miirz 1232 aus Riicksicht auf die Bedriino'niss
des
Indult vom
•
0
Prager BISthul11s auf 100 Mark verringert wurde, 2) - auch noch
bis ZUlU Jahre 1233 die Propstei von Melnik beibehielt, ohl1e abel'
daselbst seinen Wohnsitz zu nehmen. Als Propst verkaufte er im
J. 1233 die entlegenen Dorier T i z 0 wa und P r inn a fiir 150 Mark
an das Kloster Kladrau und erwarb fiir den Erlos die niiheren
Dorfschaften B a b ice and C ern 0 w e s. Zu dies em Geschafte gaben damals die Melniker Domhe1'1'en 13ohuchwal, Johann. Nicolaus, Veit, Si1'eth und Michael ih1'e Zustimmung. :1) 1m
1233
scheint PropstPe1'egl'in auf die Ylelniker Propstei resignirt zu haben,
cIa von da an ein Nachfolgel' in diesel' Pfriinde genannt wird. 4)
:3. Als solcher erscheint lliimlich 0 t t o. del' S01m des KiimmereI'S del' KOlligin K a 111 p 011 0 S.5) Diesel' ~eue Propst war noch
llicht einmal majorel1n, und befand sich l11uthmasslich Studien halber
auf einer Hochschule aussel' Landes; denn statt seiner fiihrte von
1233 bis 1239 sela Vater Kall1lJOnos urkundlich die Verwaltung del'
Propsteigiiter. 6) Diesel' Administrator erlangte jm Dezember 1233
yom Konige Wenzel die Confirmatioll del' Besitzungen und Freiheiten des Kapitels.;) 1m J. 1240 erscheint Propst Otto zum
ersten Male selbst in den offentlichen Urkunden. 8) Im J. 1243
vel'kaufte e1' den Berg W r a bin a mit den Dorfern Cern 0 tin und

J.

1) VgL §. 102.
'j Urkullde ErlJeu reg. 30C.
B) Urk. ErlJen reg. 453.

') Seine Stiftullge~l s, §. 102. Es wurde schon erwahnt, dass die Sedim hier
irrig den Hieronymus von 1172 einschalten.
") Urk. Erllen reg. 347, 656.
') Urk. Erllen reg. 387 und 453.
7) Urk. .Erben reg. 387.
') Urk. Bocek II. 38;i.

T u rOW um 300 Mark an das Kloster Choteschau, wozu die damaligen Kanoniker Johann, Nicolaus, Sh'eth, Michael, Stephan und
Devin ihre Zustill1111ung gaben. 1) 1m J. 1247 bestattigte auch die
Konigin Constantia, das!; jener Verkauf mit ihrer und des Konigs
Erlaubniss geschehen sei. 2) 1m J. 1256 wird eines Hauses Erwahnung gethan, welches Propst Otto in Prag besass. 3) Diesel' fungirte
auch noch illl J. 1264 als Zeuge in den Landesu1'kunden. 4) Sein
Sterbejahr ist nicht bekannt. Unter ilun scheint llbrigens die bedeutsame Veriinde1'ung del' Stellung des Melniker Kapitels eingetreten zu sein, dass jetzt l1icht meh1' del' Konig selbst, sondern die
Konigin das PatronatderKollegiatkirche ausiibte. Aussel'
obiger Bestiitigung vom J. 1247 deuten diess auch die Streitigkeiten an, welche Konigin Constantia von 1236 bis 1254 mit del'
Deutschordenskommende in Itepin hatte aus Anlass einer Zehentschenkung an die dell1 Orden del' Kreuzherren mit dem rothen
Sterne ubel'gebene Pfarrkirche zu W r b n a. 5) Melnik war Leibgedingstadt del' Konigiil geworden.
4. Nach Otto erlangte Bud i s I a w Z aj i c von W a I d e,k
die Melnikel' Propstei. Er war del' Solm des hochherzigen Stifters
des Augustine1'klosters St. Ben i g n a, niimlich des. koniglichen
Unter-Mundschenks Ulrich Zajic von Waldek. 1m J. 1264 war e1'
Canonicus des Prager DOlUS. 6) 1m J. 1277 ward e1' Domdechant
in Prag und resignirte mindestens VOl' 1289 auf die Melniker Propstei. E1' starb im J. 1291. Auch e1' wurde ein Wohlthiiter, des
Klosters St. Benigna, indem e1' demse1ben zu einer Jahresstiftung
fiir seinen Vater den Hof T y n bei St. Benigna zum Geschenke
machte. 7) Das Melniker Kapitel erlitt ohne Zweifel in d~r tram'igel1 Zeit Otto's des Brandenburgers eben so wie die ub1'igen geistlichen Institute des Landes die iirgsten Pliinderungen und Verwiistungen seiner Gitter; viele derselben wurden ihm zur Winze entzogen.
I) Urk. ErlJen reg. 520.
2) Urk. Erben reg. 553.
3) Dolln. monum. VI. 27.
4) Arch. cap. Prag. F. III. 1. 7.

') Milauer Gesch. des deutschen Ordens 16, 17. Vgl. Cosmo Cont. 445. (Regina OUlligunda venit in Mielnik civitatem, que specialis ejus erat.)
B) Prager Kap. Arch. F. III. 1. 7.
.
1) Gedenkbiicher von S. Benigna bei Weidner. MS.
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§. 138. Forlsetznllg: UllrIch, Heinrioh, Hermann, Benes Dnd Johalln.

1. Zu Anfang des Jahres 1289 tritt ein Magister U lricus als
Propst von Melnik auf. 1) Im J. 1295 fungirte Ullrich noch immer als

Propst von Melnik - und zwar diessmal zugleich mit dem Prager
Propste Ullrich von Cernin als Schiedsrichter in einem Streite des
Klosters TiSnowic mit dem Bischofe von Olmiitz. 2) Wahrscheinlich
in den Anfang des Jahres 1296 fieI die V e r 1 e gun g des Mel·
n ike l' K a pit e 1 s z u rAIl e r h e iIi g e n k i r c h e i n P rag.
Diese geschah auf Veranlassung des Ki:.inigs Wenzel II., del' die
Geistlichen so gern an seinem Hofe sah und es auch liebte, wenn
den ganzen Tag hindurch eine Reihe unterschiedlicher Andachten
- meist in seiner Gegenwart - gehalten wurde. Er versetzte
daher das auf den Propst und sechs Kapitularen 3) herabgekom.
mene Kollegiatkapitel von Melnik an die erst kiirzlich vom Oberlandesrichter C i c erbaute A 11 e r h e iIi g e n k ire h e neben dem
Prager Dome und fiigte zu dell alten Prabenden noch einige neue
und iiberdiess einen Dec han t hinzu. 4) Del' erste Dechant war
ein gewisser Albrecht Glas, ein Prager Patriziel'sohrl, welcher
ein eigenes Haus in Prag gegeniiber dem lVIinoritenkloster St. Jakob
besass. Er testirte solches seinem Vetter Peter, welcher dafiir im
J. 1340 eine Jahl'esmesse im Dorfe Bosig' stiftete. Die Verlegung
des Melniker Stifts dauerte abel' nm 8eh1' kmze Zeit. Schon im
J. 1300 erhielt Propst Ullrich aUe Ornate, KeIche, Bucher und Reliquien, die e1' von Melnik lllitgebracht hatte, zu1'iick, um selbe
sammt seinen Kapitularen wieder nach Melnik zu iibersiedeln. Bei
del' Allerheiligenldrche blieb vorliiufig nul' del' neue Dechant mit
den neuen Prabendaten zuriick. 5) Propst Ullrich vermehrte auch
wieder die Besitzungen seines Kapitels, indem er vom Leitmeritzer
Stadtrichter Conrad eine viergangige lVIiihle del' Stadt gegeniibel'
erkaufte, und fill' dieselben vom Ki:.inige Wenzel die volle Befreiung von Zinsungen, Exaktionen und Frohnden erlangte. 6) Ullrich
') Pulkava ad 19. Jan. 1289.
2) Epist. Gerhardi archiep. Magunt. dd. IV. Cal. Novemb. 1295. (Bocek V. 36.)
3) Eben nm so viele finden wir in den Kapitelurkunden genannt.
4) Tomek G, Pro 433.
.5) Tomek G. Pro 433.
') Urk. bei Zdenko v. Trebuz in Dr. Hofler's hist. Monum. des Konigthums.

scheint auch noch die tiefbewegten Zeiten nach dem Aussterben
del' Premysliden erlebt zu haben.
2. Als sein Nachfolger erscheint Heinrich von Lipa, del'
zum ersten Male in einer Urlmndevom J. 1321 genannt wird. I)
Sichel' war e1' ein naher Vel'wandter, wenn l1icht del' Sohn jenes
Heinrich von Lipa, del' im J. 1315 als Unterkiilllmerer und Landesmarschall Konigs Johann die Verwaltung Bohmens uberrrahm. 2)
Zur Zeit dieses Propstes lebte die Gemahlin Johanns, Konigin
Elisabeth, von ihrem Gatten selbst in Zeiten gegenseitigel' Einigkeit vernachlassigt, zUllleist in Melnik und befasste sichdol't mit
frommen und wohlthatigen Werken. Besondel's eifrig war sie in del'
Sanll111ung heiliger Reliquien, die sie in kostbal'en Tafeln und Monstranzen von Gold und Silber mit Edelsteinen geschmiickt, verwahren liess. 3) Es liisst sich denken, dass sie da auch die wiirdige
Ausstattung del' Kollegiatkil'che in Melnik llicht vergass. Im J. 1328
erbaute sie auch ein A1'menhospital VOl' dem Thore diesel' Stadt
und dotirte es wahrhaft koniglich. 4) Propst Heinrich vergab mit
Bewilligung del' Konigin Elisabeth und im Einverstandnisse mit
seinen Kapitularen schon im J. 1321 das Gut Trenlosna bei
PUs en, weIches nicht weniger als 32 Hufen (gegen 2240 S~rich Anssaat) umfasste, an emphyteutische Bauern, welche fill' jede Hufe
fortall einen Jahreszins von 2 Schock Groschen zahlen soUten. Als
Kanoniker werden dabei genannt: Bar tho I 0 111 a e us, H a r tl e b,
lVIladota, Benedikt Ktistall "uucldie Ubrigen." 5) Im J; 1328
administrirte Propst Heinrich das Prager Bisthum in Abwesenheit des
Bischofs Johann von Drazic. Er besass eben damals und wohl auch
schon vordem ein Canonicat am Prager Dome. 6) Im J. 1341 wurde.

') UrIc im Extractus memo eecl. Melnicensis.
2) Vgl. Tomek 569.
3) Tomek 602.
') Bis Ferdinand L gehOrte dem Spitale ein besonderes S pit a 1 gut, das
seitdem zur Herrschaft der kiinig1. Burg in Melnik gezogen wurde. Darum
waren seitdem die Spitalpfriinden auf die Burg angewiesen, - einige
allerdings auch auf die Kirche und auf das Legat ein8s Predigf)rs.(Extract.
circa Statum beneficiOl-um dioec. Litom. in erection episc. Litom. MS.des
Consist. Arch.)
.
5) Extractus memo eccl. Melnic. MS. Urkunde im Anhange .
') Tomek 655. Dom-Arch. G. XII. 12, 3.
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e1' ZUl1l Propste des Prager Domkapitel~ gewahlt 1) und opponirte
_ wie schon erwahnt - im J. 1343 gegen die Erwahlung des riO'orosen Domdeehants Ernest von Pardubitz ZUlll Bisehofe in Prag.
1:>
1m J. 1348 fungirte e1' als Notarius terrae. 2) Als Propst von Prag
erscheint e1' uoeh im J. 1352. 3)Es lasst sich nicht feststellen, ob
e1' auch bis dahin die Propstei von Melnik beibehielt. . l\Higlich ist
es allerdings, da sein Nachfolger erst im J. 1358 urkundlich erwahnt wil'd.
3. Diesel' hiess Hermann und war vordem Cisterzienserbrudel' des Klosters Konigsaal gewesen. Er erscheint als Zeuge bei
dem bereits angedeuteten Glitertausehe zwischen dem Bischofe von
Leitomysl und dem Kloster Konigsaal am 26. Janner 1358. 4) Er
erbaute an del' Kollegiatkirche eine neue Frohnleichnamskapelle, 5)
welche spateI' (1386) vom Prager Weihbischofe Hinko, Bischof von
Ladomir (aus dem Augustinerorden) mit Ablassen versehen wu1'de. 6)
4. Als Nachfolger wird in allen bisherigen Serien 13 e nes von
Zwiretic (Wartenberg) bis zum J. 1368 genannt. Aueh wird erwahnt, dass man ihn seiner ansgezeichneten Beredsamkeit wegen
den bohmischenTertullian geheissen habe. 7) Ais sein Todestag wird del' 13. Janner 1368 angesetzt. Bezuglich seiner Verwaltung del' Melniker Propstei waltet abel' jedenfaUs ein 1rrthum ob.
Hat er letztere wirklich inne gehabt, was wir den alteren Serien
gegeniiber nicht bestreiten wollen, so kann e1' doch kaum libel' ein
J ahr im Besitze diesel' Pfri.inde gebliehen sein; .denn schon im
September 1359 tritt in denurkundlichen Confil'mationsbi.ichern
,J 0 han n von Lan d s t e i n als Propst von Melnik auf und heisst
so fort bis, zu seinem Tode am 22. November 1389. 8 ) Diesel' Johann
wax ein Verwandter (N effe?) des gleichzeitigen Wysehrader Propstes
Wilhelm, des Stifters des Kollegiatcapitels Lipnic. 1m J. 1371 nahm
er eine wesentliche Abanderung des Grundbesitzes seiner Propstei

1) Urk. Pesina 58,
2) Balb. Reichsbeamteu in d. Mater. zur Statistik. XI. 34.

") Tomek 657.
4) Lib. Erect. 1. B. 2.
5) Die jetzige Sacristei. (Sommer Top.)
6) Urkde. in extracte memo dec. eccl. Meln. iill Leitm. bischOfi. Archive.
') Waller, (Jrugerius.
8) Lib. confirm. ad 1359-1389.

VOl': e1' iibergab namlich eine uneint1'agliehe Waldgegend bei Cetkowic im Pilsner Kreise emphyteutisch zur Grlindung von Ansassigkeiten an die Bruder Zdenko und Blasius von Ptiwetic gegen eine
ewige Zil1sung von 11/z Schock Groschen. I) Damais konfinnirten dies en
Akt folgende Melniker Domherren: Dietmar, Simon von Zabehlie,
del' Altburizlauer Propst Peter, Herhord von Janowic, del'
Bruder des Prager Archidiakol1s Dr. Paulus, 2) Burkard von Kolowrat, Wenzel Leptus und Victor. FUr den Propst Johann wurden
nachmals zwei Seelengedaehtnisse gestiftet, das eine zu Chlum, wo
del' Schwager Hinko von Radec zu cliesem Zwecke eine Waldung
an die Pfarrkirche schenkte, 3) und das ande.re zu Krecowic, wo
derselbe Hinlw zu dies em Behufe Zinsungen. aussetzte. 4)
§. 139.Das exemte

~)ollegiatstift

Wyseltrad.

1. Das schon bei seiner Stiftung unter die u~mittelbal'e Obedienz des apostolischen Stuhles gestellte Kapitel in Wysehrad stand
im 13. und 14. Jahdmuderte mehr als je als das erste und vornehmste im Lande da. Waren es abel' in del' erst en Zeit meh1' die
Besitzungen und Privilegien gewesen, die es VOl' alle~ auszeichll(:)ten, 5) so waren es jetzt mehr die her v 0 r rag end en Per S 0 11Ii c h k e i ten, welche seinen Nalnen in del' ganzen Christenheit
bekannt machten. Den Abschluss des 12. und'Anfang des 13. Jahrhunde1'ts vermittelte zunachst Propst Sigfried von Eppellstein,
del' im J. 1200 den erzbischOfIichen Stuhl von .Mainz bestieg, del'
erste Nletropolit, del' aus Bohmen selbst hervol'ging. 6) Wir werden
seiner in del' Geschichte del' Nlainzer Metl'opoliten ausfuhl'licher
gedenken. In del' Wysehrader Propstei folgte ihm Christian,

Lib. erect. 1. K. 6.
Fur diesen stiftete er einel! Altar zu Janowic. Lib. erect. U. E. 5.
Lib. erect. IV. T. 1.
Lib, erect. XIII. L. 5.
Die Kapitularen el'hielten z. B. gleich bei del' Errichtung (1070) den Ge·
brauch del' Pontifikalien, del' den Canonikern bei S. Veit erst 1364 zugestanden wurde. Von 1364 eilen abel' die Letzteren voran. 1m J.1390 erhalten selbe die infulas gemmatas et aurophrigiatas.
6) Sigfried konsekrirte die ihm als Propst zustehende Patronatskirche in
;;Jchuttenitz (c. 1'200). MS. Leitm. 'Merkw.
.

I)
')
3)
')
')
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nachmals Propst bei St. Veit,· zugleich wie die nfeisfep, seiner V(Jrfahren und Nachfolger obersterKanzler des· Konigreichs. (1201
-J203).
2. Von da an sehen wir eine Reihe hochgeborner Fiirsten
als erste Dignitare des Kapitels. Wir nennen vorerst den Vetter
. Konigs Pfemysl's C Arnold (1203-1238), welcher im J. 1220 die
beschwerliche Reise nach Rom unternahm, Ulll fUr sich und den
Leitmeritzer Propst Benedict die Aufhebung del' kirchlichen Suspension zu erbitten. Von 1226 bis 1237 erwarb er sieh wieder als
koniglicher Kanzler hohe Verdienste um das Land. - Phi 1i p p
vo n K a r nth e n (1?-37 -124 7) war del' Bruder desletzten Orten".
burger Herzogs (Ulrichs III.) von Karnthen, ein Sohn von Ptemysl OUokar's I. Toehter Judith, dell1nach ein Vetter Ottokar's II.
Wie sein Bruder Ullrich durch die Gunst des Konigs Wenzel I.
Herzog von Lundenburg in 1\111hren, so wurde Philipp, del' seine
Versorgung imgeistlichen Stande suchen sonte, Propst von Wysehrad und oberster Kanzler des Konigi'eichs Bohmen. Diesem wurde
noch iiberdiess del' erzbischOfliche Stuhl von Salzburg in Aussicht
gestellt; dagegen musste er zufrieden sein, dass Karnthen nach
etwaigem kinderlosen Ableben seines Bruders an das bifumische
Konigshaus faIle. In del' That gelang es im J. 1247 dem vielvermogenden Konige, das Salzburger Kapitel und den apostolischen
Stuhl flir seinen Neffen zu gewinnen: derselbe ward zum Erzbischof
von Salzburg gewahlt. Abel' Philipp vernachlassigte derart das
geistliche Amt, dass e1' im J. 1251 (vom Prager Bischofe Nicolaus)
erst die Diakonatsweihe annahm, zur Priester- und Bischofsweihe
abel' niemals sich entschliessen wollte. Dennoch kannte sein Stolz
und seine Willkur den Salzburger Kapitulal'en gegeniiber keine
Granzen. So erfolgte denn nach zehnjahriger Verzogerung del' hoheren Weihen im J. 1357 durch Papst Alexander IV. seine Absetzung vom el'zbischOflichen Stuhle. J) Abel' Philipp wollte nicht
weichen und setzte sich sogar gegen die von den Salzburg ern angerufene Hilfe Baierns zur Wehr. Es gelang ihm selbst, auch seinen

I) Es geschah diess auf Grund eines allgemeinen Dekretes, dass aIle jene
BischOfe abgesetzt seien, welche nach Jahresfrist seit ihrer Erwahlung die
Consecration nicht erwirkt hatten. Vgl. Ott. Lorenz, Ottokar II. und d~s
Erzb. Salzburg, Sitzgsb. derok. k. Akad.1860. XXXIII. 508.

Vetter Ptemysl Ottokar II. von Bohmen zu seinen (lunsten in .~ie.
sen Kampf zu verwickeln. Fruchtlos wurde er nach .Eom clt~rt,
fruchtlos wurde mit den schiirfsten kirchlichen Censuren gegen 1hn
vorgegangen I): die Folge war nul', dass Ottokar fOltan mehr im
StiUen, als offentlich flir seinen Vetter thatig war. 2) Thatsaehlich
konnte del' neue Erzbischof Ullrich von Seckau erst im April 1260
von seiner Kathedrale Besitz ergreifen. 3) Abel' schon im J. 1261
war Philipp von Neuem Herr im Lande und so ging es unter.
mancherlei WechseWillen und nach des neuen Erzbischofs Rucktritte fort bis zum J. 1269. Da zeigte sich endlich ein Ausweg:
del' Patriarch Gregor von Aquileja war am 8. September dieses
Jahres gestorben. Konig Ottokar von Bohmen und Herzog Ullrich
von Karnthen gaben sich nun aUe erdenkliche Miihe, dasKapitel
von Aquileja zur Erwahlung Philipps zu bewegen. Es gelang: die
Mehrzahl del' Wahler el'kor ihn am 23. September 1269 zum Patriarchen. 4) Abel' was sich eigentlich hatte voraussehen lassen, geschah: man verwarf in Rom seine Wahl. Indess war sein Bruder
Ullrich von Karnthen am 27. October 1269 mit Tode abgegangen,
Philipp abel' war vom Kapitel zu Aquileja bis zur Ankunft del' gehofi'ten papstlichen Confirmation zum Feldhauptmann, von Frianl
ernannt worden. Auf diese W ei~e wieder an die Spit1t eine~ Heeresmacht gestellt und selbst zwelfelhaft-an de~ Erfolge semel' Patriarchenwahl- wad er sich jetzt plOtzlich, uneingedenk alle~ Verzichtleistungen und El'bvertrage, sowie auch aller FreundschaJtserooen ·Ottokars,
zum.
E l' b her z 0 g e von K a I' n th
weisun e
. en auf.
Abel' es geniigte ein einziger Feldzug Ottokars, tim clieses ererbte
Land an sich zu bringen, und er war hochherzig genug, seinem undankbaren Vetter die Stadt Krems und das Schloss Pesenberg in
Oesterreich zum freien Unterhalte anzuweisen. 5) Nun abel' umdiisterte sich auch Ottokars Lebensgliick; die Zerwiirfnisse mit
Deutschland nahmen ihren Anfang. Da wurde del' herrschsiichtige
Philipp des Konigs Verderber. Er klagte bei Kaiser Rudolph, dass

I) Dambel'ger X. 735.
2) Ebend. 774.
3) Ebend. 777 und Lorenz lib. cit.

') Ebend. 941.
") Pubitschka V. 376, 377. Damberger XI. 53.

168
Ottokar ihn um sein El'be gebracht habe und erlangte in del' That,
dass man letztBl'en del' Lander Karnthen und Krah1 verlustig e1'kliirte (1274). Ottokar fand in Folge del' nun beginnenden Kampfe
ein trauriges Ende (14. August 1278); abel' auch Philil)P sollte keine
Friichte seines Ul1danks ernten. Er starb,ohne Karnthen-erhalten
zu haben, bereits im J. 1279. Sein Grabmal nannte ihn
Herzog, Bischof und Patriarch: in Wirklichk'eit war
e1' nichts von dem allen gewesen. I)
3. 1m Wysehrader Kapitel war kurze Zeit hindul'ch del' gelehrte Magister und friihere Canonicus Dionys del' Nachfolger
Philipps geworden (1248- t 4. Oct. 1254). Dann folgte abennals
ein hoher FiIl'stensohn - Wladisla w, ein 801m des im Kampfe
gegen die lVIongolen gefallenen Liegnitzer Herzogs Heinrich des
Heiligen und Ottokar's 1. Tochtel' Anna. E1' hatte als' studierender Kleriker zu Padua seine Liebe zur Keuschheit durch
eine schOne Handlung an den Tag gelegt, die ihn alsbald in
ganz Deutschland bekannt machte. Ein Biirger hatte in del' aussersten Noth seine schone Tochter dem reichen Prinz en zugefUhrt;
diesel' abel' wies dell siilldhaften Antrag entriistct zuriIck, sorgte
jedoch sofort auf das EdelmiIthigste fUr Vater und Kind. Unser
Wladislaw war damals schon Propst von Wysehrad. Als solcher
hatte e1' die seltene Freude, im J. 1261 die Heiligspl'echung seiner
Grossmutter Hedwig zu erleben. Allbekannt waren auch bereits
seine seltenen Tugenclen und seine ausgezeichnete Gelehrsamkeit, so
dass es uns nicht Wunder nehmen kann, wenn im J. 1265 die
Kapitel von Salzburg und Passau zugleich vom apostolischen Stuhle
diesen eellen Prinz en zu ihrem Oberhirten begehrten. Del' Papst
gab den Salzburgem den Vorzug; 2) denl1 hier galt es, erst den
herrschsHchtigen Vetter Philipp zur Ruhe zu bring en und dann gut
zu machen, was durch clessen VersehuldenUbles eingerissen war.
Wir wissen bereits, dass erst Philipps Berufung nach Aquileja (1269)
die argen Kampfe beendete. Ohne Siiumen ging nun del' f1'omme
Wladislaw an seinen hohen Beruf; cloch plotzlich endete im Jahre
1270 del' Tod clurch Vergiftung das hoffnungsvollste Leben.
4. In Wysehrad, wo schon im J.1267 ein neuer Propst Pete r
1) Pubitschka V. 472. Krones Geschichtslebell 87 u. if.
Z) Pubitschka V. 343- 345.
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genannt wird, folgte schon im J. 1288 ein neue!: FiIl'stensohn. Es
war J 0 han n, ein unehelicher 80hn Ottokars II., von dessen ~'ommer
Gesinnung iIbrigens die Thatsache zeugt, dass er im J. 1293 einen
dem Choteschauer Kloster gehOdgen Hof am Aujezd in Prag ankaufte und dase1bst die Dominicanerinneu einfiIhrte. I) Es wurde
bereits erwahnt, dass Konig Wenzel II. dies en seinen natiirlichen
Bruder im J. 1296 auf den Prager Bjschofsstuhl befOrdern wollte,
jedoch auf Al1l'athen des Propstes Johann von Sadska diesen Plan
wegen allzu grosser Jugend seines SchiItzlings auf eine spatere
Vakanz verschob. 2) Die Hoffnung war vergebens, denn Propst
Johann starb noch in demselbel1 Jahre. 3) Das Kollegiatstift verdankte ihm im J. 1295 den Ankauf del' miihrischen Dorfer Wokow,
Pametec und Kladrub vom Kloster zu Leitomysl. 4)

§. 140. FortsetzlIng.

.

1. Johanns Nachfolger wurde Peter Aichspalter, einst
Leibarzt des Grafen Heinrich von Luxemburg, 11u11111eh1' in gleicher
Eigellschaft am Hofe Wenzels II. und in :Folge seiner bereits e1'worbenen Verdienste D0111herr bei St. Veit, auf dem Wysehrad
und zu B1'es1au. 1m J. 1296 wurde e1' Propst von Wysehrac1
und zugleich in B1'itnn. Wir kennen ihn bereits als nachmaligen
Bischof von Basel (1297), als welcher e1' die Wysehrader Propstei
und die bohmische Kanzlerwiirde beibehielt, - und endiich seit
1306 als fli.r unser I,and hochverdienten Eribisehof von Mainz. 5)
Ais solcher starb e1' am 6. Juni 1320.
2. In del' Wysehrader Propstei folgte ihm schon im J. 1306
Pet e r von L 0 m n i tz, zugleich Dompropst bei St. Veit und Landeskanzler, del' im J. 1311 den Bischofsstuhl von Olmi1tz bestieg. Auf
die Wysehrader Propstei verzichtete e1' uoeh vor seiner weitern
Erhohung; denn schon im J. 1309 finden wir daselbst eincn N achfolger und zwar abennals einen Konigssohn. Es war J 0 han n

') S. spater §. 166.
0) Ohron. Franc. p. 66.
3) Tomek 657.
4) Bocek V. 30.
0) Vgl. §. 129,
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W 0 I e k, ein ausserehelicher Sohn Wenzels II, natiirlicher Bruder
del' Konigin Elisabeth. Er war sein Leben lang del' letztel'en tl'eue..:
ster Freund. Schon im J. 1309 vennittelte e1' die Befreiung de
geliebten Schwester, die del' konigliche Gemahl auf den WYSehra~
g~.fa~g:en setz.te. Je mehr sich das Verhiiltniss zwischen Konig und
K~mgm verbltterte, desto missliebiger wurde auch Propst Johann
bel dem ruhelosen Landesfursten. Er hielt es 1319 fur nothiO' sich
durch eine eigene papstliche Bulle nochmals die Dispens des °kano~
nischen Hindernisses del' unehelichen Geburt zum Fortgenusse seiner
Propstei und eines Kanonikats in Olmutz bestatigen zu lassen. I) 1m
J. 1322 kam es endlich wirklich dahin, dass man ihn seiner Pfrlinden
beraubte und ins Gefangniss wad. Doch es gelang ihm schon nach
wenigen Tagen sich durch die Flucht nach Baiern zu retten. 2) DIe
Wysehrader Propstei wurde yom Konige sogleich anderweitig· vergeben 3) - de facto, wie del' Chronist Franz sich ausdruckt abel'
nicht de jure. Wahrscheinlich erlangte del' neue Propst nich~ einmal die bischCifiiche Confirmation, weshalb er in den Serien auch
~ar nicht gena~nt wird. SpateI' erlangte Propst Johann die konighche Gnade wleder und wurde im J. 1325 in alle seine Wiirden
wieder eingesetzt. Nun wurde er sogar oberster Kammerer und
vert~autester ~ath des Konigs. Am 19. August 1334 erlangte er
endhch das BIsthum Olmlitz und starb daselbst von Klerus und
Volk ?elieht - zugleich als erster Suffragan del' neuen Prager Metrop.ole 1m J. 1351. Mahren verdankt ihm die Stiftung des Benedic~
tmerklosters Pustimir, wo er auch Heine letzte Ruhestatte fand.
B.ei del' Stiftung eines ahnlichen Klosters in Prag (ad misericordiam Domini) betheiligte er sich in hochherziger Weise. 4) - Zum
Propste von Wysehrad hatte Konig Johann bereits im J. 1334
einen ungenannten Kardinal und Bischof von Altisvdora er~
na~nt: Bischof Johann Wolek sollte indess Procurator d~r Propstei
blBlben. Abel' Berthold von Lipa, des ehemaligen Landeshauptmanns Sohn bestritt auf Grund eines fi-liher erhaltenen urkundlichen
Versprechens des Konigs die neue Ernennung und behauptete wirk-·
')
2)
3)
')

Bocek ad 1319.
Chron. Auloi'eg. Chrol1. Franc. Ull.
Chron. Franc. 131.
Ch1'on. Franc. 247.
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lich sein Recht (1334-1343). Zu seiner Zeit lehte im Kapitel del'
Dechant Pet e 1', damals Generalvical' des Bisthums Olmutz, -im
J. 1343 selbst Bischof von Churund endlich Erzbischo! von
Magdeburg. 1) - Von 1343 bis 1352 wird ein Propst Heinri c h genannt, den einige fUr einen Herrn von Lipa, andere
abel' sogar far einen Herzog von Braunschweig halten, welcher
letztere zugleich Bischof von Hiidesheim war und im J. 1252 mit
Tode abging. 2) -- Von 1353' an erscheint Propst W i 1 h elm von
Lan d s t e in, welcher 1357 in Leipnik ein Kollegiatstift von 12
Kanonikern stiftete und in Lomnic eine neue Kirche (Corporis
Christi) erbaute.
3. Del' nachste Propst war del' heriihmte Die t ric h von K ugel wei t, (1360 - ?) ein naher Verwandter des Erzbischofs Ernest von
Pardubic. Seinen Beinamen fiihrte er von einer Burg in del' Gegend von Krumau, 3) wo erverrilUthlich das Licht del' Welt er~
blickte. Er trat friihzeitig als Klosterbruder in das Cisterzienser"
kloster Lenin in Brandenburg ein. Von dort herkam· er endlich
an den Hof Karls IV., dem er alsbald durch seine vielfachen Ta~
lente vollig unentbehrlich wurde. Er wurde sein Diplomat,' sein
Feldhel'r, sein Finanzminister. Wir find en ihn namli~h hald als Gesandten und Unterhandler, bald wieder als sieggewohnten Krieger
(diess in Baiern 1357) und endlich als Verwalter del' kaiserli.chen
Einklinfte im deutschen Reiche. 4) Die Quellen nennen ~11l1 in diesel' Zeit nach einander Bischof von Sarepta, von Schleswig,~ von
Minden. 1m J. 1360 ist er auch Propst von Wysehrad undKanzler
des Konigreichs, zudem auf Lehenszeit Herr von Parkstein und
Weiden in del' Oberpfalz und Anwarter del' hohmischen Burg-en'
Orlik und Hauenstein. 5) 1m J. 1361 wurde e1' auf Empfehlung
des Kaisers und durch papstliche Provision Erzbischof von Magdeburg. Als solcher hrachte er viele verloren gegangene Besitzungen
wieder an das Erzstift zUl'uck, kaufte manche neue hinzu, befestigte
1) Ruffer: Chron. Wys. 135, 136,
!) Ruffer 139, 140. Vgl. Tomek 657. Cruger ad 15. Mai, angebl. ex MS. Wyf!.
") Palacky II.' 345, auf Grund einer Urkunde Karl's IV. v. 7. Juli 1360. Somit sind die bekannten Fabelu tiber seine Herkunft widerlegt. Diese bei
Ruffer chron. Wysehr. 145.
'} Vgl. Damberger XV.
') Palacky It' 345.
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Burgen, sauberte das Land von Raub ern , erbaute die schone Saalebrucke bei Giebichstein, und den prachtvollen Hochaltar seiner
Domkirche. Bei dem Allen wird e1' auch als ein frommer Oberhirt
geruhmt, del' zuerst statt ~es Schwertes ein vergoldetE';s Kreuz
sieh vortragen liess. Er starb am 17. September 1367 und wurde
im Dome zu Magdeburg begraben. I) Bereits im J. 1357 hatte e1'
sich auch in Bohmen ein bleibendes Andenlien gegriindet, - das '
Cisterzienserkloster Skalie heiKaurim. Wie lange Dietrich
die Propstei Wysehrad in Besitz gehabt, lasst sich nicht angeben.
4. Ein Nachfolgel' wird erst im J.' '1366 genannt. Es ist
Burchard von lVIecheln. Von diesem ist nul' bekannt, dass ihn
Kaiser Karl eben im J. 1366 als Erzieher des jungen Konigs Wen~
zeI nach Wurzburg sandte, um dort von einigen fUr Wenzel angekauften Reichslehen im Namen desselben Besitz zunehmen. 2) _
Vorubergehend wird nochLambert vOn Buren, derBenedictinerabt v~n Gengenbach, als Propst von Wysehrad genannt, bevor er
nachemander durch die Huld des Papstes und Kaisers die bischOflichen Stuhle von Brixen, Speier, Strassburg (1372) und Bamberg
bestieg, um zuletzt wieder in stiller Einsamkeit in seinem geliebten
Kloster Gengenbach das Zeitliche zu segnen. 3) - Um 1370 wurde
wieder ein hochgehorner Prinz zur Wysehrader Propstei berufen,
- Johann von Luxemburg, Bruder des Markgrafen unrl nachmaligen Namen-Kaisel's Jodok von Mahl'en. Diesel' hatte schon
fruhzeitig das Ordenskleirl des h. Norbert im SUfte Strahow genommen. Dureh seltene Bescheidenheit und ungeheuchelte Frommigkeit hatte e1' damals schon die Liebe Aller gewonnen. Nun berief ihn del' kaiserliche Ohei111 auf den erledigten Propsteisitz unrl
ernannte ihn zum obersten Kanzler des Konigreichs. Im J. 1380
wurde e1' Bischof von Leitomysl und endlich im Jahre 1387 Patriarch von Aquileja, wo e1' am 25. Februar 1400 selig 1m Herrn
entschlief. 4)

1) Torquati Series pontif. Magdeburgi. Menken III. 399.
') Ruffer 152, Dambel'ger XV. 580.
") Hammerschmidt 528 u. f. Ruffer 152.
4) Ebendaselbst. Es wird von diesem weiterhin noch die Rede sein.
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§. 141. Die iibrigen altell lilld nellen KoUegiatkilpitei in Dohmen.
1. Auch das Kollegiatstift zu A 1 t bun z 1 a u hat in dtr Bluthezeit del' bOhmischen Kirche seine hervorrl1gendel1 Personiichkeiten
aufzuweisen. Hatte bereits del' alteste bekannte Propst Hermann
(1099) den bischOflichen Sitz von Prag bestiegen, so war auch im
Beginn des 13. Jahrhunderts del' grosse Bischof Andreas zuvor
(bis 1201) das Haupt des Bunzlauer Kapitels gewesen. Ebenso gehOrte diesem Stifte del' fromme Prager Domdechant und nachmalige
Propst Tobias I. von Benesow an (c. 1237u.1238). 1m J.1311
bekleidete Propst Tho 111 a s das Amt eines bischOfiichen Offizials. 1)
- Beachtenswerth, ist, dass in einer Urkul1de von 1282 bereits ein
Dec han t des Bunzlauer Kapitels erscheint. 1m Jahre 1298 wer~
den in den Urkunden ausser dem Propste, Dechant, Custos nnd
Scholasticus noch 13 Canonici namentlich angeflihrt. 2) Bei dem
Kapitel bestand in diesel' Zeit auch eine Gelehrtenschule, deren
in Urkunden ausdruckIich gedacht wird. 3)
2. Das Kollegiatstift Sadska hatte bereits in del' ersten Halite
des zwolftj:\n Jahrhunderts seinen Propst Otto (von Swal)enic) zu~
erst den Propsteisitz von Prag und nachher (1l40) den Bischofs
stuhl daselbst besteigen gesehen. 1m dreizehnten Jahrhul'lderte
besass Sadska eine vorzugliche Zierde an dem Propste J 0 han 11 e s,
welcher am Hofe des frommel1 Konigs Wenzel II. als einfiussreicher Rath fungirte. 4) 1m J. 1358 geschieht auch :bereits eines
Dechants des Kapitels urkundliche Erwahnung. 5) Damals 'waren
die Stiftsgebaude in Sadska sowie auch die Einkunfte des Kapitels .
bedeutend herabgekomrnen. In Folge dessen, und zugleich um die
neuerbaute Neustadt Prag auch mit hervorragenden kirchlichen
4

I} Die urkumllich sichGtG S.eries diesel' Zeit 1St: Hermanil 1. (1079-1099),
Zbud, Peter L (1160-1165), Konrad (1176-1180), Pribislaw (1184--1189),
Hermann II. (1194), Christoph (1195-1197), Andreas (12tH), Bohuta (12221235), Tobias von Benesow (1237, 1238), Konrad II. (1249), Herm.ann III.
(1257), Pardus (1,282 uncl 1298), Thomas (1311), Peter II. (1354), Zawis von
Racinowes (1361), Wilhelm von Hasenburg (1370), Peter IJ!. (1371), Heinrich Osek (1378), Johann von Janowic (1384).
.!) Urkunden Bocek IV. 187. V. 89. Lib. erect. L K. 6.
3) Lib. Erect. IX. F. 9.
4) ehron. Franc. Vgl. Bischof Tobias.
5) PeSina phospho 37.
.
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Instituten zu schmucken, namentlich abel', um an den gelehrteu
Kanonikern einen Zuwachs an Lehrern fUr die neue Universitat zu
gewinnen, erfolgte im J. 1362 del' Transferirung del' Kapitularen und
ihrer Stiftungen nach Prag. Riel' erbaute ihnen Karl IV. 'auf dem
Win db erg e (Wietrow) eine neue Kirche - ebenso wie in Sadska
- dem h. Apollinar zu Ehren, weshalb das Kollegiatstift fortan
nUl' das RapHel S. Apollinar genannt wurde. I) In clem neuen
W ohnsitze zahlte es im J. 1373 bereits wieder mehr als 9 Kapitularen. '.l) Dagegen ist nun von einem Pro pst e keine Rede mehI',
ja es lauten die lleuen Privilegien ausdrucklich nul' auf den Decanus, qui pro tempore fuerit, Canonicos et ministros, familiares
et subdictos bei St. Apollinar. 3) 1,Yahrscheinlich waren die Stiftungen del' Propstei zur Aufbesserung und Verrnehrung del' iibrigen
Prabenden verwendet worden. Auch bereits im Jahre 1355, als
Karl IV. die Landpropsteien dem Prager DOlllstifte inkorporirte,
wurcle keines Propstes von Sadska mehr gedacht. 4) Prabendenguter
werden genannt: in Michalowic, Satolic, Kotrow, Kfiwan, eine Obedienz in Kozel, ausserdem viele Zehnten und eigene Stiftungen flir
die Vikare. 5)
3. Das Kolfegiatstift del' st. Georg8kirche auf del'
Prager Burg dauerte ununterbrochen fort, obgleich es wegen seiner
Unterol'dnung unter da8 dortige Jungfrauenstift 8tets nul' eine geringere Stellung im Lande einnahm. Ubrigens wirkte der dortige
Propst Hostislaw (c. 1237) als bischafiicher OffiziaL 6) PriesterPrabenden dieses Kapitels werden genannt: in Otwojic, Knezewes,
Statiwnic, Pfilep, Bohllic; - Diakons - Prabendel1 in Bfezan und
Bofanowic, - Subdiakol1l:l-Prabenden in Dluhowic und Bofanowic. i)
4. Ein neues Kollegiatstift wird zuerst im J. 1238 bei St. Egidi us (del' jetzigen Dominikanerkirche in Prag erwahnt. Del' erste
Grunder desselben 1st unbekallut. Da abel' die VBrleihung del'

") Pelzl Gesch. Carls. Pesina 28 &c.
2) Urkunde Pesina 29. Es werden da nach 9 namentlich Angefiihrten beigesetzt: to tum que capitulum ecc1esiae S. Apollinaris.·
3) Urkunde Pesina 28.
4) Urkunde im Leitm. Rap, Archiv.
5) Lib. erect.
6) Urkundlich genannte Propste: Peter 1070--1073, ..... Hostislaw 1237-1247.
1) Tomek 660, 661.
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Pfriinden schon von 1238 an den Prager BischOfen zustand, so ist
anzunehmen, dass einel' del'selben del' Erbauel' d~l' Kil'che und del'
Begl'under des Kapitels gewesen war. Schon friihzeitig we~4en da..
selbst ein Propst und ein Dechant neben den Kanonikern genannt. I)
Neben dem Kapitel bestand auch von jeher eine Pfarrei. 2) Bischof
J 0 han n IV. von Dr a z i c wurde del' zweite Grunder des Stiftes
indem e1' die schadhaft gewordene Kirche neu herstellte , die Pfal';~
kirche in P fi bra m dem Kapitel inkorporirte und auch sonst die
Prabenden verbesserte. 3) Pl'abenden werden nachmals genannt:
im Dorfe Michalowic, 4) in Krasna hora, 5) in Bechlin, 6) del' Hof
quieton 7) und die Pl'abende "aus del' bischOfiichen Kammer." 8)
Uberdiess sind spateI' noch die Darfer Ptice und Poseilowic im
Rakonitzel' und Ziatnik, Branik, Hodsowic und Bernek im Kaufimer und Trnova im Podebrader Kreise als Kapitelgliter genannt. 9)
Auch in Bischofteinic besass das Kapitel Einiges, 10) so wie auch
anderwarts el'hebliche J ahreszinsungen. II) Endlich -war auch die
.
Pfarre Hradist dahin incorporirt. !~)
5. Das Kapitel del' A 11 e l' h e iIi g e n k i r c h e auf del' Prager Burg war - wie bereits erzahlt wurde, ul'sprlinglich durch
. die Translation des Melniker KoUegiatstifts (1295) entstanden. Als
letzteres wieder nach Melnik zuruckverlegt warde (1300), schmolz
es auf die von Wenzel II. gestifteten neuen Prabendeil hel'ab; ja
unmittelbar VOl' 1342 erscheint gar nul' ein gewohnlicher Rector

J) Die urkulldliche Series del' Pl'opste: Marquard 1238,... Peter 1311, ...
Johanll 1337-1344. Die Dechltllten: Peter 1277, Gregor 1308-1323, Hostislaw 1337 -1343_, Bartholom~eus 1344-1352.
') Die Pfarrer seit 1293 namentlich angefiihrt.
3) Tomek 445.
4) Lib. Erect. XII. A. 7. Sie zahlte 9 Schock Zehent.

') Erect. XIII. R. 2. XII, F. 3.
6) Erect. XII. G. 3.
1) Erect. XII. A. 3.
8) Erect. XII. A. 6.
0) Pubitschka VI. 282.
10) Urkunde v. 1341. Balbini lit. pub!. 30.
.
11) Erect. VIII. D. 4. IX. B. 1. C. 3. VIII. E. 2. G. 7. XI. B. LXIII. S. 2.
U) Erect. XII. A. 6. N ach Hammerschmidt gehiirten auch -dazu: Ptice, Horejsi, Posilowic; Zlatnik, Branik, Hodkowic, Bernek, Trnowa. Nach einer.·
Urk. des Leitm. Kapitels v. 1355 gehiirten Zlatnik und Hodkowice 1355
del' Leitmeritzer Propstei.
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del' Allerheiligenkirche. Da wurde eben 1m J. 1342 der damalige
"Markgraf" Karl del' Wiederhersteller des Stiftes, n1J,chdem er
dazu die ausdruckliche Enlliichtigung des Papstes Benedict XII.
und die Zustimmung des Prager Domkapitels erlangt hatte. 1) Das
Kollegiatstift soUte aus einem Propste, .einem Dechant und eilf
Kapitularen bestehen. Uberdiess sollten noch 10 Ministri ecclesiae
(Priester, Diakone und Subdiakone) dem Kapitel beigeordnet sein. ~)
1m J. 1348 incorporirte Karl IV. das neue Kapitel fur. immer del'
Prager Universitat. AUe erledigten Domherrenpfriillden sollten.
fortan nul' an graduirte Kleriker, welche das Lehramt an del' Hochschule ausubten, vergeben werden. Nul' die Ernenl1ung des Propstes
soUte dem KOl1ige zustehen, del' Dechant abel' soUte von den iibrigen Kapitularen gewahlt werden. In Anbetracht del' Lehl'thiitigkeit del' Mitglieder sollten nul' del' Propst und del'
Dech~nt zur Residenz bei del' Kollegiatkirche verpflichtet seln. Die ubrigen Kanonikern wohnten dageo'en in del' Pl'aO'el'
Altstadt - im Allerheiligenkollegium auf dem Hiilmermarkte. S:itdem die Lehrer del' Prager Hochschule sich in besondere Genossenschaften (Collegia) theilten, die in eigenen Hausern ein gemeinsames Leben aus den speciell angewiesenen Kollegiengiitern fiihrten, - wurde das Allerheiligenstift insbesondere dem am 30. Juli
1366 von 'Karl IV. gegriindeten Karlskollegium einverleibt
welches fiir 12 Magister del' freien Kiinste bestimmt war. worunte~
zwei auch die akademisehen Grade~ in del' Theologie h~ben musst~n. Stets soUte fortan del' alteste Magister des Karlskollegiums in.
dl.~ vakante Pl'abend~ des Allerheiligenkapitels eintreten. 3) Die
Guter des neuen Kapltels lag en - weil es eben noch eine markgrafiiche Stiftung war - vorziiglich in lYHihren. Genannt werden:
del' Marktfiecken RushlOW, die Dorfer Letenic, Luczan, 4) I{lanice 5)
und ansehnliche Zehnten. 6)
.
6. Karl IV. liess im J. 1348 du1'ch den Erzbischof Ernest den
Grundstein zu del' Burg Karlstein (Tyn Karluw, Karlshof) legen,
1) 'fomek 628.
2) Chron. Benes.

") Tomek Gescll. d. Pr, Universitat. S. 22, 23,
4) Pelzl Geseh. Karls IV. I. 105.
5) Regist. zapisuw Palack. 1. 497.
6) Lib. erect. VIlL IVL 5.

welcbe bestimmt war, alle Kostbarkeiten del' Krone und illsbesondere die heiligsten Reliquien des Landes zu bewahren. Del' Baumeister des Prager Doms Mathias von Arras vollfuhrte den wichti'"[fen Bau, del' heute noch dem Zahne del' Zeiten trotzt. 1m J. 1357
war das gTosl'le Werk vollendet. Die Ziel'de del' Burg war die
Kreuzkapelle daselbst. Ih1' GewOlbe stellte das Firmament VOl', daran Sonne, Mond und Sterne vonedlen Metallen. Die Wal1de
waren vergoldet und mit Jaspisen, Ae~aten, Amethysten, Chrysolithen, Topasen, ja hie und da mit noch edleren Steinen ausgesetzt.
Die Fenster waren aus farbigen durchsichtigen Steinen in vergoldetem Blei gefasst. 1330 Kerzen erleuchteten den inneren Raum.
Schilder von gediegenem Gold und Silber schmiiekten den VordeI'mum. Auf dem prachtvollen Hochaltare lag unter dreifachem Ve1'schlusse die Reichskrone; - unter demselben befand sich ein verborgenes Gewolbe fiir die Kleinodien und Privilegien des Landes. 1)
Kostbare Reliquiel1schreine hargen die noeh kostbareren heiligen
Schiitze,2) welche aUjahrlich am zweiten Freitage nach Ostern in
den Prager Dom iibertragen und dort zur Vereh1'ung ausgestellt
wurden. - Diese Karlsteiner Kreuzkapelle und dazu noeh zwei andere
Kapellel1 (S. Maria und S. Niclas) mit ihren Schiitzen waren es
wertk auch durch eine bedeutende geistliehe Stiftung ausgezeichnet
zu w~rden. Karl IV. gl'ilndete desshalb daselbst wohl noell im J.
1357 einKollegiatkapitel, hestehel1d aus einem Kapitulardechant
und vier Kanonikern. Die StiftsherrensoUten taglich in. del' Marienkapelle das Officiulll beten und dann - zwei in del' Kreuzkirche und
zwei in den KapeUel1 - das heilige Opfer verrichten. A1s Dotation
wies ihnen Karl IV. zunachst den zehnten Theil von den Einkiinften
del' zur Karlsteiner Burg gehOrigen Giiter an. 3) Ubel'diess il1korporirte 131' dem Kapitel die Pfarrkirche S. Palmatius ausserh.alb dBl'
Burg, wo taglich ein Kanoniker die heilige Messe Iesen soUte.
SpateI' (138'7) 1\a111 hiezu auch Hoeh die Pfarrkirche zu. Tetin, 4) und
(1396) die Pfarrkirche S. Nicolaus auf del' Prager Kleinseite. 5) .

1) Meinert ld. hi st. Schriften

m.

10, 11.

. 2) Pesina phospho 413 &c. z11hlt selbe auf.

")Pelzl Gesch. Karls IV. II. 559.
<)Lib. erect. III. J. 1 ad ann. 1387.
5} Li b. erect. IV. L. 7.
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Zu den ul'spriinglichen Zehnten kamell allmahlich durch Privatschellkungen viele neue hinzu. I)
7. Das l:eutige B i s c h 0 f- T e i nit z war eine bischOfiiche
mIt B~rgfi~cken, ~elche von dem benachbarten Orte TYll
HOI su ~ hiess. Hier hleltell ehe Prager Bischefe nicht selten Hof; in
del' Klrche. dase~bst ertheilten sie zuweilen die heiligen Weihen,2)
m~n ~ah hler hm und wieder selbst ansehnliche Zusammenkiinfte
geL':lthcher und weltlicher Grossen. Dm das Jahr 1350 wurde diese
~u:,'g vom Erz?ischofe Ernest vom Grunde aus neu gebaut. Im J.
12 {8 lernen Wll' zuerst eineu Propst Gottfried von Bischofteinitz
k~nnen, del' damals auf den Pl'op~teisitz des Prager Domkapitels
erhoben wurde. Wahrscheinlich hatte del' opferwillige Bischof Joh~~n III. kurz ZUvor den Grund zu einem Kollegiatstifte in seiner
Bl~chofsburg gelegt. Erzbischof Ernest wul'de nun abel' del' zweite
Stiiter des neuen Kapitels, denn von da ab finden wir in Teinitz
~e~st dem ~ropste. urlnmdlich auch noeh einen Dechant und meh1e1e Kanomker. 1m J. 1384 entfiel auf den Propst ein Halbjahreszehellt von 1 Schock und 45 Groschen, auf den Dechant 56 Groschen, auf den ersten Canonicus 4,5 und auf den zweiten (damals
Pfarrel' zu KUJ:o,:) 6 Groschen. 3) DIe Einkunfte des Kapitels
waren wahrsch.emhch a~f di.e. el'zbischOfiiche Kammer angewiesen. 4)
. 8. Als em Kolleglatstlft del' allerkurzesten Dauer erscheint
endhCI~ das Kapit~l z~ Lip n ie, das del' Wysehradel' Propst Wilhelm, on Landstem 1m J. ] 357 stiftete. Diesel' Hess namlich die
S: L~urenzkapelle in seiner Erbburg Lipnic (Casl. Kr.) zur Kolleg~atklrehe er~eben und dotirte dabei eillen Dechant mit 6 prabend~Ite? Kanomkern. Zum Unterhalte wies e1' denselben die Dorfer
LJpmc, N ovaw~s, K.ozlie und Bystra an. 5) Die Confirmation diesel'
Stlftung zog slch blS zum J. 1397 hin. 6)

Bu~~ (~yn?

1) Lib. erect. XII. K. 11.
Vgl. §. 103 u. 108.
") Regist. decim.
Z)

') Balbin ver~{echselt diese Pl'opstei mit dem Archidiakonate von Horsow
das als solches zum Prager Domstifte gehorte v 1 l'b
. .'
X Al p....
.
. , g. 1 • erect. Index tIt.
.
s ~ops,e sllld genannt: Gottfried (1278) Sazema (1366) W
1
~o~ Jlens.telll (1385), spater Neustupo von Swamb~rg, Wenzel und Nic~:::s
5' . else melster. (Erect. 1. N. 4, II, M. 4, VIII. M. 1.)
) Schaller, Paprocky, Sommer.
6) Lib. erect. V. D. 1.

Z

§. 142. Del' Bellediotinerorden

ill

Dohmen

VOIl

1260. bis 1380..

1. Die uns bereits bekannten Ordenshausel' des heiligen Benedict, l) welche das zehnte, eilfte und zwo1fte Jahrhundert gegl'undet
hatte, gediehen im dreizehnten und vierzehnten zu schOnerer Bhtthe.
Die Glieder des kOniglichen Hauses und del' edlen Familien des
Landes wetteiferten in neuen Schenkungen fur die Ordensbriider
und auch die BischOfe mochten sich's nicht versagen, durch zahlreiehe Einverleibungen reicher Seelsorgspfriinden den Klostern und
del' Seelsol'ge zugleich helfend beizuspringen. Die Fursten des
Landes und das Oberhaupt del' Kirche spendeten ihrerseits die
dankenswerthesten Pdvilegien. Weltlicher Seits gewahrte man den
K16stern die Befreiung von den ublichen Landeslasten und die Geriehtsbarkeit uber die eigenen Dnterthanen; geistlicher Seits e1'weiterte man immer mehl' die Exemtion von del' J misdiction des
Landesbischofs. Als sehOnstes aIler Privilegien abel' mussen wir in
einer Zeit, wo die Anwendung kirchlieher Censuren eine uber die
lVlassen ausgedehnte war, das allen Ordensfamilien ertheilte Recht
bezeiel1nen, zur Zeit eines yom Ordenshause nicht selbst versehuldeten Interdicts den Gottesdienst, jedoch bei verschlossenen Thuren
und ohne Glockengelaute, forthalten zu duden. 2)
2. An del' Spitze del' Benedictiner Bohmens stand, wie von
aHem Anfange her, so aueh jetzt noeh del' Pater-Abbas des iiltesten
a11er bohmischen KlOster - in B re w now. Das Pdvilegium,
dmeh welches angeblich schon Pap8t Johann XV. im J. 993 'dieses
Vorl'echt Bfewnows nebst del' Infulirung des dortigen Abts ausge-·
sprochen hatte, wurde im Jahre 1265 durch Papst Urban IV. erneuert und bekl'aftigt. 3) - Die Abte von Btewnow zeigten sich
solcher Ehre auch werth, diess zwar mehr als je VOl' dem J. 1200,
wo sie ihr Kloster zu einer formliehen Pflanzschule von Heiligen 4)·
und von BischOfen 5) gemacht hatten, doch immel'hin aueh noch nach
I) Vgl. 1. Bd. §. 27, 28, 29, 67, 68, 69, 79.
2) Urk. Mika, ruhmwiird. Doxan p. 36. Hamtnersch .. hist. mono S. Georg,
p. 67. Erben reg, 454.
") Urk. in Ziegelbauers hist. mono Bi'ewnow. p. 261. Dort auch die Urkunde
V. 993.
i) S. Adalbert, S. Gaudentius, S. Anastasius, S. Prokop, S. Benedict mit den
4 Briidern, S. Bonifacius, S. Gerard gehCirten insgesammt Bfewnow an.
Ii) Man lJahlt hieher aIle 6 ersten BischOfe Prags.
'
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diesel' Z~it, wo i~nen in~gesammt eine musterhafte klOsterliche Zuc ht
nachgeruhmt WI rd. Nach Aussen hin erwarbell i\lich
Namen K uno (1220), del' die erste Eremitenkolonie nach
entsendete; Mar. tin 1. (I287), einer del' vertrauten Rathe Wenzels I. und zugl61ch Veranlasser del' Heiligsprechung des
j'
·· th
0h .
.
se 1gen
Gun
e1';.
r 1St ann us, del' Restaurator ues in den Brandenburger
Wlrren
fast ganz zerstorten Klosters',Pw
auI o
Br
a,
de1''
..
Gl:under des Klosters Braunau (t 1332), und del' gelehrte Doctoi'
D 1 0 J1 Ys, del' zu Paris die akademischen Wurden d~r Theolo .'
. Ph"
.
gle
nnd.. .110sophl: erworben hatte und an del' Prager Universitat als
vorzughcher Disputator gIanzte. 1)

..

3. War

Bfewn~w in diesel' Zeit unter den BenediktinerklOstern

B~hmens ~as, erste

1m Ansehen, so war 0 pat 0 w i c wieder durch

~ell1en R~lCht.num beriihmt. Bekanl1t ist die Sage, dass Karl IV.

1m J. ~3i)6 dl.~ Wahl hatte: ent~eder den Ort del' Aufbewahrung
ohne dIe Schatze, odeI' dIe Schatze ohne nahere Kenntniss des
~rtes zu s.ehe~. Es heisst, er habe letzteres gewahlt und nach
e~ner geh61mmssvoUen Wanderung unennessliche Schatze an Gold,
SIlber und EdeJsteinen geschaut und hiebei die V ersicherung ver~
l1ommen, dass ~as Kloster diess Alles fur ihn und seine NachkO~l11e~. sorgfaltlg hfite. Eine Zierde dieses Stiftes war seit 1332
del beruhmte
. l'IC h aus
.
. Abt und Ohrol1ist N e IJ 1 a. c h 0 , wahl'S c hem
dem ntterhchen Geschlechte von Ostrow, del' zUerst die bel'iihmte
S~hule zu ?patowic besuchte und dann als Bruder dieses Stines
dIe akademlschen
Grade zu Boloo'na
.
. .
"erwarlJ
, . WI'r find en 1'h n WIederholt l~ Gefolge des grossen Kaisers Karl und in del' Umgebung
d.es ErzblSch?fs Ernest. Seinen grasston Ruhm abel' erwarb er
slch durch dl.e Bearbeitung seiner Summula chl'onicae tam Romanae
quam BohemlCae VOn Ohristi Geburt bis zur Mitte des 14. Jahr':'
hunderts. El' starb im J 1371 2) - In K I a d
h
'.
r a u venne rten
") Ziegelbauer hist. monast. Bfewn. Die Series von Bfewllo"" " Ana t .
( 1002) H'
n . W.
S aslUS
\,leronymus (t 1007), Gregor, Arsenius (t 1044) Mainhard, Adalo:rt, ~Cleme.ns.r. (t 1134), Ullrich 1. (t 1137), Peter (t 1175), Hartmann
(1 117/), Hellll'lch (t l~?O), Kuno (t 1220), Dluhomil (t 1239), Paul (t 1240).
~~~~~8 II. (t 1251!, vI:US ~t 1255), Martin 1. (t 1287), Christannns (t 1292);
Ulrich ~;O~t (i3~~~2), DIetnch (t 1336), Pi'edbor (t 13(0), Dionys (t 13(6),
2) Palacky, Wu:-dil?ung bOhm. Geschichtsschreiber 155 u. f.

Bereits um 1165
hatte Opatowlc emen ungenannten Ohronisten, dessen Werk wir noch besitzen.
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die Abte Silvester und Reiner (1222 und 1231 n. f.) in ansehnlichel' Weise die Besitzungen ih1'es Stiftes und tau~chten theilweise
.:regen entlegene Guter andere naher gelegeneein. I) Letzterer
;erdankte hiebei sehr vie 1 dem kirchenfl'eundlichen Konige Wen- .
zel I.,~) welcher endlich im J. 1239 den ganzen Besitzstal1d des
Klosters feierlich bestatigte. 3) Ein Gleiches that Boch im selben .
Jahre Papst Gregor IX., del' bei diesel' Gelegenheit dem Oonvente
auch das bereits erwahnte Interdictsprivilegium verlieh. 4) Von da
ab erwarben sich die Kladrauer Abte ein vorzugliches VerdieHst
durch die Aufnahme deutscher Ansiedler, welche die weiten Waldstrecken del' Gegend allmahlich lichteten und bliihende Ode daselbst anlegten. 1m J. 1349 wurden die Verdienste des Klosters
durch die Infulirung seiner Abte belohnt. 5) Um diese Zeit besass
das Stift auch einen namhaften Schriftsteller, den Bruder Fridolin,
den Verfasser des Werkes Adaptationes sermonum, del' zugleich
einer del' ersten Lehrmeister an del' neuen Prager Hochschule
wurde. 6) Am Schlusse Ul1seres Zeitraumes erstreckte sich del'
Besitz des Klosters uber eine Stadt, 2 Marktflecken, 128 Dorfschaften und verschiedene andere liBgende Grunde. ;)
4. Wi 1i mow fand im 13. Jahrhundette zunachst noch an
dem edlen Sesema von Kostomlat (1223) einen freigebigen Wohlthater Hnd an~ Konig Pfemysl Ottokar II. einen hochherzigen Ve1'mehrer seiner Privilegien. 8) So war es im Stan de, im .J .. 1278
nicht weniger als 180 Manche aufzuweisen, die damals das Kloster
mit Gluck gegen die pliindernden Krieger des Kaisers Rudolph
vertheidigten. 9) Desto 111eh1' hatten abel' bei diesem Anlasse die
umliegenden Guter des Stiftes gelitten und Abt Jar 0 s 1 a w sah
sich genothigt, mehrere derselben theils emphyteutisch abzugeben,
theils an deutsche Kolonisten zu uberlassen. 10) Anderseits abel'
') Urk. Erben reg. 308, 363, 382, 384, 386, 416, 443, 452.
2) Urk. Erben reg. 448, 45l.

") Urk. Erben 452..
') Urk. Erben 454.
Sj Dobner mOll. IV. 35.
'J Balb. Boh. docta ed. Ungar. II. 174.
;) Sommer, Topog. 139.
S) Urk. in diplomatario Wilemowiensi. (Dobn. mon. VI. 381-384.)
9) Ziegelbauer hist. mono Bl-ewllow. p. 207.
10) Urk. diplom. Wilemow. 384, 389, 391.
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gelang' es ihm auch, entferntere Besitzungen gegen nahere zu veN
tauschen und sogar einige neue anzukaufen. I) Dagegenbrachte,
wieder ein Besitzstreit des Abtes Bud i k mit HrabiSa von Pa?ienic (1315) das Kloster in eine Geldstrafe von 330 .Mark 2) und
III Folge dessen zu neuen Verausserungen. 3) Un tel' Karl IV. erwarb es ~ber wieder manchen Ersatz durch neue Schenkungen 4)
und giinstlge :t\nkaufe, 5) so dass es wieder ruhig del' Zukunft entgegensehen konnte. Im J. 1388 erhielten die Abte von Wilimow
ebenfaHs das ~echt del' Pontifikalien. 6) - Sa z a w a,O s t row
und Pod I a Z1 C machten sich in diesel' Zeit weniger im oftelitlichen Leben bemerkbar. Dagegen erfreute sich S. G e 0 r g del'
besondern Huld del' bohmischen Landesfiirsten, die eben wiederholt ihl'e eigenen Tochter auf den Sitz del' dortigen Abtissinnell .
el'hoben sahen. 80 bestatigte Premysl Ottokal' I. dem Kloster die
alten Privi1egie~. und verlieh auch neue hinzu - seiner geliebten
Schwester, del' Abtissin Agnes Z11 Liebe. 7) Als wieder die traurigen Zeiten des bOhmischen Interregnums an dem Reichthume des
Conventes gezehrt hatten, ersetzte Konig Wenzel II. seiner Schwe.
ster K u n i gun d e zu Liebe, die den Wittwenschleier mit dem
Ordenskleide vertauscht hatte, aIle verlornen Besitzungen des KIosters durch zahlreiche neue. 8) Die nachfolgenden Fiirsten bestatigten die guten Werke ihrer Vorfahrer und KarLIV. nahm endlich
das Kloster unter seinen besonderen kiiniglichen Schutz. 9)
§.143. Die KlOster Postelberg uud Teplitz illl 13. lIud U. Jillirlmlldert.
'.. 1. Di~ bes~ndere Riicksicht, die wir den Gegenden del' jetzigen
DlOcese Leltmentz schuldig sind, verpf:lichtet uns noch VOl' AHem
das Stift P 0 s tel bel' g, dessen sieh himtzutage ka~m J emand

') Urk. ebend. 386, 387, 389, 392, 39.1.
") Urk. ebend. 395.
"J Urk. 397, 400, 401, 402.
') Urk. 412, 414, 427, 428.
'J Urk. 417, 420, 423.
:) Ul'k. dd. V. cal. Deeemb. 1388 ebend. p. 431.
.) Urk. Hammerschmidt hist. mono S. Georgii p. 30 32
8) Ul'k. ebendaselbst p. 45.
'
.
9) Urk. ebend.

ednnert, naher ins Auge zu fassen. Wir el'wahnten bereits, I) dass,
daselbst naeh dem Tode des grossen Politiker~ Friedrich (11.58)
nicht weniger als 9 Abte dem Namen nach volhg unbekannt smd.
Die wenigen noch erhaltenen offentlichen Urkunden aus den Jahren
1158 bis 1210 schweigen eben ganzlich von unserem Postelberg:
Von da ab werden abel' folgende Abte genanl1t:
a. The 0 d 0 ri eh von 8 c h e 11 e n b erg starb im J. 1210,
nachdem er eine uns nicht bekannte Zeit lang das Kloster regiert
hatte. Man l1annte ihn einen Sprossen des edlen Stammes del'
Waldek, aus welchem nachmals die bOhmischen Adelszweige del'
Hasenburger und del' Rozmitaie hervorgingen. 2)
b. Nach ihm erscheint in den Urkunden del' Jahre 1219 bis
1231 ein gewisser Cas s i a 11 als Abt von Postelberg. 3)
,
c) Ihm folgte wieder del' Abt Pet r us, del' in den J. 1233
bis 1237 als Zeuge in koniglichen Bestatigungsbrieien aufgefiihrt
.
.
wird. 4 )
d) B e r tho 1 d wird als Apt von Postelberg in Documenten
aus den Jahren 1237 bis 1251 genannt. 5) Diesel' Pralat verfiel am
10. September 1243 mit mehreren andel'll kirchlichel1 WiirdentraHem - namentlich mit dem Erzbischofe von Salzburg und den
IHschiifen von Freising und Regensburg in die kirchliche Suspension, weil sie die Anspriicne des papstlichen" Bevollmachtigten Albert Beham nicht sogleich befriedigen woUten. Abt Berthold
beschwichtigte sofort den Zorn Beham's dUtch Ubersendung eines
silbel'llen Pokals. 6) Im J. 1251 verkaufte e1' die entlegenen Dodc
schaften Gossau und Dallman (Kozzowo undMamnowo) bei Hayd
an das StIft Kladrau, 7) bei welchem Verkaufe eine Menge Klosterbruder von Postelberg als Zeugen angefiihrt werden.
'
e) Ihm succedirte der Abt B 0 h u s 1 a w, welcher im J. 1256
genannt wird. 8) Zu seiner Zeit wurde d.er Postelberger Monch
')
2)
3)
')
')

I. B. S. 274.
,.
Weidner, tria memorabilia, MS. des Klosters S. Thomas in Prag.
Urk. Erben reg. 283, 363.
Urk. Erben reg. 383, 423.
Erben, Urkunden von 1237, 1238, 1239, 1243, 1251. Palaeky, Priloha F.
p.460 .
6) El'ben reg. 515.
7) Erben reg. 453. Vgl. I. Ed. 270.
') Rohn antiq. eire. Satee.
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Johannes von den Prager Biirgern gefangen gesetzt, weil man ihn
fiir einen filichtigen Schuster aus Prag ansah, obwohl ergeltend
machen konnte, dass e1' s.eit 8 Jahren als Monch in Postelberg gelebt und vordem in seiner Vaterstadt Saaz stu dirt batte. Auf die
Beschwerde Bohuslaws erfolgte geistlicher Seits das Interdict libel'
die Prager Stadt. Endlich erzwang auch Konig Ottokar die Freilassung des Unschuldigen. I) Abt Bohuslaw fungirte im J. 1257
(zugleich mit den Domdecbanten von Olmiitz undBreslau) als
papstlicher Schiedsrichter in del' Feststellung del' Jurisdictionsrechte
des Stiftes Zderas libel' das Frauenkloster in Swetec. 2)
f) Nach dem Abte Bohuslaw ist wiedel' eine langere Llicke
in del' Series del' Abte von Postelberg. Erst im J: 1318 wird
wieder ein Abt J 0 h a n11 genannt, del' einen Vel'brlideru11gsvertrag mit dem Kloster Wilimow abscbliesst, kraft des sen fol'tan die
Glieder beider Ordenshauser sieh gegenseitig in die Verdienste
ibrer Gebete und guten Werke einscbliessen und wechselseitige
Aufnahme in den Convent und gegenseitige Zulassung 2!U den
Klosterprabendell zusiehern. 3) Derselbe Abt Johann bestatigte im
J. 1320 den Edlen Sekef von Secie, dass selbe gleich ihl'en Vorfahren
das Recht eines Erbbegl'Ltbnisses im Kloster Postelberg besitzen. 4)
Unter Abt Johann erlangte das Stift auch das ansehnliche Privilegium del' Exellltion von den Cudengel'iehten. 5) Es war diess die
endIiche Theilnahme an del' Errungenschaft des langen Immlinitatsstl'eits,Aen einst del' Prager Bischof Andreas mit Konig Pfemysl
Ottokargefuhrt hatte.
r;) Del' Nachfolger Johanns war Abt Theodorich; diesel' erlangte vom Konige Wenzel I. die Bestatigung del' Exemtionsurkunde. 6)
h) In den Jahren 1341 bis 1356 finden wir in Postelberg
einen del' hervorl'agendsten seiner Abte - den edlen Zbinko
von Has e 11 bur g. Einer seiner Ahnen (Theodorich von Schellenberg) hatte bereits. den Abteisitz dieses Stiftes geziert. Seitdem
hatte sieh's das Gesehlecht del' Hasenburger angelegen sein lassen,
') Papl'ocky de monast. 357.
2) Urk. in cod. dipl. Morav. (Do bu. IV.) 200 u. f.

3) Urk. in Dobu. monum. VI. 398. dd. oct. assumt. BMV.
!) Rohn antiq. eee!. eire. Satec. p. 73.
') Dr. Hofler Mon. des Konigthums.
6) Ebendaselbst.

sein Andenken durch Freigebigkeit gegen das S~ift zu vel'ewigen,
d diess um so mehr, als es eben seit del' Erbauung del' HasenUbll rg dessen nachstei' Nachbar geworden war. In diese Zeit fant.
u
b . h
wahl die Sehenkung des Patronatsrechts in del' hasen urglsc en
Stadt Slawetin an Postelberg. I) Untel' dem Abte Zbinko maehte
dageg en die hasenburgische Vlrwandtschaft mancherlei Pratensi?nen
und erlaubte sich sogar auch Eingriffe in die Rechte des Stlftes.
Diesen gegenubel' zeigte sieh nun del' Abt als tapferu Anwalt des
J{losters und denkwlirdig bleibt seiu diessfalligel' Ausspruch: Ich
'war ein Hasenburger Freiherr VOl' Annahme des Monchkleides; seit
diesel' Annahme bin ¥ich. nur noch BenedictineI'. 2) Er starb am
26; April 1356.
.
i) Sein Nachfolgel', Abt R u dol p h~ vollzog nach dem Zeugnisse del' Confirmationsbii.cher am 30. Marz .1366 eine Pfarrprasentation flir Libocan und am l. Juli 1368 eine ahnliche fur Lipe,nec. 3)
k) Nach ihm wird im J. 1369 del' Abt N i col a us als Prasentator fill' Slawetin genannt. Er war eben selbst Pfaner daselbst
gewesen und besetzte nun nach seiner jii.ngst erfolgten Abtswahl
die erledigte Pfrlinde. 4) Er starb schon im J. 1372. .
l) Am 27. Janner 1373 erfolgte bereits wieder die Confirmation seines NachfoJgers 5) in del' Abteiwurde. Del' neue Abt Bus ko
war del' letzte unseres Zeit1'aums. Um diese Zeit betrug die Anzahl del' postelberger Klosterbrlider weit libel' 100; denn meh1' noch
als so viel 8011en bei del' nacbmaligen E1'stiirmung durch die Husiten
umgekommen sein.
2. Die uns bereits bekannte Gestaltung des Besitzstande~
des Frauenklostel's T e pI i c reicht bis ins 14. Jahrhundert heruber und bildet den erheblichsten Theil seiner Geschichte. 6) Zm
Zeit des Konigs Johann finden wir es in Folge des vorausgegangenen rechtlosen Zustandes im Lande fast wieder in Armuth versunken. Aus Gnadeuvel'leihungen von Klostergutern auf L~benszeit
1) Lib. erect. VII. A. 7.
Z) Weidner MS.
3) Lib. confirm.

') Lib. confirm.
S) Lib. confirm ..

") I. B. §. 79.

Lib. confirm. ad 1369, 1404, 1408, 1416.
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warenhin und wieder Erbguter geworden. Verpiandungen konnten
theilweise nicht abgelOst werden. Zudem hatte es wohl aueh nicht
an direden Beraubungen machtiger Grossen gefehlt. In Fo]ge
dessen waren die Klosterfrauen im J. 1370 faktisch dahin gekommen,
bei Karl IV. sieh die Erlaubniss el'biUen zu mussen, einen Patron
fUr eine tagliche h. Messe in del' KI~sterkirche suchen zu dtirfen. 1)
Klosterpropst war dazumal Timo von Koldic aus dem edlenGeschlechte del' Burgherren von Graupen. Als Abtissimlen werden
Anna (1364-1370) und Margareth (1370-1386) genannt. 2) Erst
die 'Zeit nach 1380 brachte dem Kloster wieder namhafte Zustiftungen. 3)

§. 144. Nelle Ansiedilingen del' Benediotiller.
L Das Mutterhaus zu Bfewnow sah in del' neuen Periode
zwei neue einheirnische Colonien heranbluhen, - Po Ii t z und
Bra una u. Schon seit langerer Zeit hatte in den stillen konigJichen
Waldungen bei Pol i t z an del' schlesischen Granze eine E ; e m iten z e (1 e bestanden, die zuerst del' btewnower Klosterbruder
Jurik (Georg) und nach ihm del' vom Abte Kuno entsendete Diakon Vitalis bewohnte. Unter letzterem gesellten sich schon meh1'e1'e Genossen del' Einsamkeit hinzu, die alsbald eine gl'or:;sel'e
Waldstrecke urbal' machten und in Mitten ihrer Einsiedlerzellen
eine hOlzerne Kapelle zu Ehren del' seligsten Jungfrau erbauten.
1m J. 1213 schenkte Konig Pfemysl Ottokar 1. auf die Bitte des
bfewnowel' Abtes Kuno zu dies em Eremitorium ein ansehnliches
Gebiet von bereits urbaren und noch urbar zu machenden Grtinden nebst den beiden Ortschaften Prowodow und Neswachilow _
zu dem Zwecke, damit das bisherige Eremitorium zu einem Priorate erweitert werde. Zugleich befreite e1' die neue Ordenscolonie
und ihre Unterthanen von aIler anderweitigen Untel'thanigkeit und
von den landesublichen Exactionen. 4) Del' im J. 1295 gewablte

1) Urk. lib. erect. I. F. 6.
') Lib. erect. et confirm.
0) Lib. erect. vn. M. 10. VIII. L. 8, M. 2, O. 9, P. 9, X. K. 4, L. 3, O. 5,
XI. O. 10.
4) Urkunde b. ZiegeJbauer p. 246 u. s. f.

brewnower Abt Paul II. Bawol' baute fill' dasneue PriOl'at entsprechendere Gebaude auf. 1)
2. Unter dem eben genannten Abte Paul Bawor entstarid auch
die Ordenscolonie Bra una u an .del' schlesischen und glatzer
Granze. Schon von aHem Anfange her hatte die Burg Braunau
sammt ihrem weitlaufigen Gebiete dem Kloster Bfewnow gehOrt.
1m Umkreise del' Burg war allmahlig del' offene Burgfiecken gleichen
Namens emporgebltiht. Die Pfarrkirche daselbst hatte Bischof
Johann III. bcreits im J. 1258 dem btewnower 'Kloster incol'porirt,
so dass sich von da an schon eine kleine Ordenscolonie in Braunau befand. 2) Abt Paul Bawor stellte (c. 1306) die alten Burggebaude wieder her und belehnte sodann mit Zustimmung des
Konigs Johann und des Conventes gegen contractmassige Verbindlichkeiten die Brtider Wolfram und Mathias von Pannowitz auf
Lebenszeit mit dem ganzen Gutscomplexe. Diese beiden Lehensleute machten abel' den Versuch, durch eine in den Lehensbrief
eingeschobene Klausel das Stitt Bfewnow um den Besitz von Braunau zu bringen. In Folge del' cleshalb angestellten Klage kassirte
Konig Johann un term 10. Juni 1331 den gefalschten Lehensbrief. 3)
Abt Paul Bawor abel' zog das Lehen ein und beschloss,. zur Sicherung des Besitzes eine grossere Ordenscolonie nach Braunau zu
verlegen. Das Schloss wurde' in ein Kloster zu Ehren des h. Landespatrol1s Wenzeslaus umgewandelt und eine neue Kirche zu Ehren
des h. Adalbert erbaut. Der ehemalige Burgfiecken wurde niit
festen Mauern umgeben uncl sammt dem Burggebiete del' neuen
Ordensfamilie zugewiesen. Von KarlIV. erhielt die neue Stadt (1348)
aIle Privilegien del' alteren Stadte Glatz und Koniggratz. 4)
3. 1m J. 1346 grtindete del' fromme Prager Burger Nicolaus
Rokitzaner, dessen Nachkommen sich spateI' von Obot nannten, in
Prag das Jungfrauenkloster "zu Go ttes Barmherzigkeit," welches weiterhin auch das Heiligengeistkloster genannt. wurde. Die
Stiftung geschah durch eiu Testament, zu dessen Executor del'
edle Stifter. den dama1igen Bischof Johann von Olmi.ltz bestellte.

') Ziegelbauer p. 185.
2) Urkunde ebend. p. 259 u. s. f.
') Urkunde ebend. p. 270 u. s. f.
') Urk. Pelzel, Gesch. Karls IV. N. XLV.
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Als Bauplatz wurde ein Grundstuck in del' Nahe del' Judenstadt
ausersehen. hul' Dotation hatte del' Stifter das Dod Lubodersic
angekauft. Sein Bruder "Meinlein" schenkte fiber 50 Schock Groschen jahrlichcr Zinsungen hinzu. Aus baal' deponil'teIl GeIdel'll
des Nicolaus wUl'de yom Bi::lchofe Johann l10ch das Dod Pfisud
angekauft. Del' bischOflicbe Executor selbst schenkte noch aus
Eigeliem den ihni gehOrigen Hof am Prager Benedictinerthore.
Unterlll 26. August 1348 bestatigte Karl IV. diese 13chEJl1kungen,
nahm das neue Kloster in koniglichen Schutz und verlieh ihm aIle
jene Freiheiten, welche vordem dem von Konig Johann gestifteten
Kloster Pustimil' in Mahren verliehen worden waren. I) Ebenso bekraft.igten auch Papst Clemens VI. und Erzbischof Ernest die neue
Stiftung.2) Im J. 1362 fiigte del' jiingere Franz Rokitzaner (von
Obof, Sohn des Stifters) neue Jahreszinsungen von seinem Hofe
in Libochowitz und von meh1'e1'en ihm gehOrigenPragerHausern
- zusammen 20 Schock Prager Groschen - hinzu. Hiefur s,ollten von
den geistlichen Jungfrauen auf immerwahrende Zeiten drei Kaplane in
del' Stiftskirche ausser dem be1'eits ursprunglich gestifteten Stiftspropste erhalten werden. 3) Im J. 1358 uberliess das Kloster oben~
erwahl1ten Hof am BenediCtsthore dem bekannten Dietrich von
Kugelweit, Bischofe vou Minden, auf Lebenszeit - als Dank fur
empfangene Wohlthatel1. 4) Am Ende unseres Zeitraul11s fi~lden wir
das Kloster auch noch im Besitze des Pfarrpatronats zu Risut im
schlaner Dekanate. 5)
4. 1m J. 1347 stiftete Kaiser Karl IV. das beruhmte Benedictinerstift St. Hieronymus oder Em m a U s in Prag. 6) Hiebei hatte
e1' den Plan, del' slawischel1 Liturgie~ die bei den sudlichen
Siavenstttnunen uoch fOl'tbestand, 7) auch im slavischen Hauptlande
Bohmen ein Asyl zu schaffen. Wie schon envahnt wurde, war und
ist bis heute diese Liturgie eigentlich nul' die romische in aItslavischer Sprache. 8) Papst Clemens VI., del' vaterliche Freund des
')
')
3)
")
5)

")
')
8)

Ul'kunde Hammerschmidt hist. mono S. Spiritus. p. 133 u. s. f.
Urk. ebend. p. 133 u. s. f.
Urk. ebend. 145 u. S. f.
Urk. ebend. 148 u. s. f.
Lib. confirm.
Ul'kunde Pelzel Gesell. Karls IV. N. 83.
Vgl. I. Bd. §. 14.
Vgl. 1. Band S. 50.

Kaisers, gab gel'll seine Zustimmung zu dem fiil~die bOhmi~che
Nation so erfreulichen Unternehmen, I) von dem slch hoffen hess,
dass so die schismatischen Slaven del' Nachbarschaft fur die 1'0mische Kirche wiedel'gewonnen werden konnten. Als Bauort wurde
die alte pfarrkirche St. Cosmas und Damian ausersehen, deren
Patron at del' Kaiser zu diesem Behufe yom Wysehrader KapiteI
abli:iste. Dem heiligen Hieronymus wurde die neue Stiftung auf,'
dem Grunde gewidmet, weil man dies en Heiligen damals irrig fur
den Translator del' slavischen Liturgie und del' sIavischen Bibel
hielt. 2) Als weitere Patrone werden nebst del' seligsten Jungfrau
Boch die Heiligen Cyrill und Methud 3), Adalbert und Pro cop genannt. Dem Erzbischofe Ernest wurde yom Papste die Erlaubniss
und vom Kaiser die Verpfiichtung anheimgegeben, fortan Sorge zu
tragen, dass in del' neuen Klosterkirche v.on nun an die h. M~sse
und die ubtigen Officien nur in del' altslavischen Sprache gefelert
wiirden. Als Dotation wurde nebst del' bisherigen pfarrei St. Cosmas und Damian - ein Hof zu Wallew, dann 16 Mark Jahreszinsen
von den kleinseitner Fleischbanken und 33 Mark von dem Hofe
Jenc dem neuen Kloster zugewiesen. 4) Papst Clemens VI. ertheilte
untenn 5. Februar 1349 dem jcweiligen Abte das Recht, sich del'
Inful und del' llbrigen bischOflichen Zierden zu bedienen. 5) Karl IV.
fi.'lgte die fiblichen: weltlichen Privilt'gien hinzu und machte uberdiess dem Kloster viele kostbare Geschenke. Die interessantesten
del' letzteren waren eine geschriebel1e Reliquie des heiligel1 Pro-..
cop von Sazawa, namlich das Bruchstiick eines Evangelienbuches
in cyrillischen Lettern, - 6) und ein glagolitisches Pontifical~uch
zum Gebrauche beim feierlichen Gottesdienste. 7) Beide Manuscnpte, .
kostbar zusammengebunden und mit Gold und Edelsteil1en besetzt,
wanderten naehmals (1450) als Geschenk derutraquistischen Stande

,

t 91 u. f'. Die eigentliche Bewilligung schon
vom 9. Mai 1346.
Dieselbe Urkunde.
Del' el'ste Fall, dass diesen beiden cinc Kirche in B3hmen geweiht wurde.
Urkund, Pelzel I. 91. u. s. f.
Urkd. ebend. S. 94.
Vgl. 1. Ed. S. 113.
..
. .. .
Karl wies 1356 dem Schreiber Johann einen Jahrgehalt ail, lim dIe l:bl'os
legendarum et cantus Ilobilis linguae slavonicae fUr das Kloster zu schreIbell.

1) Urkunde Pelzel Gesell. Karls
2)

ill
4)

')
")
1)

• i

un
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nach Konstantinopel ') und wurden zuletzt durch eine seltsame
Verkettung del' Umstande eine Kronungsinsignie del' Konige Von
Frankreich. 2) - Del' Bau des neuen Klosters ging ziemlich langsam vorwarts. Erst nach 26 Jahren konnte Karl die, Einweihung
desselben feiern - am 31. Marz 1372. Die Consecration del' KIosterkjrche geschah am Ostermontage. Auf diesen Tag, an welchem
man bekanntlicli das Evangelium von den nach Emmaus wandernden J'iingern liest, fiel derm auch das jahrliehe Kirchweihfest. Diess
wurde die Veranlassung, dass man im Volke letzteres Fest das
Emmausfest und das Kloster selbst Emmaus nanilte. Die ersten
slavisehen Monehe wurdenaus Dalmatien, Croatien und Bosnien
bel'ufen. 3)
.
5. 1m J. 1354 legte Karl IV. aueh noeh den Grund zu dem
Kloster St. Amb1'os in Podskal in del' Nahe des Klosters Emmaus. Naeh einem yom apostolisehen Stuhle erlangtenPrivilegium
sollten die Monehe dieses Stiftes den gesammten Gottesdienst und
ihr anderweitiges Offieium naeh mailandisehem Rit'us halten.
Diess gesehah ohne Zweifel zu Gunsten del' zahlreiehen Lombarden,
welche dazumal - zumeist als Handelsleute - ihren bleibenden
Wohnsitz in del' prachtvollen Kaiserstadt nahmen. Karl wirkte
aueh fur den Abt von St. Ambros das Recht del' Pontifiealien
aus. 4 )
6. In die Zeit del' Luxemburger fallt aueh die Errichtung del'
Kladl'auer Propstei in Primda oder Pfraumberg. 1m Jahre
1306 lebten namlich auf del' Burg daselbst zwei Priester Radislaus
und Brawis mit dem Conversbruder Johannes. Muthmasslich waren
es die Besitzer del' Burg, welche den geistlichen Stand und das
Eremitenleben erwahlt hatten. 1m genannten Jahre nahm Abt KunQ
von Kladrau diese Eremiten in seinen Klosterverband auf und

') Man verhandelte damals libel' den Anschluss an die grieehische Kirche.
2) Im J. 1546 gelangte del' Codex durch einen Kunsthandler an den Kal'dinal

Karl von Lothringen, Erzbischof von Rheims, und blicb seitdem als Le
text du Sacre bei del' dortigen Domkil'cb.e. 1792 ging del' Codex ve1'1oren.
1835 ward el' in del' Rheimser Stadtbibliothek wieder entdeckt und 1846
von Hanka als Sazavo-Emmallskoje Svatoje blagoviestvovanie veriiffentlicht.
Illust. Chron. 1. 205-207.
3) must. Chron. I. 206.
4) Benesii de Weitm. ehron. p. 359.

machtePfraumbergzu einer Propstei des Mutterhauses. Am
24. April 1317 sehenkte Konig Johann das Dorf Pitlikowzu diesel'
Propstei. Darauf war Pfraumberg einige Zeit von Kladrau losgerissen; Erzbischof Ernest abel' steUte den Verband wieder bel'. I)
_ In den ErectionsbUchern wird. auch eine Benedictinerpropstei
Bas c z i n genannt, doeh das Mutterstift wird nicht erwahnt; 2)
tnuthmasslich gehorte dieselbe zu Opatowic.
7. Noch nennen wir hier die Namen einiger an g e b 1 i c her
Ben e die tin ere 0 Ion i en, von denen abel' eine urkundliehe
Spur dermalen nicht aufzufinden ist. Da die Tradition ihres Bestan des eben nur auf den bekannten Chronisten Hajek zuriiekzu,.
fUhren ist: so ist wohl anzunehmen, dass wir es hier theils mit
Namens- mid Ordensverweehselungen und theils mit blossen
k!i:isterliehen Kollaturorten zu thun haben. Ais Beispiele diesel'
Art nannten wir bereits die angebliehen BenedidinerklOster in
Tuskau, Prestie, Mestec, Bickowic, Teslin und Chorusie. 3) Wir
fUgen hier Hoeh die Namen WeI i s, J a l' 0 m i r, M i c halo w i c,
Chotesow, Bisow, St. Johann auf del' Kleillseite in Prag
und KIa t tau -- diess angeblich mit einem Manner- und Frauenkloster - hinzu. WeI i s hiess im Deeemregister des Jahres .1384
ausdrueklich eine Pro pst e i im Podebrader (Berauner) Dekanate, 4)
die allerdings bedeutend genug war, um halbjahrlieh 28 Groschen
Papstzeheut zu zahlen. Del' Name des Mutterklosters wird abel'
nicht genannt. Wahrscheinlieh war es das unferne Benedictinerkloster Ostrow. Nach Hajek soIl das hiesige angebliche Kloster
sehon im J. 1003 vom Herzoge Jaromir an del' Stelle erbaut worden sein, wo er auf del' Jagd wunderbar aus den Handen seiner
Ji'einde errettet worden war. - B i sow ist jedenfalls nm eine
Verwechselung mit Z b i sow, del' uns schon bekannten Propstei
des Klosters Sazawa. - M i e halo w i c ist jedenfalls nul' eine
falseh verstandene Leseart des bekannten Klosternamens Milewsko
odeI' Miiblhausen (Pramonstratenserordens). - Chotesow kennen
wir bereits als Chorfrauenstift des h. Norbert. - III J a l' 0 m i r

')
2)
3)
')

Ziegelbauer hist. mOll. Bi'ewn. 204.
Erect. XIII. A. 9.
1. B. S. 268.
Regist. decim.

<
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werden wir seines Orts ein Chorherrenstift des h. A,ugustin
weisen. - In K I at tau werden wit' statt del' beiden: Benedi
klOster an derselben Kirche St. Laurenz ein .LJVuu."",e'U·VL
finden. - Endlich kennen wir aUerdings cine alte Kirche S than n nahe dem obem Ende del' jetzigen Kampainsel als CLCC"U~U"'~
Dorfkirche vou Aujezd; 1) ein Kloster entst.and in diesel' Gegend,
erst durch die Konigin Elisabeth, und dieses fur DOuHuu"e".v,
Nach Hajeks Beispiele nannten Andere auch BenediktinerklOster
St. Thomas in Prag und zu Sezemic; 2) ienes abel' werden
als eine an die AugustineI' libergehende einfache Residel1z von
now, und dieses als Kloster del' Cisterzienserinnen kennen
§. 1.101'), Der Pramollstratensel'ordell in !.tollmen

VOII

1200 bis 1380.

1. Del' Orden des h. Norbert stand im Beginne des 13. Jahr~
hunderts bereits auf dem Hohepuncte seiner ausseren V
Im J. 1209 zahlte man in den Landem Europa's bereits 1000
teien, 700 Propsteien und 500 Frauenkloster del' Chol'herrenregeL
Generalabt aBel' diesel' Conyente war und bJieb der Abt
J.\!Iutterstiftes Premontre, woselbst alljithrlich das Generalkapitel
ganzen Ordens abgehalten wurde. Unter dem Generalabt
~l1l das Jahr 1230 dreissig sogenannte Circatores (spateI' Vis
tatores genannt), deren jeder einen libel' mE,lhrere Diocesen
erstreckenden Sprengel seine Cir c ad a - jahrlich zu
reisen hatte. 4) Bohmen gehOrte, wie schon einmal
wurde , zur Circaria des Stiftes Steinfeld, von wo die
sten Ordenskolonien nach Strahow und Selau gekommen
Wie streng die Steinfelder Abte bei ihren Visitationen in
vorzugehen pfiegten, deutet zu1' Genuge del' einzige Umstand

d ss in S t r a how allein imLaufe des 13. und 14. Jahrhunderts
s:chS Abte wegen nicht entsprechender Vermogensyerw~ltung bei
llolcher Gelegenheit Hues Amtes entsetzt wurden. I) Lnter del'
Oberleitung des Visitators libten wieder die Patres-Abbates del'
MutterklOster S t r a how (Sion) und S e 1 a u (SHoe) uber ihre
TochterklOster eine liberwachende und leitende Gewalt aus. S t r a~
Ii 0 w zahlte in diesel' Zeit die Stifter Tepl,Leitomysl, Muhlhausen 2)
Doxan und die auswartigen Kloster Hradiste, Bruck, Zabrdowic,
Kaunitz und Hebdow in den Kreis seiner Puternitat. S e 1 a u 11atte
nach dem Wegfalle Yon MHhlhausen nur nodi das Frauenstift
Launiowic zu beaufsichtigen und schloss sieh endlich aueh selbst
an die Paternitat von Stt'ahow an. T e pI ubte das Patrocinium
uber das Frauenstift Choteschau.
&
2. Eine V e r m e 11 r u 11 g del' 0 r den s h a 11 s e r des h. N01'bert fand in Bohmen vom J. 1200 an nicht meh1' Statt. In diese Zeit
faUt vielmehr erst die feste Begriindung del' kurz yorher gegrundeten Stiftungen. Hiel'in abel' el'warben sich zunachst die Konige
Pfemysl Ottokar I. und Rein Sohn Wenzel I. hohen Ruhm, indem sie
o-Ieichsam die zweiten Fundatoren von Tepl, Doxan und Choteschau
~urder1. 3) Auch die Prager BischOfe diesel' Periode trngen redlich
das Ihrige zur Hebung del' bohmischen Pramonstratenserstifter bei,
zumal diese ja als Vorbilder ihrm' Sacular-Kapitel gelten soUten.
So wurde Selau schon ursprlinglich von einem Prager Bischofe e1'richtet und blieb auch weiterhin del' Fi.il'sorge seiner Nachfolger
empfoh1en. Hier und anderwarts liessen es die Mhmischen' Oberhirten namelltlich an zahlreiehen Incorporationen von Pfarrkirchen
nicht fehlen, wodurch einerseits gute Seelsol'ger gewonnen und anrlerseits <lurch den Uberschuss del' Einkiinfte den Conyenten aufgeholfen wurde. Noeh sei abel' erwahnt, class am Schlusse del'
neuen Periode auf Ansuehen Karls IV. das Provinzialkapitel del'

') Vgl.' TomekG. Prags S. 26.
2) Ziegelbauer p. 208, 209,

oJ Paige, del' diess berichtet, klagt, dass im

13. Jahrhundert~ diese
'
schon matt geworden sei und die Zahl del' Kirchen sieh verrmgel't habe
occulto Dei judicio et peccatis nostris id exigentibus, wie aus den Akten
des Generalkapitcls von 1320 hervol'gehe. (Gorlich, Abtei S. Vinzel1z VOl'
Breslau, S. 17.)
.
<) Spater heisst Circatol' nul' del' dem Prior und Subpl'ior nachstehende Conventsvorsteher, del' die Gange und Zellen des Stiftes zu begehen hatte.

1) Tomek I. 479. Es wareu; Pete!' (1240), Friedrich (1283), Hermann (1285),
Jordan (1288), Luthold (1290), Tylmann (1336).
2) War auch die erste Ol'denskolonie .. hieher von Selau geko~ln.len, so fand

doch bald die kanonisch zulassige. Ubertragung del' Patermtat durch das
Generalkapitel an Strahow Statt. Uber den bezuglichen Vorgang s.. §. 11)1
num. 3. Auf diese Weise kam spateI' anch das iisterreichische Stift Schleo-e1 unter die strahiiwer Paternitat.
3)
Urk. Erben reg. 325, 338, 369, 391, 426.

h:l.
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Pramonstratenser die Bewilligung ertheilte, "das in dichten
dungen gelegene Jungfrauenstift H." (wohl ist Chotesow gemeint)
in die Neustadt Prag zu verlegen. 1) Doch ist es zur Ausfiihrung
diesel' Bewilligung niemals gekommen.
3. S t r a how nunl11ehr an die Spitze del' bohmiilchen
Kloster des Ordens gestellt - gab dem Lande noch immer ausgezeichnete Schiilei' und entsandte manchen wiirdigen Pralaten. An
die Heihe derBisch6fe, die es b8reits del' bohmischen Kathedrale
gegeben hatte, 2) fiigte es in del' neuen Periode noch den Bischof
Daniel II. an. Dem 01miitzer Bischofssitze hatte es seit dem J. 1150
bis 1201 geradezu aUe Oberhiiten gegeben, einen Johann III., J
hann IV., Ditleb, Peregrin, Kaym und Engelbert. 1m J. 1201 beschloss J 0 h a nn B a w 0 I' diese gliinzende Reihe. Seitdem blieb
Strahow mehr auf sein inneres Ordensleben eingeschrankt, ohne dass
es ihm eben an glorreichen Namen fehlte. So glanzte Abt Berthold
(-1226) als Kanzelredner, del' die Gemiither aUel' seiner ZuhOrel'
beherrschte. Er war es auch, del' den Konig Pfemysl Ottokar II.
zur Aussolmung mit dem Bischofe Andreas bewog. 3 ) Abt Johann
fungirte im J. 1252 als papstlicher Richter bei del' Untel'sllchung
del' zur Heiligsprechung des sel. Giinther geltend gemachten Wundel'. 4) Auch wurde e1' im J. 1258 nach dem ungliicklichel1 Klosterbrande del' Wiedererbauer seines Stiftes und del' Klosterkirche. 5)
Abt Got t f r i e d erwarb im J. 1271 durch clie Unterstiitzung des
Konigs Premysl Ottokar II. fur immerwahrende Zeiten die Administration del' Seelsorge in S a a z. 0) Als das ungliickliche Interregnum von 1278 das Stift in so grosse N oth gebracht hatte, dass
e8 langere Zeit ganz verlassen dastand, wurde Abt Bud i (t 1297),
selbst Bildhauer und Maler, mit eigener Handarbeit del' Wiederherstcllel' des wilst gewordenen Ordenshauses. 7) Abt Die t I' i c h
(1299) suchte nach Kriiftell von den verlorenen K1ostergii.tern wiedel' zu erwerben, was noch zu erlangen war. Abt Peter II. (1341

s

1) Diplomatarium Caroli IV. bei Menken III. 2023.

2) Man nennt als so1che Gotthal'd, Friedrich, Vale ntil1.
") Prochazka de saec. lib. art. fatis p. 98.
4) Weyrauch Geseh. des ChorhAltifts Strahow S. 20.
5) Ebend. 21.
6) Ebend. 22.
') Ebend. 22.

-1357) wurde endIich durch weise Verwaltung del' Erneuerer des
aJten Glanzes von Strahow und verdiente es so, durch die Filrsprache Karls IV. del' erste i 11 iu 1 i r t e Abt zu werden. Ubercliess erwachte unter ihm und im engen Anschlusse an die junge
Prager Universitat anfs Neue die Pfiege del' Wissenschaft. 1)
4. Das Stift T e pI, obwohl Tochterkloster von Strahow, cUte
in ansserer Ehre clem Mutterstifte sogarnoch voran; denn schon
sein erster Abt hatte im J. 1197 auf die Fiirbitte des seligen Stiftel'S vom apostolischen Stuhle den Gebrauch del' Pontificalien erhalten, 2) - allerdings vorlaufig oh11e die Moglichkeit, sich derselben
viel zu bedienen, da schon im nach8ten Jahre das Genel'alkapitel
von Premontre die Vel'ordnung erliess, dass kein Pramonstratenserabt die Mitra und die Handschuhe gebrauchen solIe, "d a mi t N i e 111 and
sich ilberhebe." 3) Wir wissen nicht, wann in diesel' Beziehung
eine mildere Praxis Platz gegTiffen hat. Indess vollendete del' Abt
Johann II. um das Jahr 1232 den Bau des prachtvollen Gotteshauses im Stifte Tepl und erwarb bei Gelegenheit del' Consecration
desselben vom Konige Wenzel I. die neue Besitzung Unil. 4) Abt
Bernard kaufte im J. 1237 das Gut KIepy bei Leitmeritz - das
nachmalige Gut Hasenburg. 5) Abt Gerhard beendete im J. 1242
einen Besitzstreit, das Gnt San d a u betreffend, das vordem dem
Conrad von Hohenberg auf gewisse Bedingungen hin wa:hrscheinlich
emphyteutisch iiberlassellworden war. Fortan soUte· Tepl von
allen Sandauer Einkltnften die Halfte beziehen. 6) Er und die
nachfolgenden Abte zogen in die Gegenden von Tepl, Sandau und
Lichtenstadt fieissige deutsche Ansiedler, durch welche alsbald an

') Tomek I. 481-483. Die S e r i e s de r A b t e von S t r a how: Gezo
(1140-1160), Erlebold (-1175), Adalbert (-1189), Heinrich (-1199), Adam
(-1219), Berthold (-1226), Peter 1. (-1240), Gezo II. (-1243), Dietrich 1.
(-1250), Johann (-1266), Gottfried (-1274), Siegfried (-1282), Friedrich
(-1283), Hermann (-1285), ;Jordan (-1288), Luthold (-1290), Budii'>
(-1297), Edmund (-1298), Dietrich II. (-1299), Gerhard (-1321), Tylmann
(-1336), Hildeger (-1341), Peter n. (-1357), Martin - Otto - Conrad
(-1389).
2) Urk. Erben reg. 197.
3) Paige II. 1l97.~ Giirlich lib. cit. p. 45.
4) Urk. Erben reg. 369.
") Urk. Erben reg. 423.
6) Urk. Erbel1 reg. 505.
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der Stelle Mer Waldstrecken eine Menge bliihender Ortschaften
entstand. 1) Abt II u g 0 (t 1295) erlitt erst im J. 1276 durch das
auf den Teplel' Giitern zusammengezogene Kriegsheer Pfemysl
Ottokars II. argen Schaden an den Besitzungeu seines StUtes; abel'
uoch schlimmere Tage brachte ihm die gewalttMtige Zwischen~
herrschaft Otto's des Brandenburgers. Da sah e1' sogar das Kloster
selb~t ver,:iisten ~nd das schOne Gotteshaus entweihen. Doch Hugo
bemuhte sIch redlIch, Alles im vorigen Glanze wieder herzustellen
und erwirkte auch die feierliche Reconciliation del' Stiftskirche durch
den Bischof Tobias. 2) Den Abten Ben e d a Ct 1358) und E l' i n g
(t 1367) gelang es, in den golden en Tagen Karls IV. auch noch
den etwas herabgekommenen Besitzstand ihres Ordenshauses wie~
del' in die Hohe zu bringen. 3)
5. In Selau erwarb Abt Hermann im J. 1233 fiir sein Kloster durch Kauf die Besitzungen des deutschen Ordens in und bei
Humpole~ sammt dem Patl'onate del' dort gelegenen Kirchen. 4)
Auch erh161t damals das Stift die Stadtseelsorge in Iglau. 5) Abt
Am b l' 0 s ius fuhrte (urn 1250) in die auf diesel' neuen Besitzung
gelegenen Waldstreckell deutsche Colonisten ein, durch welche alsbald die weite Gegend zu einer deutschen Sprachinsel wurde. Ein
Vorbild del' Heiligkeit war im Stifte Selau um das J. 1220 del'
Propst Castulus, del' schon im Lebenund noch meh1' nach seinem
Tode als ein Heiliger verehrt wurde. 6) - In M 11 h I h a use n vel'einigte Abt Gerlach Ct 1228) in seiner Person den Ruhm del'
Gelehrsamkeit und del' Heiligkeit. 1m J. 1165 aus edlem Geschlechte
entsprossen, war e1' del' erste bekannte Bohme, del' bereits im
J. 1177 (also schon als 12jahriger Knabe) in den P1'amonstratenserorden im Stifte· Selau eintrat. Hier wurde er del' eifrigste Schuler
1) Diese Orte enden meist auf reut und griln.
2) Cruger ad 6. Oct.

") Series del' Tepler Aebte: Johann (-1219), Wilhelm (1219), Johann 11.
(-1233), Bernard (-1242), Gerhard (-1248), Benedict (-1259) Ullrich
(-1267), Hugo (-1295) ..... ,. Peter (-1339). Beneda (-1358) Eril1g
"
(-1367).
4) Urk. Erben reg. 384,
') Urk. Erbell 385,
.') Balbin. Boh .. ~allcta p. 66, Series von Selau: Gottschalk (1150 u, f.), Otto
(1189), Mars11ms 1. (1210 u. f.), Wilhelm (1219 u. f.), Hermanll (1233 u. f.)
Ambros (1243), MarsiJiut; II. (1258-1262),
,

des hochgepriesenen Abtes Gottschalk. 1m J. 118G empting e1',
.erst 21 Jahre aU,. die Priesterweihe und ward bereits im nachsten
Jahre Proto-Abt des neugegrundeten Klosters Muhlhausen. Riel'
befasste eJ sich einerseits mit del' Sammlung eiller Chronik von
Bohmen, welche ursprunglich die Zeit von 1167 bis 1225 umfasste,
leider abel' nur theilweise (Bruchsttick von 1167-1198) auf uns
gekommen ist. Anderseits abel' war seine Frommigkeit derai't mit
allen moglichen Tugenden vei'eint, dass man ihn in Nahe hnd
Ferne als einen Heiligen pries und manche wunderbare ReHung
und Prophetie ihm zuschrieb.Um so mehr wurde sein Grab in
Milhlhausen nachmals eine Zufluchtsstatte alIer Leidenden. 1) - Leitomysl erwarb unter seinen Abten Walter, Otto und Hermann
zahlreiche Incorporationen von Seelsorgspfriinden - namentlich in
Mahren. Auf Hermanns Vel'wendung wurde im J. 1259 del' Flecken
Leitomysl zur Staat erhoben. Abt Ullrich erwarb im J. 1287 zu
seinem Stifte ein eigenes Residenzhaus in Pl'ag. Abt J 0 ha n n stieg
im J. 1344 zm Wiirde des ersten Bischofs in LeitomySl empor.2)
- Do x a n sah das neue J ahrhundert mit einem entsetzlichen Brandunglueke beginnen, das aUe Klostergebaude in Asche legte (1200).
Kaum hatte allseitige Opferwilligkeit das Stift wieder hergestellt, so
verjagte wieder die bOse Zeit d8s Brandenburgers (1278 u. s. f.)
die geistlichen Schwestern erst in die Walder von ChwaIin und
dann in den Klosterhof zu Leitmeritz. Doeh bald kel1l'te del' Friede
wieder ins Land zuriick ul1cl mit ihm erhielt Doxau aucli. seine
Bewohnerinnen wieder. Endlich heilte die gliickliche Zeit Karls IV.
aile Wunden. Doxan' hatte schon vordem eine Heihe erhabenel'
Furstentochter zu seinen Oberinnen gezahlt: I d a, die Verwandte
Wladislaus II. (t 1175), die selige E Ii s abet h, eineSchwester des
Heinrich Zdik (t 1180), die selige Margareth, eine Tochter WIadislaus n. (t 1195), und Sibille, eine Verwandte del' Konigin Gertrud (t 1199). Nun folgten neue nachste Verwandte des kOnig') Palacky, Wiirdigung bohm. Geschichtsschl'eiber, 79-81. Dobner. mono
1. 22, 23,
2) Jelil1ka hyst. nu')sta Litomysle. Die Series del' AeMe: Johann I. (-1157),
Bohumil (-1184), Georg (-1185), JVIyslen (-1221), German (-1226), Walter
(--1234), Otto (-1252), Hermann (-1259), Stephan (-1269), Martin('--1275),
Ullrich (-1314), Oonrad (-1326), Heinrich (--1326) und Jol1anll II, de,
nachl11alige Bischof,
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lichen .Hal;ses nac~.:die selige J IT d it h (t 1251) und die seIige
Bea tnx (r 1270). Uberdiess war es dem Kloster Doxan beschieden
neben den Sprossen del' edelsten Hauser auch die Konigstochte:
des Landes zu erziehen, - unter ihnen insbesondere die edelste
Bohmin, die je gelebt hat, die s e Ii g e A g n e s. I)

§. 146. Die biifimislihen Jullalln/ter

VOl!

1200 bis 1380.

.

L Die Beendigung del' ol'ientalischen Kreuzzuge hutte zunachst
111 den aussern Verhaltnissen des J ohanniterordens erhebliche Ve1'ande1'ungen hervorgebracht. Aus Palastina verdrangt ve1'legte del'
Orden sei11en Hauptsitz vore1'st im J. 1285 nach Limossa auf del'
Insel Cypern, bis er am 15. August 1310 die lnsel Rhodus e1'oberte und daselbst seine Hauptniederlassung aufschlug. Die Ritter
- fortan auch Rho dis e r genannt - bildeten seitdem von ihrer
stark bei'estigten Hauptstadt und ihrem ausgezeichneten Freihafen
a~s da~ starkste Bollwerk del' Christenheit im Mittelmeel'e gegen
dIe stmgende Macht del' Osmanen.
2. lndess hatte sich auch die innere Gliederung d~s Ordens
vollstandiger ausgebildet. Unter dem G r 1) ssm e i s tel', del' zu
Rhodus residirte, standen nun a c h t Z u n g en (Nationen) des
Ol'dens, jede einzelne von eillem Grosswurdelltrager geleitet. 2) Neben 3 franzosischen (Provence, Auvergne und La France), 2 spanischen (Aragon und Castilien), einer englischen und einer italienischen bestand auch eine de u t s c h e Z u n g e unter del' Leitung
des Grossbaillifs. Um das Jahr 1310 schenkte Markgraf Heinrich
von Hohenberg clem Orden die schwabische Hel'l'schaft He i t e r sh e i m. Die gleichnamige Burg ward seitdem del' Sitz des Grossbaillifs als Meisters von Deutschland. Untel' diesem standen wieder
mehrere P rae e p tor en (auch Meister genannt), de r e n e i n e r
die Lei tun g des 0 r den sin B 0 h m e 11, M a h r e n, S chI es i e nun dOe s t err e i c h (a n fa n gsa u chi nUn gar n,

I) .Mika, das ruhl11wlird. Doxan 23. 35, 36.
2) Die Grosswii.rdentragel' waren; Del' Grossmeister, del' Gl'osskomthul'

der
.Marschall, del' Hospitalier, del' Admiral, del' Drapier del' Grossk;nzler
,
and del' Grossbaillif,

polen und Rnssland) - als Gross- oder GrandprioT ZU leiten
hatte. Letzterer hatte, wie schon einmal erwl1hnt wurde, anfangs seinen
Sitz zu Pr ag im Hospiz an del' Brucke, spateI' abel' - nach 1272
in Strakonic, del' von Bawor von Strakonic geschenkten Hauptbesitzung d(s bOhmischen Ordenszweiges. Von diesel' hiess e1' anch
del' Meister von Strakonic. Als Grossprioren von Bahmen
werden genannt: del' vormalige nns bereits bekannte Prager Dompropst Martin I), Heinrich von Rinthusen (1272) 2), ZawiS
von Falkenstein (1278), nach Einigen del' nachmalige ungluck"
liche Stiefvater Wenzels II., Hermann von Hohenlohe (c.
1280) 3), Bavor von Strakonic (c. 1306), Berchtold yon
Henneberg (1311-1315),<), Johann von Klingenberg (-1347),
Peter von Rosenberg (1350), Hermann (1360), Gallus von
Lemberg (1361), Johann von Zwitetic (1370) und Furst"
Semovit von Teschen. 5)
,
3. Die iilteren Com men den des Or dens in B6hmen sind
uns bereits bekannt. Wir nannten als solche: St. Maria in P rag,
S t r a k 0 n i c, lVI a net i n, St. Veit in J u n g bun z I a u, St. J 0hann in Zit tau, H irs c h f e 1 d e, G 1 a z, B i:i h m i s c h a i c h a,
K a a den und B 1 a t n a. 6) Eine Urkunde des Konigs Wenzel IV.
vom J. 1384 7) ne.rmt ausserdem noch Commel1den in P los k. 0 wi c, 8)
Hot 0 wi c, Pic i n 9) und Rei c hen b a c h. 10) Nehstbei werden
da auch noch die Johannitel'sitze in Gran, Breslan und Tinice (7)
zur bOhmischen Provil1z geziihlt. Angebliche Commenden ,sollen

1) Er heisst in den Urkunden: Praeceptor Boemiae, Ungariae et omnium

aliarum terrarum ab oriente et meridie et septemtrione adjacentium.
') Diesel' nannte sich; magister domorum hospitalis &c. per Bohemiam, Moraviam, Poloniam et Austriam. (Urk. Pi'emysl. Ott. dd. 14. cal. Feb. 1272
in orig.)
a) Dieser hiess bereits Prior per Bohemiam, Moraviam et Poloniam. .
4) Sein Titel; Praeceptot per Bohemiam, .Moraviam, Poloniam et Austriam.
(Formelb. des Henr. Hal. p. 119. Tomek 489.)
') Materialien zur alt. Statist. Bohm. X. 48.
') Vgl. 1. B. 303. Irrig wurde dort auch die Commende in K 0 n i g grit z
genannt; doch diese gehorte dem deutschen Orden.
T) Akten des deutsch. Hauses in Eger. Copia.
') Schon friiher eine Besitzung del' Johanniter.
') Beide von Bawor von Strakonic iiberlassene Patronatskirchen.
l@) Diese in del' Lausitz.
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endlieh aueh noeh in A rna u, S wet 1 a (Bunzl. K.) und in Prag
bei St. J 0 han n auf dem sogenannten Sehlaehtfelde bestanden
haben. I) Uberdiess besassen im 14. Jahrhunderte sowohl der
Grandprior als die einzelnen Commandeure noch meh1'ere Pfarreollaturen. Ersterer hatte diese ausser den als Commenden bezeichneten Ortschaften erweislich in Lip a n (bei Uhfinewes), 2) in
Z d e tin, 3) L u k awe c, 4) Z d i k 0 w, R ado my is 1 und L 0 m, 5)
ungerechnet andere vom Orden selbst auf seinen Besitzungen erhaute Pfarrkil'chen. Del' Komthur zu K a a den besass· das gleiche
Recht fur B l' U nne r s d 0 rf, 6) N i cIa s do r P) und G 0 r k a u. s)
Del' Komthur von M an e tin hatte wieder das Patronat del' Pfarre
Lee how. 9) 1st damit die aussel'e Ausbreitung des Ordens in Bohmen bis zum J. 1380 angedeutet, so mussten nothwendig auch
neue Besitzungen zu den alten hinzugekommen sein. Genannt
werden die Orte Olownice, Hlawen, Brezinewes Zdetin ,.Nemcice, ]0)
Bardesow, Lhota, Smetakowic, Bitezewes, Smetana, Motol, 'Lemenkowic, Lom, Theile von Uhtinewesund Kolowrat und Zinsungen
aus zahlreichen andern Ortschaften. 1 i) Dem Besitzstande entsprachen auch die Privilegien, die del' Orden nach einander von den
Konigen Premysl Ottokal' II., Wenzel IL, Johann Lund Karl IV.
zu erwel'ben wusste und durch welche ihre Ordenshausel' von del'
Last del' Beherbergung k5niglicher Diener und Soldner befreit, ihre
Unterthanen dem Gerichte 'del' Ol'densvorsteher unterworfen und
'}

1) S. J 0 han n war dem Orden von der Herzogin Elisabeth im J. 1183 ge

s?henkt worden. Erben reg. 168. S wet 1a erscheint in den ConfirmatIOnsbiichern (1359) als Kollatur des Grandpriors. A rna u gehOrte 1354
dem Johann von Turgow. (Lib. rect. 1. A. 2.)
') Lib. confirm. 1361, 1369, 1374.
3) Ebend. 1393.
4) Ebend. 1383.
S) Uk'
r . lU u., Akten des deutschen Hauses in Eger
") Lib. confirm. ad 1363 u. f. Brunnersdorf zahlte i384 nul' 3 Gr. Halbjahrszehent.
~ L~b. conf. ad 1401. Es zahlte 1384 nur 5 Gr. Zehent.
) LIb. conf. ad 1361. 9 Gr. Zehent.
0) Lib. confirm. ad 1383.
LO) Registra zapisuw 1. 507, 512, 519 544.
H) Akt. des deutschen Hauses in E~er. Copia.

aIle Bruder des besondern koniglichen Schutzes versichert wul'den. 1)
4. Die Commenden waren wie uberall, so auch in B5hmen
von dreierlei Art: Com men d a e mag i s t I' ale soder Meistercommen~n, deren Verleihung ein freies Recht des Grossmeisters
(beziehungsweise des Landmeisters) war, - Com men d a e j
s tit i a e odeI' Gerechtigkeitscommenden, auf die jeder Ritter nach
ftinfjahrigem Aufenthalt im Orden und vier Feldzligen gegen die
Unglaubigen del' Ordnung nach vorrlicken konnte, - und Co mmen d a e g rat i a e odeI' Gnadencommenden, die del' Meister' fUr
besondere Verdienste aussel'halb del' gesetzlichen Ordnung verlieh.
Da del' Zweck des Ordens stets ein militarischer blieb, so wurden
die Commenden fast ausschllisslich nur an eigentliche R itt e r
vergeben. In spaterer Zeit find en wir abel' ausdrlicklich 4 Commenden fur verdiente Geistliclle (KapHine) des Ol'dens erwahnt.
Eine del' letztel'en hatte jedenfalls immer del' jeweilige Prior des
Mutterhauses del' Ordensgeistlichen bei St. Maria in Prag inne. 2)
Ubel'diess finden wir noch regelmassig Priesterkomthure (zugleich
Pfarrer) in Kaaden, Jungbunzlau und Bohmischaicha. Ausnahmsweise treffen wir abel' auch anderwarts Komthure, die zugleich
Pfarrer waren; so z. B. in Hil'schfelde im J. 1300 den Bruder Peter.
im J. 1352 den Nicolaus von Siegsdorf und im J. 1396 den Peter
von Kyaw, - ehenso im J. 1418 zu Zittau den Bruder Johann
. Gottfried. 3)
5. AIle Commenden hatten den flinften Theil ihre8 Einkommens fUr den heiligen Krieg des Ordens an die Ol'denskasse in
Rhodus einzuliefern. Daflir waren sie abel' auch Kraft eines besondel'll papstlichen Privilegiums von allen papstlichen 'Abgaben
frei, die ohnehin urspriinglich nur zum Zwecke des Krieges gegen
die UngHiubigen von den einzelnen Kirchen erhoben wurden. Im
J. 1244 fiihrte dieses Pdvilegium in Bohmen zu einem eigenthlimlichen Confticte. Damals hatte del' apostolische Stuhl die papstlichen Kirchenabgaben dem Erzbischofe von Mainz zugewiesen, der
nun die sich straubenden Johanniter durch Excommunicirung zum

u-

1) Ebendaselbst.
2) J etzt, wo die alten Commenden bis auf Strakonic sammtlich erloschen sind

'J

ist derselbe Comthul' von Pulst in Karnthen.
Dr. Knothe, Gesch. v. HirBchfelde~
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Zahlen zwingen wonte. Ein Recurs des Ordens bewirkte die Be:,.
statigung del' alten Freiheit von Seiten des Papstesmnocenz IV; 1)
6. Zu den bOhmischen J 0 han nit e r ~ R itt ern zahlten
durehwegs nur Sohne del' edelsten Geschleehter; denn eehte "RitterbtirtigkeW' war und blieb das e1'ste Erforderniss ih1'er Aufnahme.
Die J 0 han nit e r p ri est e r (Kaplane des Ordens), denen lediglieh die geistliehen Funktionen in den Ordenshausern, in den
Ordenspfarreien und im Ordenskriege oblag en, durften auah niederen Standes sein. Jedoch zahlten sie in Bohmen urkundlfch ebenfalls eine Menge von Edelgeborenen. - Die die n end en B r u d e r
endlich, bloss zu niederen Dienstleistungen im Hause und im Felde
bestimmt, gehOrten stets nur dem gemeinen Stande an und trugen
nicht einmal das Ordenskleid.
7. Ein Institut von 0 r den s s c h w est ern del' Johannitel'
war schon im J. 1190 in Spanien durch die Stiftung del' Konigin
Sancha von Aragonien ins Leben gerufell worden. Die Schwestern
beschaftigten sieh unter del' geistliehen Leitung eines Ordensprie'sters in besonderen Hospitalern mit del' Pflege weiblicher Armen,
Kranken und Pilger. Die Vorsteherin eines solchen Hospitals hiess
Priorin. Ihr Ordenskleid war ein rothes Gewand und del' schwarze
Mantel mit dem Johanniterkreuze; erst seit dem Fane von Rhodus
trugen sie' die ganz sehwarze Kleidung als Zeiehen del' Trauer.
Ein Ordenshaus diesel' Art soIl zu B 0 r bei Horazdiowic bestanden
haben. 2) Doch ist davon niehts Urkundliches bekannt. - Endlich
gab es auch noeh zahll'eiehe A f f iIi i r t e des Ordens, welche jahrUeh am Johannistage eine Beisteuer zu Ordenszweeken entriehteten
und dafur Antheil an den Verdiensten und Gebeten des Ol'dens
gewannel1. 3)
8. Fhr die bOhmisehen Johanniter wurde das Jahr 1312 ein
Jahr besonderen Segens, allerdings auf Unkosten eines ul1gltieklichen Bruderol'dens. Del' Orden del' Templer war am 22. Marz
1312 aufgehoben worden. Papst Clemens V. hatte zu ihren Erben
die Johanniter bestimmt, da diese fortan allein den Kampf gegen
die Unglaubigen im Oriente fortzusetzen hatten. Doeh kam in
1) Bulle v. 21. Dec. 1244. Bocek m. 45.
2) Coehlaeus, Balbin. Boh. Salleta 137.
3) Wetzer V. 771 u. s. f.

Bohmen - wie hberall - ein gu~el' Th~~l. d,er E:'bsehaf:. ~n die
K mmer des allezeit geldbediirftlgen Komgs. .Em andeler TheIl
g~'ieth in die Hancle del' adeligen Dotatoren zuruck. Noeh anderes
behielten di~ in den Laienstand zurucktretellden Komthure .. De~
uoeh floss den Johannitern noeh Erhebliches zu, - namenthch 111
Prag das ehemalige Haupthaus des Ordens (St. Laurenz!, ~elches
abel' schon im J. 1313 von den neuen Besitzern an dle Nonnen
von St. Anna am Aujezd veraussert .wurd.e.
.. . ,
9. Die hervorragendsten Personhchkelten unter den bohmlschen
Johannitern diesel' Zeit waren nach dem grossen Pracept?r ~ar
fn den wir berBits aus dem el'stell Absehnitte kennen, H e In rl c h
; 0' n R i nth use n und B e r tho 1 d G r a f v 0 11 Hen 11 e b erg,
beide 11l;tch einander Praceptoren fur Bohmen, Mahren, Polen und
Oesterreich. Ersterer wurde von del' bOhmisehen Praeeptur auf den
Grossmeisterstuhl des Ordens berufen. Letzterer gel10ss neben
dem beruhmten Erzbisehofe Peter Aiehspalter das vollste Vertrau~n
des Kaisers Heinrich VII. El' und Erzbischof Peter waren es, dIe
dem jungen Konige im J. 1310 in Boh111en beigeordnet wur~en,
um des sen unerfahrene Jugend zu leiten. Unter dem ausgezel~h
neten Regimel1te diesel' Ehrenmanner erlebte damals Bohmen seme
gesegnetste Zeit. 1m J. 1313, als Johann mit einem Heete ausser
Landes zog, bUeb Berthold als alleiniger Statthalter un~ L~ndes
hauptmann zuruck. Erst die verletzte Herrsehsuehtder bohmlsehe~
Barone vertrieb ihn im J. 1315 von del' Seite des Konigs, ---: .1l1lt
ihm abel' aueh zugleieh 'Bohmens friedliche und segensvoUe Zelt.
§. 147. Die biiilmisclien Cisterziellser von 1200 bis 1380.
a) Die schon bestehenden Kloster.
1. Del' Cisterzienserorden verdankte es in diesel' Periocle
seiner strengen Regel und dem clureh konigliche Zeugnisse I) verbiirgten Pfliehteifer seiner Professen, dass er sich v~r a~len an~ern
Orden des grosstell Vertrauens im Volke, del' aufnehtlgst~n Ver- .
ehrung von Seiten del' Grossen und des massgebe~dsten Emflu.sses
am ki:iniglichen Hofe erfreute. Eben darum sellen wlr auf del' emen

1) Privileg. WeueesJai reg. iu HOfler'S lV!ouml1. des Konigthul)1s, MS.
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8eite die alten KlOster irilmer mehl' el'stal'ken und neben ihnen
zahlreiche neue emporbluhen. Anderseits abel' gewahl'en wir eine
Reihe ausgezeiclmeter Sohne des heiligen Bernard, 'die ungemein
viel zur segenvollen Entwickelung del' Geschicke unseres VaterIan des beitrugen. 1m Allgemeinen sei hier nur erwahnt, dass Konig
Wenzel II. allezeit einen Kreis von Cistel'ziensel'abten in seiner
Umgebung hatte und ih1'es einsichtsvoIlenRathes in geistlichen
wie in weltlichen Dingen sich bediente. Konig Johann hatte es sogar zumeist den Cisterziensern zu danken, dass e1' den Thron von
Bohmen bestieg und er und sein hochherziger 80hn erfullten nul'
eine Pfticht del' Dankbarkeit, wenn sie dafur diesen Orden mit be".
sonderer Vorliebe schiitzten und unterstiitzten.
2. Die Oberleitung des Ordens ging noch immer yom KIos t e1' Cis t e l'Z aus, woselbst unter clem Vorsitze des dortigen G eneralabts alljahrlich (spater aIle drei Jahre) ein Generalkapitel gehalten wurde, an welchem ul'spl'unglich aIle Abte des Ordens.
Theil nehmen mussten. Nachmals wurden entferntel'e Abte in so
weit clispensirt, dass sie nur jedes dritte bis fiinfte J ahr die Reise
nach Cisterz zu unternehmen hatten. Endlich kam es dahin,
dass nul' jedes Provinzialkapitel einen Abgeordneten zum Generalkapitel entsendete. Das Generalkapitel controllirte die Befolgung del' Or dens - Vorsehriften, legte den Ibten, die etwas
verschuldet hatten, entsprechende Bussen auf, entschied uber
neue Kloster-Stiftungen, gab odeI' verweigerte den Ordensglieclem die Erlaubniss ZUl' Annahme von Bisthumern, erliess allgemein gultige VerfUgungen in Ordenssachel1 und entschied in letztel' Instunz aile Streitfalle del' Professen. Fur die laufel1den Geschafte gab es den 0 r den s rat h, bestehend aus dem Generalabte
von Cisterz, den Abtel1 del' 4 Hauptkloster Fer t e (Firmitas),
Pontigny, Clairvaux nnd Morimund und aus Abten von 20
andel'll KlOstern, welche Def1nitores hies sen. Die KlOster einer
Provinz bildeten wieder eine Vic a ria, del' ein gewahlter Generalvicar vorstand, welcher die KlOster visitirte und meist die neuen
Abte benedicirte. J ede Vical'ie hielt jahrlich ein Provinzialkapitel
"ad tractandum de reformatione ordinis et observantia
1'e gu I ad." 1) Ubel'diess haUe auch del' Abt des umnittelbal'en
') Epist. Innoc. IV. 1246.
gartenberg,

(Bocek III. 61.) Vgl. Pritz Geseh. ll. Kl. BauIn'

M ttel'klostel's als Pater abbas und Abbas immediatlis das Recht
!d u, Visitation des Vorsitzes bei Wahlen und del' Installation des
e1
,
.
d 4
neuen Abts. Endlich war wieder del' Pater abbas ~mes e1'
Stammkloster - fur Deutschland del' Abt yon Mol' 1m u n ~ -~
del' gemeinsame Pater abbas - aueh A b bas g e n era? 1 s )
des von dort ausgegangenen Ordenszweiges. 2) Die bOl~mIS?hen
OrdeusMuser bildeten mit denen in Mahren eine besondere VlCarle; 3)
des Weitern abel' theilten sie sich in die Linien von E be r a c.h
und Waldsassen. Del' ersteren gehOrten bis 1200 die KlOster 111
Nepomnk, Heiligenfeld~ Plass und Munchengraz, del' letztern Os~ek
und 8edlec an. - Gleich zu Anfang des 13. Jahrhunderts (1222)
erhielten die bOhmischen Cisterzienser yom Papste Honorins III.
grosse Privilegien. Die ErzbischOfe, BischOfe ..und p:'alate~ wu.~den
beauftragt, den Cisterzienserorden zu beschutzen .. ) Kem p~pst
Hcher Legat soUte ohne specielle Vollmacht uber die OrdensglIeder
die kirchliche Excommunication verhangen. Die OrdensMuser sollteu
von del' Zahlung sogenannter Provisionsgelder frei seil1. Sie soUten
ul1behindert freie Personen in den Orden aufnehmen durfen trotz
a11e1' Einsprache del' Sacularseelsorger. 5) Ebenso erhieltel1 die
Kloster von den bOhmischell Konigen ansehnliche Freiheiten. Pfemysl Ottoka1' I. that in diesel' Beziehung El'hebliches. Wenzel II.
behandelte die Cisterzienser als seine Lieblinge. Die Luxemburger
begul1stigten sie aus Dankbarkeit.
'.
.
3. Unser altestes Cisterzienserstift Sed lee hatte sleh bls.
1278 eines stillen Gedeihens zu erfreuen. 6) Dann brach plotzlich
nach del' unglucklichen Schlacht auf dem Marehfelde das argstc
Ungluck uber dasselbe herein. Das Kloster und sein Gebiet w~r
den von den Kriegsschaaren des Kaisers Rudolph vollig ausgepl~n- .
dert. Die OrdensbrUdel' wussten in Sedlec nicht einmal mehr Ihr

.'
.'
. . . . . . . 1.
Diesel' Zweig von JliIorimund fuhrt 1m Wappen elhen S8lg nnd (he Bue 1
stab en M. O. R. S. (mol'S, von mod mundo.)
.
S. epist. lunoe. (Bocek III. 61.)
Ep. Hon. dd. IV. Cal. Feb. Bocek II. 125.
Bocek 126-131.
Aebte bis 1278: HoNslaw, Palisanias, Lokschalcus, Di'islaw, Bohuslaw,
Valerian, Leonhard, Adalbert, 'Volfgang, Christian, Bartholomaeus, Heinrich L (Walthenius).

1) Chron. Sedlec.
2)

;)
')
")
")
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Leben zu fristen. Alles Bewegliche war bel'eits aus Noth verkauft
die Kleinode del' Kirche waren verpfandet, man h'atte sich geno:
thigt gesehen, sogar Almosen zu erbitten. Endlich waren sie daMn
gebracht, das Stift vollig zu verlassen und in andel'n Ordenshausern
eine Zufiucht zu suchen. Bel'eits wollte das Ordenskapitel die Verwandlung des alten Stiftes in eine einfache Propstei mit 3 odeI' 4
Ordensbl'udern beschliessen; doch siegte del' Rathschlag einiger
Kapitelglieder, den altersschwachel1 Abt W a 1 t 11 e n ius durch den
ebenso. weisen als frommen Bruder H e i n ric 11 He ide 11 rei eh
aus Waldsassen zu ersetzen und dies em die Wiederherstellung des
verannten SUftes anheimzugeben. Dem neuen Abte gelang diess
auch in del' That. Es wurde gerettet, was zu retten war und das
Gerettete durch Umsicht, Sparsamkeit und Erwerbung neuer Gonner vennehrt. Sedlec stieg in Kurzem nicht nul' wieder zu seinem
alten Glanze, sondel'll sogar zu seiner hOchsten Beruhmtheit empor
- diess Alles durch den Abt Heidenreich. Diesel' wurde namlich
des Konigs Wenzel II. vertrautester Freund, del' Mitwisser und
Lenker seiner Plane, del' verla.ssigste Rathgeber auch in den allge-.
meinen Angelegenheiten des Landes. Er war es. del' insbesondere
die Erbauung des neuen Stiftes K 0 n i gsa a 1 ~u Stande brachte
und eine Colonie von Sedlec dahin eil1fuhrte. I) Fur sein eigenes
Stift erhielt e1' yom Konige nebst del' Bestatigung und Erweiterung
del' alten Privilegien die entzogcne Dorfschaft Zdanie bei Kaurim
sammt Waldungen und Teichen zurilck.~) Auch erlangte er das
Recht, von del' seit 1250 in unmittelbarer Naehbarschaft des Klosters entstandenen Bergstadt K u t ten b erg eine Abgabe zu beziehen. 3) Wenzel II. besteIlte seinen geliebten Abt Heidenreich
auch zum Executor seines letzten Willens. Unter Heinrich von
Karnthen erlitt Sedlec wieder mancherlei Drangsale: insbesondere
h~tte es von den benachbartel1 Kuttenbergern, die damals sogar
che Ha~pter des bOhmischen Adels gefangen na11men, vie1 Unbilden
zu erlclden. 4 ) 1m .T. 1310 war es Abt Heidenreich und mit ihm

') Chron. Auloreg, p. 23, 67, 79 u. s. f.
') Cl1ron. Sedlecka 19, 20.
3) Ebendaselbst. Bekannt ist die Sage, dass ein Monch von Sedlec im Walde
wandelnd aus del' Erde aufgewachsene Silberzweige entdeckt habe.
<) Ohron. Auloreg. 182, 246·-251.

die Abte Conrad von Konigsaal und Johann von Plass, welche den
Adel Bohmens zur Berufung Johann's von Luxemburg bewogen und
selbst an die Spitze del' diessfalligen Gesandtschaft zu Kaiser
Heinrich VII. traten. 1) Schliesslich ging Heidenreich auch noch an
die Erbauung einer neuen Stiftskirche. 2) Endlich legte er im Jahre
1320 nach vierzigjahriger glorreicher Verwaltung die Abtwiirde
freiwillig in die Hande des Pater - Abbas von Waldsasserr niede1'
und starb uoch im selben Jahre am 23. October. 3) Unter seinen
naehstel1 Nachfolgern 4) erfuhr Sedlec im J. 1325 die Dankbarkeit
des Konigs Johann, indem derselbe die Kollaturen zu K a u fi m ,
K 0 lin und K 0 n i g g r a z (nebst Demnic und Jaromefic in Mahren)
an das Stift ubertrug. 5) Dessgleichen gelangte an dasselbe dureh
die Cession del' ehemaligen Grundherrel1 von Kuttenberg (des
Prager Domscholasticus und des Pfarrers von Malin) das Patron at
der Kirche und del' Kapellen in Kuttenberg. 6) Dennoeh war
Sedlec bereits im J. 1333 wieder so arm geworden, dass es den
Rest del' alten Schulden ~- 5000 Mark - nur dul'ch abermalige
zeitweilige Aufiosung des Conventes tilgen konnte. 7) 1m J. 1338
finden wir die vertheilten BrUder bereits wieder unter einem neuen
Abte (U 11 ric h) zu Sedlec vereinigt und alsbald kehrte unter dem
begli.ickenden Regimentc Karls IV. auch hier eine bessere Zeit zuruck. 8) Von grossem Reichthume war abel' in Sedlec auch jetzt
nieht die Rede; denl1 im J. 1364 musste Abt Wen z e 1 ·mit Zustimmung des Konigs und des "Pater-Abbas von Morimund" einige
Klosterdorfer verkaufen, um die durch die Landessammlungell und
andere Bediirfnisse aufgelaufenen Schulden zu deckcl1. 9) Colonien

1) Ebend. 209, 246.
') Ebend. 329.
3) Ebend. 378. Hier auch sein schiines Epitaphium.
.
4) Genannt werden: Nicolaus L, Heinrich III., Friedrich, Ullrich (t 1333),
Ortwin; Nicolaus II. (-1350), Johann (-1362), Wenzel t -1368), Johanll II.
(-1375), Dietrich (-1383).
';) Ch1'on. Sedlecka p. 22.
6) Urkunden in Ohron. Sedlecka p. 23 u. s. f.
1) Ch1'on. Auloreg. 467.
') Ohrol1. Sedlecka 28. Abte seit 1333: Nicolaus t 1351, Johann t 1362,
Wenzel t 1368.
9) Ebentl. 31.
<
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Von Sedlec waren in diesel' Zeit nebst K 0 n i g s s,aal noch S k a lit:
(1354) und ein Jungfrauenkloster in A I tbrun n (1325).
,
. 4. In P I ass wurde im J. 1204 unter Abt A I b e r t I. 1) die
bermts 1154 begonnene Stiftskirche vollendet und 1205 von dem
Olmutzer 'Bischofe Robert, einem ehemaJigen Cistel'zienser von' Ne~
pomuk, eonsecrirt. 2) Von da ab erhob sieh das Stift durch eine
Menge ansehnlicher Schenkungen zu einem del' bluhendsten il11
Lande. Del' Schenkungen Ottokars I. und des Bischofs Daniel
wurde .bereits bei Erwahnung del' Stiftung gedacht. 3) Seitdem
wurde ll1sbesondere Konig Wenzel 1. ein grosser Wohlthater des
Stiftes, indem er neben andel'en'Privilegien das Kloster und seine
Leute von fremder Gerichtsbarkeit und von del' Last del' Einlaaer.nng koniglicher Diener und Landesedlen befreite, aueh gewaltthatlge Nachbaren zum Frieden uncI zum Sehadenersatze verhieIt.4)
Bischof Johann sehenkte 1268 das Gut OtJeeh. Edle des Landes
ii~ertl:ug:l~ an ~as Kloster' die Guter mezy und Dubice (v. Ratimlr), ~eI~lC, UJezd, Olsowe (v. H. Y. Teinic), Bezdechowa (v. Cum.
bold Dltlalb gegen lebenslangliche Vel'pflegung), Podmok und Morsk.
Fur bares Geld wurden zum Kloster angekauft: Korith (vom Stifte
Kladrau), Kortelic, Hodin, Nye.pl'owic, eine Besitzung nebst dem
~atro~atsreehte in Ledic, ein Theil von SebikOWic uncl Sychelic,
UberdIess wurden in diesel' Zeit auch einige fur das Stift vortheilhafte Gutertausche vollzogen. - Rieher gehOren auch zwei unangenehme Processe, die das Stiftauszufechten hatte. 1m J. 1277
hatten Unterthanen des Klosters zwei kOnigliche Waldaufseher erschlagen. Zur Strafe entzog KonigPfemysl Ottokar II. dem SUfte '
das Dod Zwipofik, stelIte es abel' am 30. lVIai desselben Jahres
ullter Wiedergewahrung seiner konigliehen Gnade zuriiek.- 1m
1) VOl' ihm werden gellannt: COllrad aus Langheim, Meinhard 1. t 1180' Bartholomaeus ~ 1182, Meinhard II. t 1190, Meingott t 1193. Nach Albert
{t 1205): Mell;hard III. t.12?5, Heinrich 1. 1219, Siegbert 1228, Heinrich II.

1238-1253, (,eraI'd, Hemnch III. 1288, Nicolaus I., Heinrich IV. 1292
Bartholomaeus II. 1301, J 0 h a I1n I. 1306, Wilhelm 1310, Jakob 1337-1350'
9
Johal1~ n. 1358, Nicolaus n. Albert HI., Nicolaus IV. t 1380.
'
-J Urk. El'ben reg. 222.
") I. Bd. S. 292, 293.
') Ein interessanteI'. Fall.: Heinrich Hayno mnsste dem Stifte 1252 fUr zuge.
fugten Schade~ VIer Pfund ?ulden auf seinem Dorfe Wisoczan verschreibell
ode!' solchemlt 15 Mark SIlber ablOsen.
.

209

J. 1311 prozessirle das Stift mit clem Melniker Kollegiatkapitel urn
die Dorier Tfemosna uncI Zynik. Auf die Appellation des Stiftes
nach Rom erfolgte die Entseheidung: Tfemoslla sonte bei Melnik
verbJeiben, bezuglich des zweiten Dorfes abel' sollte del' mittlerweile vom SUfte geschlossene Tausch seine Geltung haben. - Vom
J. 1194 an besass das Stift Plass bereits ein eigenes Haus in Prag
- die nachmalige Residenz del' Abte, wenn dieselben an den koniglichen Hof berufen wurden. Ohne Zweifel weilte dort am meisten
del' Abt Johann I. (1306-1334), den wil' bel'eits als Genossen del'
Abte Heinrich von Sedlec und Conrad von Konigsaal bei del' Befufung des Hauses Luxemburg auf den Thron Bohmens kennen
gelernt haben. - Die Anzahl del' Klosterbruder war in Plass sehr
bedeutend; zu Zeiten Pfemysl OUokars II, soIl sie gar an 500 be. tragen haben. Da war es allerdings leicht thunlich, neue Colonien von hier ausgehen zu lassen ~ nach We Ie 11 r a d (1202)
und K 0 n i g s t h ron (auch Goldel1kron, 1306) in Mahren und
nach He iIi g e n k r e u z (1263) in Oesterreich. I)
5. Das Kloster N e p 0 111 U k scheint nach 1200 wenig Besitzveranderungen meh1' erfahren lIU haben. Nul' eines Verkaufes an
Kladrau (Dnezic) wird im ,J. 1239 gedacht. 2) tJbrigens that sich
Nep0ll111k frilhzeitig schon als Pflanzstatte del' Wissenschaften herVOl'; denn von da ging im .T. 1202 del' uns bereits bekannte geIehrte Olmittzer Bischof Ro bert aus. Am Ende unseres Zeitraums
sprosste rlaselbst ein allverehrter Heiliger und Landespatron her'an,
- del' h. J 0 han n e s v 0 11 N e p 0 111 U Ie 3) Efhe Colonie von
Nepomuk ging jm .T. 1252 nach S a a 1'.

§. 148. FOl'tsetzllllg. (HostH Ossck.
Da wir des vollstandigen Besitzstandes des Klosters Ossek
schon im vorigen Abschnitte gedacht haben, gehen wir sogleich an
die uns bekannte Geschichte seiner Abte. In Rucksicht auf die
dermalige Diocese von Leitmeritz erlauben wit' uns dabei eine
grossere Ausfiihrlichkeit.
1) Vgl. Illust. Chron. I. 409 (nach Urlmnden).
'} El'ben reg. 453.
') Abte werden genallnt: Conrad (1176), Hermann (1188), HartulUth (1219),
Heinrich (1240), Berthold (1250). El'ben l'egest. p. 760.
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a) Abt R u d h art, ehedem Prior des Mutterstiftes Waldsassen,
eroi'fnete die Reihe del' Ordensobern von Ossek. 1m J. 1194 b
e1' seine Brilderschaar erst nach Mas c h a u und endlich 1199
uach Ossek geftihrt. Es genligt zu bemerken, dass in seine Zeit
nicht nul' die tbersiedlung des Convents, sondern auch die
ung des ersten hoI z e r 11 en Klosters, ') die Beischai'fung del' Dotationen, und die erste innere Einrichtung del' neuen Ordensfamilie fa.llt, urn ihn als geistlichen Vater del' jungen Stiftung bewunclem zu mussen. Von Alter und Anstrengung gebrocl1Ein starb e1'
im J. 1205.
b) Erbe seiner Miihen und Sorgen ward Abt Her m a 11 n, del'
VOl' AHem die mit Milgost von :Nlaschau, dem ursprLinglichen Stifter
del' Ordenscolol1ie, obschwebenden Streitpul1kte durch papstliche
Schiedsrichter - den Bischof Daniel von Prag und den Propst
Benedict von Leitmeritz - beilegen Eess. 2) Dann ging er (25. April
1208) an die Erbauung einer nellen Stiftskirche, die e1' auch im
J. 1221 gliicklich zu Ende brachte. Zur feierlichen Consecration
sandte Papst Honorius III. heilige Reliquiell (SSt. Cosmae, Sebastiani, Fabiani, Cypriani, Petronillae) nebst einem Ablasse fiir jene,
welche am Kirchweihfeste die Osseker Kirche andachtig besuchen. 2)
Dem Abte Hermann verdankt endlich das Stift auch noch seine
Aufllahme untel' koniglichen Schutz, die Befreiung von den Provinzialgerichten, 4) und ebenso die papstliche Confirmation del'
Stiftungen. 5)
c) Sein Nachfolger wnrde The 0 do ric h, del' im J. 1231
mit Zustimmung des Convents die bei Mies gelegenen mirfer Zwina
und Wranow um 140 Mark Silber an das Kloster Kladrau verkaufteo 6) Unter seiner Verwaltung dotirte Graf Johann von Riesenburg die Erbauung s t e in ern e r K los t erg e b a u d e, 7) die auch
sofort in Angriff genommen wurde. Aus diesel' Zeit stammt del'

1) Erst 1230 wunle del' lOS t e i n h a u" (opus lapideum) in Aussicht genom-

men. Vgl.

r.

BeL S. 32l.

2) Urkunde dd. V. Idus Junii 1207, Bocek II. 41.

") Urkunden Erhen regest. 232 und Hohn MS. antigo eire. Litou1.
4) Urk. Erben reg. 232.
5) Urk. Rohn dd. 3. Sept. 1209.
0) Urk. Erben reg. 453. (Vgl. Urk. 363.)
7) Vgl. 1. Band 321.

noch heute bestehencle Kreuzgang, del' Kapitelsaal und in letzterem
ein merkwiirdiges steinernes Lesepult. •
d) 1hm folgte S I a w k 0 von R i e s e lib u r g, des ersten
Stiftel's Enkel, ') del' in dem neuenKloster in Wissenschaft und
Gottesfurcht herangebildet alsbalcl selbst das Kleid des h. Bernard·
nahm und eine Zierde des Ordens wurde. Oeffentliche Urkunden
nennen ihn in dellJ. 1238 uncl 1239 als Abt von 9ssek.2) lVluthmasslich war e1' diess auch schon 111eh1'e1'e Jahre zuvor. Seine
ersten Jahre widmete er dem Klosterbaue. den e1' auch gliicklich
zu Ende bl'achte. In diesel' Zeit kaufte er auch das Dod Libkowic
fUr das Kloster an. 3) Dann abel' zog es ihn nach dem heidl1ischen
Preussenlande hin, wo vorlangst dem Orden des h. Bernard unter
del' Leitung des Cisterzienser-Abtes Christian von Oliva das verdienstvolle Werk del' Glaubensm.issionen zugefallen war. Eben war
die Nachricht angelangt, Chdstian, del' numnehrige ersteBischof
von Preussen, schmachte in del' Gefangenschaft del' Heiden. Da mag
wohl das Generalkapitel nnseren Slawko ZUlU Ersatze des gefangenen Christian auserkoren haben. 4) Wir finden ihn auch wirklieh
schon im J. 1240 als B i s c h 0 fin Pre n sse n. 5) Hiel' wirkte
er, von einigen Brudern aUB Ossek begleitet, auf das Eifrigste, um
Seelen fUr den Himmel zu gewinnen. Auch haute und' weihte e1'
dort manches christ1iche Gotteshaus. Noch Ende 1240 erlangte
Christian von Oliva seine Freiheit wieder. Von da an finden wir auch
unseren Slawko wieder in Ossek, 6) ~- doch nicht mehr' als Abt;
denn diese Stelle hatte e1' VOl' sei11em Missiollsgange freiwiIlig niedergelegt. 7) 1m ,1. 1254 zog e1' neuerclings nach dem Norden. Es
') Von den Stiftern, den Bri.idern Hrabisa, Slawko und Borso hatte ~er altere
H r a his a die Sohne: Hrabisa, Kojata, ,'{sebor; S I a w k 0 (he Sohne
Hrabisa und Bohuslaw (von letzterem die Kinder Slavdro Aht une! Borso);
B 0 r S 0 die Sohne Slawko und Borso. (Scheinpfiug, im .Jahrbuch fUr
Lehrer u. s. w. S. 252.)
2) Urk. Erben regest. 434, 447.
") Urk. Erbell regest. 471.
.
.
4) Durell diese Annahme wird erklarlieh, dass keine del' Blschofssenen von
Culm, Ermeland, Samland und Pomesanien den Nanien Slawko's enthliJt,
obgleich er urkundliell sicller Bischof in Preussen war. Er war es eben
noch VOl' Erriehtung diesel' Bisthilmer.
'j DieseJbe Urkunde.
") Dieselhe Urlnmde.
7) Ehendaselhst.
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war del' bekannte Kreuzzug Premysl Ottokars II.; del' damals dem
bedrangten deutschen Orden Hilfe bringen soUte. Bischof Slawko
solI auch bei diesel' Gelegenheit namhafte Bekehrungen bewil'kt
und neuerdings Kirchen geweiht haben. Schliisslich hrachte er
auch die letzten Tage seines Lebens wieder in Ossek zu und fand
dort in del' Stiftskirche seine letzte Ruhestatte. 1)
e) Gleich nach dem ersten Zuge Slawko's nach Preussmi - im
J. 1240 - wil'd als sein Nachfolgel' in Ossek del' Abt Wig nan d
el'wahnt 2) Von ihm wird herichtet, dass e1' 1248 beidem uuseligen Kampfe des Prinz ell Premysl gegen Wenzel 1. auf Seiteu des
koniglichen Vaters stand - ebenso wie del' damalig~ Gl'af von Ossek.. BorSo von Riesenhurg.. del' Bruder des Bischofs Slawko. BorSo
war sogar des Konigs Feldhauptmann. Das Stift Ossek kam dadul'ch
anfanglich sellr zu Schaden; denn gleich den Besitzul1gen Borso's
wurde es von den siegreichen Schaarel1 des Prinz en auf das Hal'teste mitgenommen. Abel' des Konigs endlicher Sieg und die Aussohnung zwischen Vater und 80hn brachte das Verlorene l'eichlich
wieder. Es gehOl'en eben hieher die schon el'wahnten Schenkungen
von 1250. 3) Dieselben geschahen, wie ausdriicklich el'wahnt wird,
auf die Furbitte des Bischofs Slawko. Abt Wignand soll im Jahre
1259 das Zeitliche gesegnet haben, - dann abel' nicht meh1' als
regiel'endel' Abt. Denn schon im J. 1253 wird sein Nachfolger
f) Abt W ern e r genannt. Diesel' erhielt namlich nocll vom
Konige Wenzel I. ein Schutzprivilegium; 4) Wenzel abel' starb am
22. September 1253" Abt Werner vergab auch auf Lebenszeit das
Gut Hagenswert an den Briixer Burger Gereon, del' sich hiefur und
zugleich "pro salute animae" verpfiichtete, dem Stifte 20 Mark
reinen Silbers und den nothigen Viehstand fur eine Hube Landes
zu ilbergeben. 5) In Abt Werners Zeit fa1lt wohl auch bereits die

'i Sein (allerdings erst im vongen Jahrhunderte lleu aufgerichtetes) Denkmal

1)

"J
t)

')

in der Osseker Kirche enthalt die Inschrift: Hic reconduntur ossa Zlawkonis, episcopi Prussiae, hujus loci abbatis et professi, ex fundatoribus
descendentis, augmentatoris fundationum munificentissimi. Vixit circa annum MCCL V exspectaus spem beatae resurrectionis et adventum magni Dei.
Urk. Erben reg. 471. Bocek III. 124.
Urk. Erben reg. 578.
Ul'kunde in MS. Dr. Hofl.er monum. des Konigth.
Urk. ebendaselbst.

Schenkung des Zeigefingers des h. Johannes des Taufers, welchen
Premysl Ottokar im J. 1252 im Kriege gegen Bela von Dngal'll
erbeutet hatte. 1)
g) 1m J. 1260 wird bereits Abt G i e s e 1 bel' t genannt. ~ur
die ausgezeichneten Eigenschaften dieses Mannes burgt del' Umstand, dass e1' im J. 1267 als Abt in das Mutterstift Waldsassen,
und von dort wieder im J. 1270 als Abt in das Stammkloster alIel'
Cisterzienserstifte Deutschlands - nach. A 1 ten k amp postulirt
wurde. 2) Die Stadt Eger, welche im J. 1270 durch eine' Feuersbrunst ganzlich zerstort wurde, zahlt diesen Gieselbert zu ihren
mildherzigsten W ohlthatern. 3)
§. 149. }:ortsetznng.
h) An die Stelle Gieselberts trat in Ossek als Abt The 0 d. oric h II., ein Thilringe1' von Geburt, von dem abel' ausdruckhch
erwahnt wird dass er in Ossek selbst die Profess abgelegt habe.
Zu seiner Zeit gab Konig Ottokar den Cisterziensern und insbesondere dem Stifte Ossek das schone Zeugniss, dass die Ordensbriider
im Geiste del' Ergebung und Demuth und in del' strengeI\ Beobachtung ihrer Regel es allen Klosterleuten zuvorthUl:, - l~nd eben
darum begabte er das Stift mit einem Schutzbnefe :lder. aIle
EinO'riffe koniglicher Beamten und Edlen des Landes.) DIesel'
Abt erlebte abel' auch die ungliicklichen Zeiten nach dem Tode des
machtigen Konigs und Beschiitzers. Wilde Kriegsbanden uberschwemmten das Land. VOl' ihnen ging Schrecken verbreitend del'
Ruf unersattlic11er Raubgier und entsetzlicher Grausamkeit einher.
Da suchte Abt Theodorich mit seinen Klosterbrudern das Heil in
del' Flucht uber das angranzende Gebirge nach Meissen. Indess
brachen die rauberischen Schaaren daheim in das verlassene Kloster ein und plunderten selbst die Ruhestattell del' To~ten. Dara~f
gaben sie die verwiisteten Gebaude den Flammen preIs. Erst dIe
1) Diesel' Zeigefingel' kam auch in das Wappen des Stiftes.

.
.
.
') Altenkamp (Vetus Campus), ein ~ unmittelbares Tochterkloster von Monmund; von da ging Volkenrode aus, von letzterem wieder Waldsassen.
3) Prockl, Eger u. d. Egerland II. 363.
. . ..
!
<) Urk. in Dr. HOfiers Monum. des Konigthums - u. Sarton, Ol,steltmlll b,~
stertiulll p. 1010.
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friedlicheren Tage des Jahres 1281 fUlll'ten die zerstreute geistliche
Familie wieder in illr Nlutterhaus zul'ilck, das sofort VDm Abte
TheodDrich schoneI' noch als ZUVOT hergestellt wurde. 1m J. 1282
erkaufte e1' yom Kloster Teplitz die Orte Klostergrab und Wernsdorf. Als endlich del' junge Konig Wenzel II. selbst die Zugel del'
Regierung ergriff, kamen fUr das Kloster Ossek glilckliche und
ruhmvolle Tage wieder. Del' Konig lernte den Abt Theodorich als
einen ebenso weisen und thatkriiftigen, als frommen und von seiuen
Ordensbrudern verehrten Mann kennen. Darum schenkte e1' ihm
sein voIles Vertrauen, ja sogar eine wallrhaft kindliche Liebe. I)
Auch an kOlliglichen Geschenken fUr das Stift fehlte es nicht. 2)
Allerdings hatten die ausgezeichneten Eigenschaften Theodorichs
schon im J. 1286 seine Postulation zur Abtei von Waldsassen zur
Folge. Abel' e1' bliebdoch als Pater-Abbas del' Visitatol' von 08sek und Sedlec und stand als solcher zugleich mit den uns bereits
bekannten Abten von Sedlec und Plass dem Konige allezeit nahe.
Auch in 'IValdsassen als grosster Beforderer des Stifts unvergesslich
- starb e1' im J. 1302. ~)
i) Nach clem Abgange Theodorichs wurde del' Prior von Sedlec, del' ebenso gelehrte als frolTIme C 0 11 r a d von E r fur t als
Abt nach Ossek postulil't. Diesel' hatte zuvor eine ahnliche Postulation nach Grit 11 h e i 111 4) in Meissen abgelehnt. J etzt folgte e1'
dem Rufe llach Ossek, - um abel' SChOll nach 2 Jahren wieder
als Prior llach Sedlee zuriickkehren. 5) Von dort berief ih11 endlich
im ,J. 1292 del' einstimmige Wunsch del' Bruder und des Konigs
als erst en Abt nach KOlligssaal. Dort werden wir seiner noeh mehr
gedenken.
k) In Ossek folgte ilUll im J. 1288 del' COllventsp1'ior He i nl'i c h als Abt nacho Unter dies em erwarb das Stift einen Hof '
(Rezel) bei Briix, einen Weinzehent in BiEn und Jahreszinsungen
in Rudelsdorf und Wiese. 6)
')
")
3)
4)

ehron. Aulol'eg. tit>.
Wald Driel1 bei Kobelic und Libeschic.
Illust. Ohron. n. 377. Prockl, Eger 365. Chrol1. Auloreg. 68.
Griinheim bei Annaberg in Meissen besass auch Giiter in Bohmen. K 0 rd
v
v
b j· .c b'I{
~l -aa en und It e c i c im Caslauer Kreise waren Patronatspfarren
Grunh81Il1S. (LIb. confirm.)
5) Ohron. Auloreg. p. 432.
6) HenricHs abb. gen. bei Pulkav8. ad 10. Jau. 1289.

l) 1m J. 1299 w11'd bereits del' Abt G e r vic u s genannt.
Diesel' schlossim J. 1203 einen Tauschvertrag mit Borso von

Riesenburg bezilglich del' .Ertriignisse des Rergwerkes bei Riesenburg. Auch erkaufte e1' nach Empfang cineI' Schenkung von 120
Mark Silbers lleue Jahreszinsungen in Stfibnic, Rndelsdmf und
Radunfurt. Es war diess eben die in jener Zeit ilbliche Sitte,
das bare Geld fruchtbar anzulegen, da ein Verborgen gegen Interessen durch die Kirchengesetze verboten war. Gervicus wird 110ch
imJ. 1319 als Abt von Ossek genannt; - damals wohnte e1' nach
del' Resignation Conrads von Erfart einer neuen Abtswahl in Kol1igssaal bei. I)
'in) Abt J 0 han n G r i e bel, del' nun auf Gel'wik folgte,
wurde wieder einer del' berilhmtesten .iVIanneI' seiner Zeit. Ein
ThiirinO'er
von Geburt, hatte e1' sich auf del'Sorbonne zu Paris., •.die
b
Doctorswiil'de errungen. Hohe Gelehrsall1keit, ansgezeichnete ErommiO'keit und seltene Gewandtheit des Geistes verbreiteten seinen Ruhm
weit Uber die Klostenn::tuern Osseks hinaus. Rei del' Konigin Elisabeth stand e1' 111eh1' als irgend ein Geistlicher jener Zeit in Ehren. :!)
iN ah1'scheinlich verdankte e1' es ihrer f1'ommen Freigebigkeit, dass
. e1' 1322 die Resitzungen seines Stiftes um das Dod Preschen und
eine Hube Acker in Prinsen vennehren konnte. Noch ill1 Jahre
1322 warde e1' als Abt nach Waldsassen postulirt. Dort warde
e1' selbst Schriftsteller, indell1 e1' zur Erbauung seiner Klosterbriider
eine Saml11lung rUh1'ender Beispiele klosterlichel' Froml11igkeit 'aus
iNaldsassens Vorzeit zusal11menstellte. Abel' auch Andere wusste e1'
zur Verwendung ihl'er geistigen Krafte anzuspornen, - so insbesondere den Abt Peter von Konigssaal, welcher in :Folge dessen
die Konigssaaler Chronik schrieb· und seinem verehrten Pater-Abbas
widmete. 3) Im Gebiete von Waldsassen dankte man ihm die Bei'estigung des Ortes Tirschel1l'eut und die Erbauung einer Burg daselbst. Ubrigens abel' klagte man im Stifte libel' seinen allzugrossen Aufwand. Er starb im J. 1239. 4)
n) In Ossek war im J. 1322 L u d wig sein Nachfolger ge-

1) Oh1'OI1. Auloreg. 350.
2) Otto prior Walc1sass. p. li9.

') Ch1'on. Auloreg. p. 19.
4) Prockl II. 364. Vgl. §. 81 n. 6.
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worden. Die Traditionen des Stiftes riH1lllen ihm Eifel' im Dienste
Gottes und Sorgfalt in zeitlichen Dingen nacho Letztere bewahrte
er, indem er VOID Konige und Papste die Bestatigung del' ange~
fochtenen Privilegien seines Klosters erlangte. Seil1 Ableben fiel
das J. 1332.
0) Unter Abt Con l' a d II. gewann das Stift durch neue Ankaufe (in Wolepsic und Rudelsdorf) an ausse1'em Besitze; auch
wurden ilun aIle Privilegien neuerdings bestatigt. Abel' auch ein
neues Dngluck suchte das Kloster heim -- ein Brand del' Stiftsgebaude im J. 1342. Conrad stellte sofort den Schaden wieder her,
- unterstiitzt. durch den Nachlass del' koniglichen Steuer. 1m
J. 1342 konnte Ossek bereits wieder dew Markgrafen Karl mit
einem Gelddarleihen beispringen, wofur derselbe spateI' (1249) einen
zweijahrigen Steuernachlass bewilligte. Interessant ist im J. 1348
die von Karl IV. an den Generalabt von Cisterz eingebrachte Bitte,
die KlOster del' Cisterzienser in Bohmen anzuweisen, dass sie bei
del' Aufnahme von Novizen nicht meh1' wie bisher die Eingebornen
ausschliessen mochten. I)
p) 1m J. 1350 folgte Abt F ran z, del' noch im J. 1359 und
1362 Prasentationsakte fur Cwetbor (Zwetbau) vornahm. 2) Naheres
ist uber seine Regierung nicht bekannt.
q) In den Jahl'en 1369, 1370, 138:5, 1386, 1387 und 1389
prasentirte Abt N i col a u s die pfarrer fUr die Osseker Patronats:..
pfl'unden. 3) Unter ilun schenkte Karl IV. dem Cisterzienserorden das Haus und die Kapelle J e r usa 1 e m in Prag (in del'
Bal'tholomaigasse), welches del' f1'omme Bussprediger Militius aus
einem Hofe del' argsten Ausschweifungen (daher vordem Venedig)
genannt in ein Kloster fUr Blisserinnen verwandelt hatte. Doch ging
letzteres nach dem Tode des Milk wieder ein und nun ward es
durch die HuId KarIs zu einem Cisterzienserhofe - St. Bernard
genannt. 4)

')
2)
3)
4)

Palacky, Formelbiicher 1. 245.
Lib. Confirm. MS. ad 1359 lHld 1362.
Lib. 'Confirm. MS.
Lib. erect. I. T. 7,

§. 150. Bas Stift

~ltill(jhellgraz.

1. Bezuglich des Cisterzienserstiftes lVIii.nchengraz ~ind wir
nicht so glilcklich, eine zusammenhangende Series seiner Abte und
einen Ubel'blick seiner Schicksale feststellen zu konnen. Nur eben
einzelne Namen von Abten tauchen in den offentlichen Urkunden
auf; die eigenen Akten des Stiftes sind bereits bei del' Zel'storung
desselben durch die Husiten zu Grullde gegangen. Nicht einmal
die Cistel'zienserchronisten von Konigssaal und Sedlec kommen auf
Miinchengraz zu sprechen, offen bar aus dem Grunde, weil d.i~ses
Kloster nicht gleich Konigssaal, Sedlec und Ossek dem Fanuhenzweige von Waldsassen angehi:irte. In Munchengraz fungirten vielmehr die Abte von Plass als Patres abbates immediati und die
Xbte von Eberach als geistliche Oberleiter. Den Abt Heinrich IV.
von Plass finden wir im J. 1295 in del' Ausilbung seines Amtes zu

lVIii.nchengraz. I)
. ..
.
2. a) 1m J. 1221 linden wir den hiesigen Abt J 0 han n 1m
o'eistlichen Gefolge des Konigs Premysl Ottokar, als diesel' zur Be:ndigung des Immunitatsstreits mit Bischof Andreas auf den Berg
. Scac in lVIahren zog. Da.mals bestatigte e1' auch als Zeuge das vom
Konige ausgestellte Immuuitatsprivilegium del' Prager Kirche. 2)
b) 1m J.1230 treffen wir ebenso den Hen ric u s ab~as Gradicens im Gefolge des Konigs, als er dem Kloster Plass eme vom
Ritter Roman von Teinic empfangene Schenkung confirmirte. 3) Da
o'leichzeitig ilU mahrischen Gradic (bei Olmlitz) del' Abt Abraham
;enaunt wird,4) so ist kein Zweifel, dass jener Heinrich damals das
Stift lVlunchengraz verwaltete.
.
c) Am 18. Janner 1230 befindet sich del' Cisterzienserabt R Ivi nus von Gredic mit seinem Klosterbruder Fr. Sebastian im
mahrischen Cisterzienserstifte Welehrad, welches damals die hohe
Ehre hatte, den Konig Wenzel 1. zu bewirthen nnd von ihm die

') IHust. Uhron. II, 416 (nach Ul'kunden).
"
i '
2) Urk. Erben reg. 200. Del' mitunterzeichnete Abt BomfaclUs de Gradlst
. heisst anderwarts (anno 1123, Erben 325) ausdriicklich Pramonstratenser~bt
des gleichnamigen mahrischen Klosters. Also ist Joannes abbas de Gradlst
ganz sichel' del' Abt von Miinchengdiz.
3) Urk. Erben reg. 357.
4) Erben reg. 356.
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Bestatigung seiner Privilegien zu erhalten. Er unterfel'tigte zugleich
mit clem Pater abbas Heinrich von Plass die konigliche Urkunde
als Zeuge. I)
d) In den Jalwen 1238 und 1239 stand dem Kloster zu Mitnchengraz del' Abt Bon i fa c ius VOl'. 2) Er bestatigte 12:38 zugleich mit dem Abte Hartmann von Welehrad als Zeuge die vom
Olmiitzer Bischofe Robert (dem bekanlltell Ciste1'ziense1' von Nepomuk) confi1'mirte Incorporation 111eh1'e1'e1' Kirchen zu dem im Jahre
1211 durch Stephan von Medlow gestifteten Cisterzienserinnen-Kloster Dubrawnik in Mahren.
e) Am 16. Marz 1250 intel'Vellil'te Abt 1\1 0 dl i k von Miinchengraz zugleich mit den Abten Yon Plass, Ossek, Pomuk und Welehrad bei dem Verkaufe des bisher dem olmiitzer Bisthume gehorigen Dorfes Prethoca in Bohmen an das Stift Sedlec. 3)
f) Nach dem Ableben Modlik's zeigt sich eine lange Lucke in
del' Series del' Abte von Miinchengl'iiz. Erst im J. 1359 wird wieder del' Abt Pre d b 0 r, im J. 1363 del' Abt W e l' 11 e r und im
J. 1369 del' Abt Z dis 1 a w genallnt, welche nach einander Pfarrprasentationen fur die Patronatspfriinden Hlawic, Mukarow, Neustadtl, Reichenau und SallY vollziehen. 4)
;3. Am Schlusse unseres Zeitraums gewann Miinchengraz noch
eine neue Propstei zu Z 1 e b. Die Bruder Marquard und Peter
von Wartenberg auf Kost, beide hochangesehene Wurdentrager am
Hofe Karls, 5) hatten namlich nach dem testamentarisehen Wunsehe
ihrer Mutter Agnes von SIiwno in Zleb ein Hospital zu Ehren del'
Himmelfahrt Mariens erbaut und mit dem Dorie Zehuby l1ebst zwei
Hufen in Trubsko bestiftet. 6) Dieses Hospital ubergaben sie am
25. Februar 1377 dem Kloster JVHtnchel1graz mit del' Bestimmung,
dass daselbst ein Propst mit 5 Ordensbrudern ihren W ohnsitz nehmen und die £1'omme Stiftung verwalten BoUten. Die El'l1ennung des

') Urk. Erbel! reg. 365.
2) Gleichzeitig lebte 1234 und 1239 im mahrischell Gl'adic del' Abt Gel'laclis.
(Urk. Erben reg. 387, 404, 413, 450.)
") Urk. Erben reg. 578.
') Lib. confirm. ad ann. 1359-1369.
.5) M. camerae nHtgister, P. curiae magister. Urk.
0) Pro anima mariti Hinconis, SOl'oris Eiliscat' et fratris Joannis de Zleb
canoniei Pragensis, (lAb, erect. 1. F. 6.)
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Propstes hatte stets im Einverstandniss mit den Erben del' S.tifter
zn geschehen; ja es wurcle sogar bedungen, dass del' Abt Jeden
lllissliebigen Propst auf den Wunsch del' Patrone wieder entfernen
ll1iisse. Im Hospitale selbst sollten von den Ordensbriidern fur aUe
Zeit 12 Anne mit Nahrung uncl Kleidung versehen werden. 1)

§. 151. Nelle Stiftllllgen der iJisterziensel': Saar, Holiellfurt, Goldenkron.
1. Im J. 1251 trat das

neue Cisterzienserstift S a a r (Zdiar,
Zdar, Mariabrunn, Cella B. Virginis) 2) ins Leben. Obgleich es die
erste papstliche Bestatigung von ] 252 zur Olmutzer Diocese und
die erste landesfiirstliche Confirmation yom selben Jahre zu 1Iahren
l'echnet, 3) so zahlell es doch wieder spatere SChellkul1gs- und ..Confirmationsinstrumente ausdrucklich zur Diocese von P rag. 4) Uberdiess lag dieses Stift geradezu an del' Granzlinie zwischen Bohmen
und Mahren und war vielfach in Bohmen begutert, so dass wir
immerhin Grund haben, das genanl1te Stift hier naher ins Auge zu
fassen. Es war eine Colonie von Nepoll1uk Stifter war B 0 Ck 0
von B ern e c k, Burggraf zu Znaim, ein Ahne des spatern Konigs
Georg von Podiebrad. 5) Als Mitstifter werden noeh genannt: seine
Schwiegermutter Sibylla, seine Gattin Euphemia nnd seine Schwa.gerin Elisabeth. Als erste Dotation erhielt das Stift die Dorier
Saar, Berthelsclorf (al. Neudorf), Rohrbach (al. Hrusowan), Dobrowoda und Jama, die Kirche in Bites (al. Heinriches), den dritten
Theil del' herrschaftlichen Weinernte von Skalic, Pozdran, Zajech,
Pawlowic und Naceradic, und den vollen Zehent in Kobila, Pawlowic und Zajech. 6) Im J. 1268 schenkte S mil von Lie h t e nbur g das Patronat del' Kirche in C hot e b 0 r bei Deutschbrod

') Urkunde Balb. in lit. ]Jub!' 104.
2) Die Namen s. Urk. Erben reg. 601. Bocek IV. 15. Das ehron. Zdiar setzt
das Stiftungsjahr auf 1251, Cistertium bistert. irrig auf 1234.
") Urk. Erben reg. 601, 603.
i) Urk. Bocek IV. 15, 209.
'
5) Diesem Umstande verdankte es Saar, dass ihm Georg nachher Vieles wieder. ersetzte , was del' Husitenkampf entfremdet hatte. Ein Bruder
. des
Stifters, Smil von Berneck, griindete 1262 in Mahren das Cisterzlenserkloster Wizovic (anch Smilheim ulld Rosa Mariae genannt).
5) Urk, Erben reg. 603.
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zu dem Zwecke, damit daselbst eine Residenz fUr drei Oisterzienser
errichtet werde, die jedoch anf Verlangen des Prager Bischofs Johann auch noch einen Weltgeistlichen fUr die Administration del'
bischofiichen und erzbischOflichel1 Rechte zu erhalten hatten. I) 1m
J. 1269 schenkte derselbe Smil von Lichtenburg die mirfer Jitikowice und Radllowice l1ebst Zollfreiheit flir die Unterthal1en des
Stiftes. 2) 1m J. 1277 schenkte Agnes von Rothenbul'g (Tochter
des Stifters) ein Dritttheil des Dorfes Tesany; 3) 1278 wurde die
Halfte del' Dorfer Kucerow und Lhota dmch gerichtlichen Ausspruch
dem Kloster zugewendet. 4) 1288 schenkte Konigil1 J u d i t h das
Patronat in Laucic. 5) 1289 schel1kte Gerhard v. Obtan ein Dritttheil des Ertdigl1isses seiner Weinberge. 6) ,1293 schenkten die
Briider Philipp Bohuslaw und Emmel'an von Pernstein den Zehent
und das Bergrecht von IVIedlow, 7) auch gab Agnes von Swabenic
die Halfte des Dories Krizanow 8) und Konig Wenzel bewilligte die
Exemtion von den Cudengerichten. 9) 1306 loste Raimund v. Lichten burg die an Saar verkaufte HiiJfte del' Stadt Bela gegen Baarzahlung wieder ein, 10) so dass das Stift neue Mittel zu klinftiger
Vermehrung seines Besitzes erwarb.
2. 1m Siiden Bohmens entstand im J. 1259 das noch heute
bestehende Oisterziensel'stift H 0 11 e 11 fur t (Visibrod, Altovadum).·
Pet. e I' Wok von R 0 sen b erg, Marschall von Bohmen und
unter Premysl Ottokar II. Statthalter von Oesterreich und Steiermark, stiftete es "im Einverstandnisse IJ.nit seiner Gattin H-edwig
und seil1en vornehmsten Verwandten zu Ehren del' heiligsten J ungfrau Maria zm Siihnung seiner Siinden und zum Heile seiner eigenen
Seele und del' Seelen seiner Ahnen." 1I) Unter den zustimmenden Verwandtel1 befand sich auch del' damalige Prager Bischof
1) Ad persolvenda jura episcopalia et archiepiscopalia.
2) Bocek IV. 23.

") Urk. Bocek IV. 206.
') Urk. Bocek IV. 209.
5) Urk. Bocek IV. 342,
6) Bocek V. 289.
1) Ebend. V. 396.
8) Ebend. 410.
0) Ebend. 404.
10) Bocek V. 289.
Il) Urkunde lYIikovec, Kl, Hoheniurt, S. 18,

Urk. Bocek IV. 15.

Johann III. von Drazic. 1) Del' Uberlieferung nach war Peter Wok
(al. Werner) auf einem Ritte durch die Moldaufmt in Lebensgefahr
O'erathen, da das Wasser des Flusses eben ungemein hoch gestiegen
~var. Aufblickend zu einer auf del' Hohe des entgegenstehenden Ufers
erbauten Annakapelle legte e1' das Geliibde ab, dort ein Kloster zu
erbauen, wenn sein Leben gerettet wiirde. Er entrann dmch den
Beistand del' Gottesmutter del' Gefahr und loste durch die Erbauuno' H 0 hen fu r t s sein Gelobniss. Die neue Stiftskirche wurde
nu~ auch die Erbbegrabnissstatte del' Rosenberger. 2) Del' Stifter
wies dem nellen Kloster einen ansehnlichen Theil seiner libel' das
sudliche Bohmen sich erstreckendell Guter als Dotation zu. Als
Granzen des erst en Besitzes werden genannt: del' Wald am Ufer
del'
. Moldan, del' nach Westen den Weg nach Helfenbmg (in Oesterreich) bel'iihrt; - nach Osten die Linie durch die kleine Moldau
um das Dod Zbyadel herum; dann del' Bach Mokry von seinem
Ausfiusse in die IVIoldau bis zu seiner QueUe, und von da die Linie
libel' den Berg Hradisch wieder bis zur kleinen Moldau; endlich
die Linie von del' Moldau langs des Ufel's Psyn bis zum Berge
Strasedlnik und von dort am Dode Swotomir en9ang bis zu den
Besitzungen Witek's von Krumlow. 3) Diese ausgebreitete Waldo'egend wurde alsbald von deutschen OoIonisten gelichtet und zahl;eiche Dorfschaften daselbst angelegt. 4 ) Von bereits bestehBl~den
Dorfern wurden dem Kloster zugewiesen: Sedlec bei Ptidoli, Obe1'Gutenbrunn , Wintersdorf nebst dem Putronate del' Kirchen in Ro-.
senthal und Pridoli (Priethal), del' ganze Zehent von lVIichnic, Ptidoli, Poina (Stein) und Rosenthal, das Drittel des Zehents von Litwinowic Plan und allen iibrigen Ortschaften des Stifters, insbeson,
. d
dere abel' von den zm iinsseren Kirche in Hohenfnrt ZUZUWeIsen en
Ortschaften zwischen den gl'oss!311 und klein en Moldau,. -.,- dann
im Gebiete von Opava das neue Dod Kotchen, Ponedraz bei We:'
sele Babice ein Theil von Sedlecreut und Zehnten in Schonberg,
Str~denic u~d Malesic, 5) - Die ersten Klosterbrlider (12) erhielt Ho') Ebendaselbsf,
' "
') Im J. 1611 fand dort del' letzte Rosenberger sellle Ruhestatte.
3) Urk. Oonfirmatio Joannis episc., Mikovec 18.
') Die Namen enden hier meistens auf schlag, z. B. Potschlag, Gerbetschlag,
Hornschlag, Martetsohlag, Minichschlag u. s. W.
5) Urk. Mikowec p. 18, 19.
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henfurt aus dem osterrcichischen Kloster WHhering, einem
klostel' von Eberach, so dass Rohenfurt denStiftern zu Plass
Nepomuk als Schwesterkloster an die Seite trat. Del' grossmuthige
Stifter segnete im J. 1262 das Zeitliche und fand del' erste s
Geschlechts in del' Familiengruft des Klosters' Hohenfurt seine
letzte Ruhestatte. I)
4. In Folge des glticklichen Ausgangs del' Kampfe mit Konig
BeJa von Ungarn stiftete Pfemysl Ottokar II im J. 1263 das Oister~
zieuserstift D 0 r 11 e n k ron - odeI' G old e n k ron in del' Nahe
del' Stadt Krumau. Veranlassuug zur Wahl des Namens gab die
kostbare in Gold gefasste heilige Reliquie eiues Domes aus del'
Krone Ohristi, welche Ottokar vom Konige Ludwig IX. von Frank~
reich zum Geschel1ke erhalten hatte und nun zum Heiligthume des
neuen Stiftes bestimmte. 2) Del' Konig dotirte sein Goldenkron zu~
nachst mit clem Gute Boletic an del' "deutschen" GTanze, vom
Granzgebirge bis Prachatic sich erskeckend. 3) 1m J. 1268 schenkte
auch auf Fursprache Ottokars del' edle Hirzo von Klingenberg 22
Dorfer hinzu und schHisslich im J. 1276 noch 8 andere in seinem
letzten Willen, Zugleich ube1'gab Bawor von Baworow dem Kloster
6 seiner Dorfschaften. Indem das Stift weiterhin das Granzgebiet
bei Prachatie mit Insassen bevolkerte, entstanden auch dort eine
Me~ge zumeist deutscher Ortschaften. 1m .J. 1281 schenkte del'
Konig aneh !loch die Herrschaft Netolic hieher. Weiterhin werden
noch 1m ,T. 1315 Bavor III. von Baworow und 1322 Hermann Pris,
Bischof von I1'in, als W ohlthater des Klosters genannt.4) Die ersten
Monche erhielt Goldenkron aus dem osten'. Kloster He iIi g e n k r e u z.
Doeh schon im J. 1277 wandte sieh Konig Ottokar an das Generalkapitel zu Oisterz mit del' Bitte, sein Kloster dem Abte von Plass
als Abbas immediatus unterzustellen, weB ihm Alles daran gelegen
sei, sein Land Bohmen von jedem auslandischenEinfiusse frei zu
machen. 5) Er hatte eben damals Oesterreich schon verloren. Das
') Als Protoabbas winl SChOll 1259 Otto genannt. Die Infulirung del' .4.bte
erfolgte erst 1403. (Trajer, Diiizese Budwcis, S. 251 u. s. f.)
') Urknnde bei Pubitschka V. 334. Anonvm. Leobl1 .
.3) Urk. ebend. Als GranzlJilche daselbst' werden genanllt: Obschi, Cessill,
Korenatec, Kliipoton, Chremesna, Wudika, Kapotscha, Huczna. Berge daselbst; Vorruhoh, PersiJepin, Buleb, Huba, Naklethi.
') Trajer S. 30G.
.') TTrkullde in cod. epist. Ottocari p. 72 74.

Gelleralkapitel ging wil'klich auf das Ansuchen des Konigs ein und
fortan fungirten die Abte von Plass als Pat res abbates in Goldenkrotl. I)
§. 152. FortsetzlIng: Die KlOster Prallenthal lIud J(onigssaal.
1. 1m J. 1265 stifteten die zwei Schwestern Utta, Wittwe
nach KUllO von Ohowan, und Ludmila das Oisterzienserkloster
F ran e 11 t hal (Vallis virginum) bei Deutschbrod. In diesel' Absicht wurde zuuachst im J. 1265 die Dorfschaft Pnow yon einem
gewissen Jaros lllngekauft. Dazu erwarb Utta im J. 1275 von den
Briidern Budislaw und Bartos das. Dod Polet. Bis] 277 wurden
die Kloste1'gebaude vollendet und die geistlichen Jungfrauen daselbst
eingefiihrt. Konig Pfemysl Ottokar II. bestatigte die Stiftung, e1'theilte dem Kloster mancherlei Privilegien und trug seiner Gemahlin Kunigunde die Beschutiung desselben auf. Auch Smil von Lichtenburg wurde ein "Wohlthater des neuen Stiftes. 2)
2. 1m J. 1292 e1'hob sich das Oisterzienserstift K 0 n i g s s a a 1
(Aula regia, Zbraslaw). Ursprilngliche Besitzer des Orte8 Zbraslaw
waren die Abte von Kladrau gewesen. Seit Langem hatten 2 odeI'
3 BenedictineI' des Kladrauer Klostel's claselbst ihren: bleibenclen
Wohnsitz genommen. Die ausgezeichnete Lage des Ortes am Zusammenfiusse del' Beraun und Moldau und die vortrefflichen J agdgrunde del' Gegend bewogen im J. 1268 den Bischof Johann III.
von Drazic, Zqraslaw an sich zu kaufen. Konig Ottokar II. liess
sich dort ebenfalls ein Jagdschloss erbauen und dasselbe befestigen.
lJberdiess pfianzte e1' an den freien Berglehnen osterreichische Reben an. 3) Wi~ del' Vater, so liebte auch del' Solni Wenzel II.
diesen Ort ungemein und pfiegte daselbst nicht selten seiner Jagdlust. So kam er auf. den Gedanken,.in diesel' Gegend ein neues
Cisterzienserkloster zu erbauel1, - theilsweil er die Bruder St. Bernards uberall gem in seiner Nahe hatte, VOl' AHem abel', um fur
die glucklich bestandenen Gefahren seiner Jugend dem AllerhOchsten
eil1 Werk del' Dankbarkeit zu weihen. Des Konigs frommer Freund,

1) Ex dip!. Wenceslai II. 1284. Pubitschka V; 335.
2) Pubitschka V. 355. Urk. Mater. znr Statist. XI. 114.

") Chron. Allloreg. p. 83, 84.
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der Abt Heidenreich von Sedlee und mit ibm del' Abt Theodorieh
von Waldsassen und del' Prior Conrad vonSedlec wurden beauftragt,
den Bauplatz zu wahlen. Doeh begann del' Bau erst im J. 1297 und
erst im J. 1304 wurde das konigliehe Stiftungsdiplom ausgefel'tigt. Abel'
SChOll am 20. April 1292 wurde del' auf einem in Sedlee gehaltenen
Ol'denskapiteJ erwahlte Prior Conrad als neuer Abt mit 12 Ordel1sbriidern aus Sedler. in Gegenwart del' Abte vQl1 Waldsassen, Sedlee,
Saar und Chemnitz (in Meissen) zu Konigssaal eingefuhrt, um einstwellen im kOniglichen Jagdschlosse ihren W ohnsitz zu nehmen: Dem
neuen Convente wies Konig Wenzel 24 Huhen Ackerland, 400 Mark
Einkunfte und freie HoIzung in den koniglichen Waldern an. 1ndess
erwirkte Wenzel vom Bischofe Tobias gegen Entsehadigung die
Abtretung des Ortes Zbraslaw an das neue Kloster. 1) Del' Konig
selbst schenkte nachher die Herrschaft Landskron. 2 ) Any 20. Mai
1297 wurde im Beisein des Erzbischofs Hermann von Magdeburg
und del' BisehOfe von Prag, Olmlitz, Krakau, Meissen, Basel, Konstanz, Lubeck und Freisingen und ausserdem vieleI' Fursten und
Edien del' Gl'undsteil1 des neuen Klostergebaudes gelegt. Zugleich
ward auch eine Konigwohnung daselbst erbaut, 3) in welcher Wenzel II. nach Niederlegullg del' Krone dereinst seine 'rage zu beschliessen gedachte. Ebendeshalb hiess nun das Kloster Aula regia.
Del' erste Abt, del' den Ban des Klosters zu leiten hatte, 'war del'
uns bereits als ehemaliger Abt von Ossek bekallnte C 0 11 r a d von
E r fur t. 4) Diesel' wurde nun bei Konig Wenzel II. und SeineIl
Naehfolgern einer del' einfiussreichsten Manner. 1m J.1292 finden
wir il1n nebst dell Abten von Waldsassen und Sedlec auf clem Generalkapitel zu Cisterz, um daselbst im Namen des Konigs die Aufnahme des neuen Klosters in den Ordensverband zu erbitten. 5) 1m
.T. 1296 sendete ihn del' Konig nach Schwaben, um von dort die
Schwester Agnes nach dem Ableben ihres Gatten Rudolph von
Oesterreich nach Rohmen zuruc.kzugeleiten. 6) 1m J. 1297 fungirte
e1' als papstlieher Bevollmi-\.chtig'tr,r, um den Konig von seiner Kro1)
2)
il)
')
5)
0)

Ebend. 88, 23, 25.
Jelinek kron. Litomysl. 141. Vgl. §. 122,
Chron. Auloreg. 126.
Vgl. §. 136. K.
Chron. Auloreg-. 92.
Bbend. lIO.

unO' von etwaigen kirchlichen Censuren zu absolviren. I) Als Ge~
nwissensrath
0
del' koniglichen Familie hatte er den hOch'
sten E'll1fi uss
auf die Geschafte del' Regierung und die unzahligen frommen Werke
des fiirstlichen Paares geschahen zumeist durch seine Vermittelung.
In diesel' Eigenschaft stand er im J. 1297 am Sterbelager del' Konigin Guta und 1305 an dem des Konigs. Er wurde auc~ 129?
Executor des Testamentes del' Konigin 2) und 1305 zuglelch mlt
dem Abte von Sedlec, dem Bischofe VQll Brixen und dem Notal'
Heinrich Stiam ,Executor des koniglichen letzten Willens. 3) Bei
Wenzel III. fungirte er als Rathgeber und ernster Mahner. 4) Auch
bei seinem Nachfolger Rudolph war er hoehangesehen und begrub ihn
o'leich den beiden Vorfahren in seiner Klosterkirche. 5) Unter Heinrich
dem Karnthner entriss Heinemann Duba dem Stifte Konigssaal die
Herrschaft Landskron und behaul!tete sie zwei Jahre lang wider
alIes Recht; da war Abt Conrad im eigenen und des Landes Namen
am Hofe des Konigs ein ernster Forderer del' Gerechtigkeit. 6) 1m
J. 1309 stand e1' an del' Spitze del' bOhmischen Gesandtschaft, urn
Johann von Luxemburg auf den Throll zu berufel1. i) Bald darauf
Jegte er die abtliche Wurde nieder, um in stiller Zuriiekgezogenheit
sein Leben beschliessen zu konnen. Als abel' sein Nachfolger Otto
schon nach anderthalb Jahren starb, nothigten ihn die Bruder,
neuerdincrs die Wahl zm Abtei anzunehmen. Von offentlichen Geschaften "'fern regierte e1' nun 110chbis 1316, wo er zum zweiten.
Male seine Wiirde niederlegte. 8) Er starb am 3. Juni 1329 9) als ein seltener Ordensmann, del' ein Mal die abtliche Wiirde abaelehnt und drei Mal auf dieselbe resignirt hatte. Sein Nachfolger
~vurde Pet e r von Zit tau; der Verfasser del' umfangreichen
Chronik von Konigssaal. Einst del' Begleiter seines grossen Vorgangers auf del' Konigsreise nach Frall~furt (1309) wurde .er nun
auch del' Erbe seines Ansehens und Emfiusses - namenthch am
1) Ebend. 119.
2) Ebend. 149.
B) Ebend. 147, 153, 149.

')
5)
6)
')
8)
")

Ebend.
Ebend.
Ebend.
Ebend.
Ebel1d.
Ebend.

170.
176, 155, 158.
172, 192.
209, 210.
350.
432.
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Hofe del' Konigin Elisabeth. Wir £lnden ilm im J. 1317 als Sendboten del' Konigin bei Konig Johann in Trier, I) d.ann 1323-1325
als treuen Beistancl derselben in ihrem freiwilligen Exile in Baiern, 2)
und wieder im J. 1331 als Bevollmaehtigten bei Konig Johann in
Regensburg. 3) In Konigssaal legte er im J. 1329 den Grund zur
neuen Stiftski1'ehe. 4) In Prag erwarb e1' den sogenannten Konigssaaler Hof (in del' Postgasse) und stel1te daselbst die Kapelle des
lL Andreas wiirdig her. 5) Uberdiess verdankt ihm das Stift dje
Wiedererwerbung del' Burg und des Gebietes von Landskron, weIehe Konig Johann von 1319 bis 1325 an sieh gezogen hatte. 6) El'
starb um das J. 1238. Des Verkaufes del' Stiftshel'rsehaft Landskron an das neue Bisthum Leitomysl haben wir bereit.s gedacht. 7)
~.

153. FortsetzulIg: Die KlOster Skalio, Sezemi(),

.

~Ial'ilmthill.

1. Im J. 1257 stiftete del' uns bereits wohlbekannte bOhmische
Kanzler Dietrich von Kugelweit, 8) damals bereits Bischof von Minden, das Kloster S k a I i c unweit Kaufim. Selbst ein ehemaliger
Professe des CisterzienseroJ:dens (zu Lehnin in Brandenburg) widmete e1' das Stift fur eine Colonie des nieht feruen Mutterklosters
Sedlee. Als Dotation hatte e1' schon vordem ein ansehnliches Landgebiet angekauft und schenkte dieses nun dem neuen Convente. Es
waren dies die HOfe und Dorfschaften Stanie, Mniehowie, Lipeska
und Zabesehan nebst del' Waldung Kozihfbet. SpateI' kaufte e1'
aueh noeh die Doder Nasojed und Dubrawic von Johal1n von Nasojed und das Dod Dolanky von Leuthold Hanko und sehenkte sie
dem Kloster. Dieses, fiir 12 l\1onehe und einen Abt bestimmt, nannte
er: Ad gratiam beatae Virginis. Schon im J. 1257 erlangte e1' fiir
seine Stiftung die Confirmation des Konigs und des Erzbisehofs. 9)
') Ebend. 359.
Ebcnd. 397,
3) Ebend. 450.
4) Ebend. 430.
5) Ebend. 499, 501.
6) Ebend. 398.
') Vgl. §. 122.
') Vgl. §. 128 N. 7.
0) Urk. in Mat. zur Statist. XI. 118. Epist. Balbini Miscell. 71 u. s. f. Lib.
Erect. T. A. 2.

'J

Vom K6nige gewann das Stift sogar das seltsallle Privilegium, -die
Missethater selbst zum Tode verurtheiIen zu kOunen. - Deredle
~tifter war noeh Willens, anstatt des ersten eiu neues praehtiges
K10stergebitude aufzufiihren und selbes ftir eine gl'osse1'e geistlictie
Familie zu adaptiren, als ihn sein neuer Beruf als Erzbischof nach
Magdeburg fiihrte. Dit ubernahm Kaiser Karl selbst die Ausfiihruug
des Werkes, das abel' erst sein Sohn Wenzel vollig zu Staude.
braehte. Fortai1 solJten 60 Monche das Stift bewohnen. Leider
abel' ward es nul' zu bald ein Opfer des Husitenkriegs. ')
2. Als eine Stiftung del' Zeit VOll 1200 bis 1364 ist auch uoch
das Cisterzienserinnenkloster S e z e 111 i e zu nennen, das unbekal1uteste aller bohmischel1 KlOster,2) von dem eben nichts Anderes
beriehtet wird, als dass es im.J. 1350 an das neuerriehtete Bisthul11
Leitomysl abgegeben wmde. ;l) Naeh dem tTbergabsinstrumente zahlte
es im J. 1350 ausser del' Abtissin nul' zehn Ordensschwestern del'
Cisterzienserregel. Naeh demselben Documente lag es im alten Dekanate von Chrudim. Die Husitenkii.mpfe haben leider jede Spur
hievon vom Erdboden vertilgt. - Ohne aIle historischen Spur en
sind endlich die angeblichen ehemaligen Kloster J i 1 e m n ice ebei
Arnau), Itepof, Kamenee und Bistrie. 4) Wahrscheinlich waren
eS nur Collaturen und Besitzungen bekannter KlOster, - die erstern beiden etwa mit dem anch anderwarts iiblichen NOl1l1el1hause. 5)
3. Zu den fiir unser Vaterland wichtigen Klosterstiftungeil des
13. und 14. Jahrhunderts gehort endlieh auch uoell das Cisterzienserinnenkloster Mar i e 11 t hal (Vallis St. Mariae) in dem praehtiO'en Neissethale zwischen Ostritz und Zittau in del' heutigen Ober~nsitz. Bekanntlieh gehorte das Gehiet von Budisin, Zittau, Lohau. Kamenz und Gorlitz schon seit 1136 (naeh clem Ausstel'ben des
Ha~ses Groitsch) zur Krone Bohmells. Allerdings war diess Alles
mit Ausuahme del' Pfiege Zittau im L 1231 wieder an Brandenburg
entaussert worden; abel' seitdem gehOrte gerade das Zittauer Ge-

Pubitschka VI. 472, 473 nach Urkunden.
Sartori, Hajek, Crug€'rius u. s. w. kennen es nicbL
") Urk. bei Balbin. appendix ad regist. decimarnm.
<) Balb., Hajek.
5) V gl. 1. S. 106.
1)

2)

15*

228

229

biet als eigener Kreis zu B6hl1len selbst und als ein
kanat (des Bunzlauer Archidiakonats) auch zm P l' age r D i o~·.
e e s e. Zur Ietztern gehOren die katholischen Orte jener
sogar de jure noell heute. I) Also ist Marienthal recht eigentlich
ein bOhmisehes Stift. - Es wurde il1l J. 1234 yom bOhmischen
Konige Wenzel I. und seiner Gemahlin Kunigunde gestiftet. 2) Die
hohen Stifter begannen ihr f1'ommes Werk - wie diess zumeist
zu geschehen pfiegte - 3) zunachst mit del' Berufungeiner Colonie
von Ordenssehwestel'll aus einem dem Kloster Altenzelle in Meissen .
unterstehenden Frauenstifte, 4) und mit del' vorlaufigen Anweisung'
eines N othklosters. Del' eigentliche Klosterbau zog sich noeh ii
1238 hin ; denu in diesemletzterem Jahre erlangte man yom Erzbischofe
Hildebrand von Magdeburg einen Gnadenbrief, worin die unterste.
henden BischOfe, Abte, Propste und Benefiziaten aufgefordert wurden, ZUl1l B au e des K los t e r s Marienthal und zum Ullterhalte
del' f1'ommen Schwestel'll beizutl'agen, so wieauch die zu diesem
Behufe ausgesendeten Samlllelboten gastfreundlich aufzunehmen.
Bereits im J. 1234 hatte die Konigin Kunigunde fur das Kloster
das angranzende Dod Sifridsdorf sammt aHem ZubehOr angekauft. 5)
Auch del' Konig hatte das Seine dazu beigetragen. 6) 1m J. 1238
el'kaufte das Stift bereits aus eigenen GeIdel'll um 230 Mark Silber
die Guter Meuselwitz, Gorch und Porode. 1m selben Jahre besta.~
tigte das konigliche Stifterpaar die bereits erworbenen Besitzungen
des Stiftes, und, fugte das Privilegium hinzu, dass die koniglichen

1) Nach dem k. k. Hofdek1'ete vom 10..Juli 1783 fungirt in den katholischen

')
3)

4)

.

"J
6)

Pfarreien des ehemaligen Zittauer Dekanats der jeweilige Budis.siner Domdechant .als delegatus al'chiepiscopi Pl'agensis. Bis zur Abtl'etung del'
Ob.erlausltz an Sachsen war die Jurisdiction des Erzbischofs ganz unbestntten. Zur Zeit del' Rekatholisirung der angl'allzenden b6hmischen Antheile iibel'~aben di~ ~errschaftsbesitzel' via facti das Bekehrungsgeschiift
dem DomstJfte BudlSSlIl, woraus ein von 1627-1783 wahrender Jurisdiktionsstreit sich e1'hob, den wir spater ausfiihrlich erzahlen werden. Obiges
Dekret endete den Streit.
.
Urkunde Erben 433.
Vgl. K6nigssaal, Skalic &c.
Diess folgt aus del' Thatsache, dass die Abte von Altenzelle bis Mitte des
16. Jahl'hundel'ts das Visitationsrecht ill Marienthal als Patres immediati
tibten. Das weibliche Mutterstift dtirfte Niniptsehen "ewesen sein.
SChiinfelder, urk. Geseh. des Kl. Marienthal, S. 30,
Urk. Erben reg. 433.

31.

VOgte von Budisin, Gorlitz, Lobau, Reichenbach und Weissenberg
und andere Richter nur von del' Abtissin berufen in den Klosterdorfern Gericht zu halten haben und dass zwei Theile des Gerichtseinkommens daselbst stets dem Kloster zufallen soHen. Auch soUten aIle Fuhren des Klosters, welche den Bedarf. del' Jungfniuen
herbeizuschaffen haben, von allen Zollen in dEm Landern del' Krone
Bohmens befreit sein. I) 1m J. 1239 (22. Feb.) schel1kte Konig
. Wenzel die Herrschaft Melaune (Merane), westlich von Gorlitz mit den
Dorfschaften Melaune, Niederseifersdorf, Oedernitz, Ottendorf und
Prachenau an das Stift - und diess mit denselben Freiheiten,
welche ein Jahr zuvor fur die friiheren Besitzungen bewilligt worden waren. 2) 1m J. 12,H gedieh noch ein Gut bei Oberseifersdorf
l1ebst Waldungen fiiI' ein Kaufgeld von 120 Mark Silber an Marienthal. 3) Kurz darauf erwarb es auch die Dorfer Behensdorf und
Jauernik, letzteres mit einer vielbesuchten Wallfahrtskirche und
einer bedeutenden Waldstrecke. 4) 1m J. 12M kum del' Bau der
Klosterkirche zu Stande und dieselbe wmde sofort am 10. September vom Prager Bischofe Nicolaus feierlich consecrirt. 5) Un term
12. October 1245 erhielt Marienthal auch die Confirmation seiner
Besitzungen und Rechte yom apostolischen Stuhle. 6) KOl1igin Kunigunde starb am 9. September 1248 und Konig Wenzefam 22. Septembel.' 1253; beide batten also noeh die Vollendung ihrer Stiftung
erlebt. - Nach dem Tode der Stifter erweiterte das Kloster zum
Theile durch neue Schenkungen, zumeist abel' durch Ankauf seine
Besitzungen immer 111ehr und mehr. Auf erstere Art kam das Dod
Schlegel (1287), Theile von Ostritz (1288), Russdorf (1273), Seitendod (1303) und Konigshain an das Stift - vorzllglich durch die
Opferfreudigkeit von Verwandten der Klosterfrauen. Angekauft
wurden: das Gericht in Oberseifersdorf (1267), der Griesswald
(1289), Theile von Reichenau (1262), Konigshaiu (1280) und Ostritz
(1326) nebst Jahreszinsungen in Reichenau und Leuba (1332-1334).

1) Dieselbe Urkunde cld. 22. Febr. 1238.
Urk. Erben reg. 447. Schiinfelder 35.
Urk. Erben 498. Schiillfelder 37.

2)
3)
4)
5)

Urk. Erben 503. SchOnfelder 38.
Diess beweist, dass diese Gegend schon damals zur Prager Diocese ge·
zogen worden war. Wahrscheinlich war dies::; s{/hon seit 1136 de!" FaH,
') Schonfelder 40,
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Die Confinnationsul'kunde des Konigs Johann yom J~ 1346 llellIJi
bel'eits aile bis jetzt el'w!thnten Ortschaften nebst Eckal'tsbel'g,
Altstadt und Olbersclorf als Eigenthum des Stiftes. I) ABe diese Be.sitzungen nebst den bisher gewonnenen Freiheiten bestatigte endlich
auch I{arl IV. am 16. September 1355 durch eine goldene Bulle. 2)
Zudem erwarb das Stift 1m J. 1353 einen Ahlass von 40 Tagen
fur aIle diejenigen, welche an allen odeI' einigen Festen des Herrn,
del' seligsten Jungfrau lind del' Heiligen, sowie am Kirchweihfeste
und in den Oktaven alIer diesel' Festtage dem Gottesdienste in
Mariel).thal beiwohnen, auf dem Friedhofe daselbst fur die Verstorbenenbeten und del' Kirche irgend ein Geschenk verehren wurden. ~)
Die geistliche Leitung del' Ordensschwestern fiihrten vom Anfange
hel' mehrere Cisterziensel'priester aus dem Kloster Altenzelle, deren
Vorstand Propst (prapositus) hiess. 4 )
4. War nach aJIem bisher Erzahlten das eigenc Vater land
schon reich genug an Ordenshause:rn des h. Bernard, so finden
wir dennoch auch noch ausser Landes so manche Zie1' des Ordens,
die aus unserem lieben Bohmen entsprossen war. Wir nennen da
zunachst die s eli g e A del a, eine Tochter unseres Konigs Premysl Ottokal'~ I., welche um das J. 1220 als Abtissin des Klosters
G ere n rod e bei Bernburg im Rufe del' Heiligkeit starb 5) und
ebendaselbst aucb wirklich als eine Heilige vel'ehrt wurde. - Auch
das stille L e h n i n in Brandenburg beherbergte einen frommen
Bruder aus Bohmen, del' es nachmals zu den hOchsten Wurden in
Staat und Kirche brachte: es war del' uns bereits wohlbekannte
Dietrich von Kugelweit.

Neue Orden in Bohmen.
§. 154. Die TemlJler.
1. Wir haben die Entstehung des Templerordens bereits er~

zahlt. 6)

Schon von· all em Anfang im Zwecke und in del' Einrich-

tung dem Orden del' Johannite1' llachgebildet, hatte e1' auch in ahnHeher Weise wie diesel' seine inn ere und !tUSSNe Verfassung zur
Ausbildung gebracht. UntBr dem G I' 0 S S 111 e i s t e I', der anfangs in
Jerusalem, dann in Ptolomais und zuletzt zu Limissa (Nomosia) auf
Cypern seinen Sitz hatte, standen zunachst die Gl'osswurdentrager:
deI'S e n esc h a 11 als Stellvertreter des Meisters, del'M a l' s c h alI
als Bannerfuhrel', del' S c hat z m e i s t e r, del' zugleich Grosspl'aceptor von Jerusalem war, del' D I' a pie I' odeI' Kleidermeister und
del' T u I' cop i I a r als Befehlshaber del' leichten Heiterei. Nach
abwarts verzweigte sich dann del' Orden in 4 orientalische und
eine stets wachsende Anzahl abendlandischer Pl'ovinzen, deren jeder
ein G r 0 ssp I' ace p tor vorstand. I) Unser Vaterland gehOrte
zu dem Grosspraceptorate von Ale man n i e nun d S 1 a w i en,
das sich uber ganz Deutschland und die slavischen Lander des
Ostens erstreckte. Unter dem Grosspraceptor standen weiterhin
die La n des pri 0 I' en odeI' Lan desk 0 m th u r en. Anfangs bildete
Bohmen mit Mahren und Oesterreich die eine, Oberdeutschland und
Niederdeutschland die beiden anderen Prior ate von Alemannien
und Slawien. Um 1240 abel' erscheint sowohl Bohmen als Mahl'en
schon als selbststandiges Priorat, 2) was eben fur die gTosse Ver7
mehrung del' Ordensbesitzungen spricht. Die einzelnen Orde11shauser
hiessen Commenden, in denen unter del' Leitung des Commendators
(Comthurs) sowohl Ritter als Priester (Kapl!tne) und· dienende Brii.del' lebten. Commendatoren waren in del' Regel immer Hitter: nm
ausnahmsweise dort, wo es eine Seelsol'ge zu verwalten gab, auch
Priester. - Sehr zahlreich waren die A f f iIi i l' ten dieses 01'dens, Personen verschiedenen Ranges und Geschlechtes, die ohne
del' Welt entsagen zu mussen, gegen gewisse Jahresbetrage an
den geistlichen Vortheilen des Ordens participirten. Namelltlich
in del' Zeit, wo man von Seiten del' kil'chlichen Ohern nm aUzuoft
die schweren Censuren del' Excommunication und des Interdictes in
Anwendung brachte, gewahrten die Privilegien des Ordens eine

I) Vgl. Schiinfelder 40--63.

2) Ebend. 67.
3) Ebend. 69, 70.
4) Die iibrigen Cistel'zienserklostel' del' Obel'lausitz gehiirten - bereits in die

Meissner Diocese und werden an betreffender Stelle erwahnt werden.
') Fabricius. in orig. Sax. u. Balb. Boh. sancta p. 62.
6) I. Bd. S. 231, 232.
.

I) Genannt werden die Provinzen: Jerusalem, Tripolis, A!ltiochia, ?yp~rn,
Portugal, Castilien, Aragon, Fl'allCiell, Auvergne, Champagne,. AqUltam~n,
Provence, Normandie, England, Alemallllien und Slawiell, Itahen,Apuhen
mit Sicilien.
.
1) 1243 gellannt ]'rideric\lsl commendator 'l'emplariorumiu Moravia,

233

232
Art Schutz und Zuftucht und mehrten die Zahl del' Affiliationen. 1)
W ohl werden hin und wieder auch S c h w est ern erwahnt; doch
findet sich von weiblichen Ordenshausern durchaus keine Spur;
jene Schwestern waren vielmehr nur die Frauen del' Affiliirten. Die gew5hnliche Art del' Errichtung neuer Commenden war die
Schenkung einer Burg an den Orden - von Seite eines' G5nners
odel' eines neueingetretenen odel' abgestorbenen Ordensbruders.
Ein solcher Geschenkgeber wurde zumeist del' erste Cornmendator
des nenen Ordenshauses auf Lebenszeit. 2)
2. Nach Bahmen und Mahren kamen die Templer zuerst zur
Zeit des Konigs Wenzel I., und zwar durch einige bohmische Ritter.
die in Frankreich das Templerkleid angelegt und ihre Besitzungen
dem Orden zugewendet hatten. 3) Hajek erzahlt, dass insbesondere
im J. 1232 viele Ed1e aus Bahmen dem Orden beigetreten seien
und geistliche Ritter in ihre Burgen aufgenommen haben. 1m Jahre
1243 wird bereits. eines eigenen Landeskomthurs von M!:thren ge~
dacht. 4) 1m J. 1249 besassen sie in Prag bereits die Com men de
S t. La u r en Z oder Jerusalem (das jetzige St. Annakloster). Bis
Ende des Jahrhundertf:l wird bel'eits eine ganze Reihe bohmiseher
Commenden urkundlieh genannt und noch mehrere. derselben durften bestanden haben, ohne eben in del' kurzen Zeit ihres Bestandes (bis 1311) in oftentliehe Reehtsgeschafte verwiekelt zu werden.
Namentlieh war diess woh1 mit den allel'jungsten del' Fall, die
noeh ihre Erektoren zu Comthuren hatten und naehmals bei del'
Aufhebung des Ordens wieder in das Privateigenthum ih1'e1' Inhaber
zuruckkehrten.
3. Mit urkundlieher Sicherheit lassen sieh folgende Templereommenden angeben:
a) St. La u r e n z in Prag als Sitz des Landeskomthurs. Die

1) Innethalb des Ordens konnte man nicht so leicht den Censuren verfallen'

auch bei allgemeinen Oensuren verblieb dem Orden das Recht des. stiJle~
Empfangs .1e1' h. Sakramente und des christlichen Begrabnisses.
~) Drugnlin geh. Gesellschaften des Mittelalters 120 n. ff.
HoIzwart in
Wetzer lex. X.
') Ein Fall diesel' Art wird ausdrucklich in Mahren el'wahnt: Wratislaw von
Eichhorn. EbensD in Bohmen Ullrich von Neuhaus-Rudgersschlag (nova
curia).
!<) Pelzel) Abhdlg. del' Gesellsch. der Wissensch. 1796-1798.

Ol'densgebaude daselbst WUl'den im J. 1253 durch den Grossprior
del' deutschen Provinz Peter Ostl'ew von Duba, .einen gebornen
Batmen, vollendet. Konig Wenzel I. wird aI'S vorziiglicher Wohl-thater dieses Ordenshauses genannt und aueh sein Enkel wurde
uoch als Mitstifter desselben gepriesen. I)
b) Die T e m p 1 err e sid e n z (St. Paul'?) in del' Zeltnergassc
in Prag" beute Hoeh im Namen einer dortigen Seitengasse fortlebend. Del' gelehrte Gelasius Dobner fand dort noeb im J. 1782
in einem Hause eine altgotisehe Kapelle, einen Tabernakel von
Marmor und ein alterthiimliehes Kellergeschmls.Seitdem sind
bedauerlicher Weise die zwei erstel'en Monumente zur Ausbesserung
des letztern verwendet worden. 2)
0) Die Commende Auf in 0 w e s. 3) 1m J. 1292 iibergab
Maria von Hardek urkundlich das Patronat del' Pfarrkirehe in S t 0dol e k 4) den Fl'atribus cruciferis militiae templi de Hungari villa. 5)
Letzteres ist eben del' lateinisehe Name von Aufinowes. 1m Jahre
1294 war ein gewisser Ekko Komthur daselbst.
d) 6 a k 0 w ice bei Elbekosteletz war im J. 1294 eine mit
Aufinowes vereinigte Commende. 6) Del' . ebengenannte Comthur
Ekko verkaufte damals mit Genehmigung des Konigs Wenzel II,
das unweit Prag gelegene Templergut W 0 doc hod um' 220 Mark
Silber an den Prager Bischof Tobias. Del' damalige Grossprior
von Deutschland und Slawien, Bertram Czwek nahm 1295 den
Kaufschilling entgegen. 7)
e) N e u h 0 f, ehedem Rudgel'ssehlag genannt, wurde im Jahre
1297 von Ullrich von Neuhaus dem Templerol'den unter del' Bedingung gesehenkt, dass diese Besitzung fortan den neuen Namen

1) Ebend. und illust. Chron. I. 145. Hammerschmid gIoI'. Prag. 222. Unter
Wenzel II. hatte del' Templer Berthold von Gepzellstein grossen Einfiuss
auf die Staatsgeschafte.
2) Ill. Ohron. 1. 146.

AuHnowes war 1384 eine mit 9 Groschen Halbjahrszehent besteuerte Pfarrei
des Ricaner Dekanats.
4) Stodolky 1384 eine del' 1tlteren Pfarreien des Ofechower Dekanats mit 24
Groschen halbj. Papstzehent.
") Urk. im Maltheserarchiv. (Ill. ehron. 144.)
6) Cakovice, 1384 eine alte mit 26 Groschen halbjahrig besteuerte Pfarrei des
Brandeiser Dekanats.
') Urk. im DQrnarchiv. Ill. ehron. 1. 144. Pelzel 1. c.

il)
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Neuhof '- Nova curia - fiihren solIe. Bei del' Ubernahme fungirte
del' ehemajige Comthur Ekko von Autinowes und Cakowice bereits
Ills Grosspl'ior (Gros;'lmeister) von Alemannien und Slawien. I)
4. Mit ziemlicher Sicherheit lassen sich noch folgende Oltschaften als ehemalige Sitze del' Templer bezeichnen:
a) Bud i n, 2) wo vorl angst noeh ein uraltes MaU(irgemalde
des Schlosseseinen Templer in weissem und rothem Talar und
dum eben die Wappenschildel' von 17 bOhmischen Familien . aufwies.
Auch sonst fanden sich noch Denkmale del' Templer in del' dol'tigen Friedhofkirche und in del' Nahe des Gottesackers. Namentlich
tragt dort eine Granitsaule das Templerzeichen und die Jahreszahl
1271. 3)
b) B I at n a, 4) wo ebenfalls ein ten1plerisches Mauergemalde
die ehemalige Anwesenheit dieses Ordens verbiirgte und noch uberdiess die fortdauernde Sage von Schatz en del' dortigen Templer zu
e1'zah1en weiss. 5) Dm 1300 gehOrte BIatna noch dem Wilhelm
von Strakonic, welcher 1320 aIle seine Besitzungen dem Orden del'
Johanniter iibergab. 6) Wabrscheinlich haben wir eben hier einen
Fall, dass del' Gescbenkgeber einer Burg als Comthur del'selben
auch nach del' Aufhebung des Ordens im Besitze del' Commende
blieb; die nachmalige Uberlassung derselben ,an die vom Papste
eingesetzten Erben del' Templer - die J ohanniter - bekraftigt
die Vermuthung.
c) In K 0 n i g g I' a t z, Lit i c, K 0 S i fund Grit n b erg
(beiNepomuk) fanden sich ebenfalls Denkmale, welche dol'tige Niededassungen del' Templer vermuthen lassen. ;)
') Ebend.
2) Budin, 1384 die alteste und beste Pfarre des Schlaner Dekanats mit
Schock halbjahrigen Papstzehent.
3) Ill. ehron. I. 144. Pelzel!. c,
') Dieses B1atna (Prachin. Kr.) war 1384 mit 24 Groschen halbjahr. Zehent
belegt, - daher scl;lOn eine del' altesten Pfarreien des Bozener Dekanats.
") S. Templerschatz zu B1atna. lllustr. Ohron. I. 14, 15.
6) Heber, Bnrgen III. 119. Watterich Handworterb. del' Landeskullde S. 315
u. s. f.
1) Das Koniggrazer Thier aus Bronze, del' Litker Steinmetz, das Kosifer
Pferd aus Bronze. Vgl. JliIilauer, Bohmens Dmkmale· del' Templer. S. 4,
11 &c. Auf dem Schlosse Grunberg solI VOl' 40 Jahl'en ein Templermanuskript ill proven¥alischer Sprache gefunden worden sein. (Ultlst. ehron.

I. 148.)

5. Ziemlich wahrscheinliche Volkssagen nennen uns noch alte
Templel'sitze in Z I' U c, K 0 s tom la t (die nachmalige AugustinerPropstei bei Raudnitz), in den Burgen B 0 si g und K 1 i 11 g e n b erg
und zu Leitmel'itz (beziehungsweise Cernosek). Uberdiess nennt
uns del' alte Hajek ohne weitere Biirgschaft noch Biirglitz, Stara
(bei Kopidlno), Wamberg, La e m bel' g , Jestiboric (bei Pardubic),
Repin (dies gehOrte abel' urkundlich sichel' dem deutschen Orden),
Pisek, Kunetic, Zleb, Nisburg, S c h wad en (diess gehOrte urkundlich
sichel' schon 1188 den Johannitern), Tauzetin und Dobrisch. Thatsachlich fielen im J. 1312 mehr als 20 Templersitze in Bohmen an
die konigliche Kammer, andere erhielten die Johallniteri noch andere kamen wieder in Privatbesitz. I)

§. 15/). Die Aufhebung dcr Tem\ller.
1. Machtigel' als in irgend einem andel'll Lande war del' Templerorden ohnehin urspriinglich eine franzosische Stiftung - in
Fl'ankreich selbst emporgebliiht. Dort besass e1' del' Commenrlen
so viele, dass sie sogar fttnf besondere Provinzen (Francie,n, Champagne, Provence, Aquitanien, Auvergne) biJdeten. Dort stand e1'
unter den mit del' Krone rivalisil'endell Grossen fast oben an, und
noch bedenklicher musste seine SteHung werden, wenn e1' nach
Beendigung seiner Aufgabe im Oriente auch noch seinen eigentlichen Hauptsitz im Lande nahm. Leider abel' hatte e1' wenig Freunde.
Die Geistlichkeit war ihm seiner grossen Privilegien wegen wenig
hold. 2) Del' Adel schalt die Ritter stolz und beneidete den Orden um
seinen Reicbthum. Del' Konig Philipp IV. grollte tiber manche riick-

') In lYIahl'en lagen die Commenden Eichhorn, Tempelsteill, Setteinz, Freundsberg, Olesnic u. a. Als Templersitze gelten noeh: Spielberg, Orlow,
Stramberg, Helfenstein, Lukau, Tepenec, Hohenstadt, Tobitschau, Buchlau,
Cimburg, Voltau,Telc, Cernahora, Durnholz, Nowihrad, Blumenau, JliIagdebnrg, Kanic, Krnmau, Gurdau. 1m J. 1252 fiihrten die mahrischen Templer
einen fol'mlichen Krieg gegen Burian von Eichhorn, welcher die D'berlassung del' .Burg Eichhorn von Seiten seines Brudel's Wratislawmit den
Waffen bestritt.
2) Diese Pl'ivilegien brachten ihn in Conflict mit, den Bischiifen uu.d mit
anderIl; Orden.

23'7

236
~ichtslose

Rechtsforderung, die man an ihn gestel1t, 1) - und gah
in den Ordensschatzen ebenso sehr einen willkommenen Gegenstand seiner Sehnsucht, als in den Ordenswafi'en das grosste
Hinderniss seines Planes, den Papst und die Kirche unter sein
Scepter zu beugen.
2. Nie war ein weltlisher Furst weniger wahlerisch in den
Mitteln, die zum Zwecke fuhrten, als Philipp del' SchOne. Bel'eits
war in Folge seiner Intriguen del' papstliche Stuh} nach Frankreich
verlegt, nm fortan ein Spielball franzosischer Politik zu werden.
Jetzt musste er willenlos sogar an einer schweren Gewaltthat Antheil nehmen. Zu Anfang des J. 1307 gingen geheimnissvolle Besclmldigungen del' Templer aus del' Nahe des Thrones von Mund
zu Munde. Ohne den Papst ins Mitwissen zu ziehen, erliess plOtzHch del' gewalttMtige Konig einen eben so geheimen Befehl in
aIle Orte, wo es Templer gab; am 13. Oktober sollte del' Befehl erofi'net - und dann. aIle Glieder des Ordens, deren man habhaft werden konne, gefangen genommen und ihre Guter unter konigliches Sequester gestellt werden. Del' erste Streich gelang. Dann begann die Untersuchung. Es hiess, die Ritter mussten bei ihrem Eintritte in den
Orden das h. Kreuz verhOhnen (als Probe des Gehorsams); sie batten
formlichen Gotzendienst mit einem Orden sid ole und mit dem Teufel
selbst in Gestalt einer Katze getrieben; jede Art del' W oUust sei ihnen
gestattet und nur del' naturliche Umgang mit Weibern verboten; die
Haupter des Ordens seien mit den Sarazenen im Bunde; es gebe
geheime Statuten und Grade im Orden und in letzteren sei man
den schandlichsten Aussehweifungen ergeben; im Ubrigen seien
die Templer von allen IrrthUmern del' Fratizellen angesteekt. Welche Untersuchung, bei welcher des Konigs Beichtvater, del' Inquisitor Wilhelm von Paris und die ilbrigen Inquisitorenin Frankreich
nUl' allzu hilfreich warenl In Paris allein starben noeh im J. 1307
von 140 gefangenen Templern 36 auf del' Folter, ohne zu bekennen. Von Anderen dagegen erpresste man das gewunsehte Gestandniss; abet diese wurden, wie del' Templer Aymer de Villars

1) Die Templer tadelten streng die hiiufigen JlIiinzverschlechterungen des

Kiinigs, durch welche aIle Stande und auch sie zu Schaden kamen: ebenso
forderten sie riicksichtslos die Summen zuriick, die sie dem K6nige bei
del'Vermahlung seiner Tochter Isabella dar~eliehen hatten. (Druguli n , 203.)

betheuerte, unter den ihnen angethanen furchtbaren Qualen auch
alles Beliebige gestanden haben, - selbst dass sie Christum erl110rdet hatten. Obendrein maehte man sich kein Gewissen daraus,
die Protokolle zu falschen und die Aussagcn del' Leugnenden zu
unterschlagell. Und wie in Paris: ebenso verfuhr man auf des Ko··
niO's Befehl bei allen TTibunalen des Landes. Vergebens bat
p;pst Clemens V. den Konig am 1. December 1307 instandig um
ein kanonisehes Verfahren. Man beschwiehtigte ihn fur den AugenbUck und setzte dann unbekummert in del' alten Weise die Untersuchung fort. Vergebens forderte er dann am 1. August 1308 die
franzosisehen BisehOfe auf, sieh des Prozesses zu bemaehtigen.
Del' Konig schien Anfungs dazn bereit. Als abel' verlautete, dass
man die Templer unsc.huldig finde (es fehlte eben die Hilfe del'
Folter) :da legte del' Konig die weitere VerhandJung in die Hand
seines jungen Gunstlings Marigny, den er eben zum Erzbisehof~
von Sens ernannt hatte. Marigny verurtheilte sofort am 11. Mal
1310 auf einer Art von Concil (einige Sufi'raganbischOfe waren e1'schienen) aUe Leu g n end e n als schuldig und bereits am folgenden Tage erlitten in Folge dessen 54 Templer den Flammentod.
Allmahlig folgten immer neue Opfer nacho Endlich schien das zu
Anfang October 1311 in Lyon zusammengetretene allgemeine ConcH den Bedrangten Hilfe bringen zu wollen; del111 es forderte die
Ubernalllue des Prozesses. Abel' nun erschien aueh Konig Philipp
in del' Stadt und eine Comn~ission meist franzosischer BischOfe . bewog den Papst Clemens V. zur Vermeidung aller Collision en die
Sitzungen des Concils einstweilen zu suspendiren und aus eigener
Maehtvollkommenheit die Auf los u n g des 0 r d e 11 s am
6. Mai 1312 auszusprechen. Hiemit glaubte man den Prozess geO'en den Orden als solchen beendet zu haben. Abel' Imum war
das ConcH geschlossen, so ging del' Konig neuerdings an die Vollendung seines Werkes. Noch waren die Ordensobern ubrig, welche
standhaft ihre eigene und des Ordens Unschuld betheuerten. Am
11. Marz 1314 mnssten auch diese den Scheiterhaufen besteigen,
wo sie sterbend noeh einmal ihre Unschuld beschwuren, die sie in
ihren Kerkern trotz aIler Folterqualel1 standhaft betheuert hatten; I)

•

I) Drugulin 120-2401 und Wetzel' Lex. Art. Templer.
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3. Die Akten des Processes I) scheinen die Schuld del' Temp_
ler zu bekraftigen. Nicht weniger als 120 Gest~ndnisse lauten
gleichformig in allen Hauptpunkten der Anklage und. von 250 an~
derweitigen Aussagen finden sich nm 28, we1che d.em Orden ein
lob en des Zeugniss geben. 2) Abel' was haben Gestandnisse auf del'
Folter erpresst fUr ein Gewicht? Zahlen nicht wenigstens ebensoviel die entgegengesetzten Zeugnisse del' unter del' Folter erlegenen
und del' eben so zahlreichen hingerichteten Briider? Von den iibri-,
gen Zeugenaussagen abel' wissen wir, dass man aIle giinstigen moO'lichst fern zu halten suchte, dass man damit den Zorn des Koni;s
zu gewartigen hatte, dass man endlich die Protokolle sogaI' noch
verfalschte. 3) Das Bedeutungsvollste abel': man fand nirgends die
so eifrig gesuchten geheimen Statuten und Nachweise del'. geheimen
hOheren Grade; in I t a lie n sprach eine versallllllelte Synode nach'
strengel' Untersuchung das Urtheil del' Unschuld aus, in D a I ill atie n konnte lllankeine Frevel ausfindig machen, in Aragonien
hatten die Untersuchungen keinen Erfolg, in K a s til i en fand
man keine Schuld, in D e u t s chI and gab man dem Orden alles
Lob. Nur in England bedurfte Philipps Schwager Eduard II. des
Ordensgutes und folgte dem Beisl)iele Frankreichs nacho - Denlioch war wohl Manches an den Templem zu riigen: - ihr Stolz
ihr al~zu~ifriges. Streb en nach Vennehrung ihl'es Ordensbesitzes,
- bel v1elen em allzu weltliches Leben, das allerdings in del' Eigenthiimlichkeit del' Doppelseitigkeit des Ordenszweckes eine theilweise Entschuldigung finden konnte, - endlich wohl auch bei Einigen ein verwerfiicher religiOser Skepticismus. a) Ihr Ungliick war
abel' wohl VOl' AHem ihre in Mitten del' Geheimlehren des Orients 6)
entstandene Vorliebe fiir allerhand mystische Symbole, die insO'esammt in biblischen Bildem ih1'en Grund hatten, abel' von allen Uneingeweiheten nm zu leicht missdeutet werden konnten. Hieher

4;

1) 2 Baude v. Michelet, augez. Sitz.-Ber. d. k. k. Akad. del' Wiss. 1854, 4.Jan;
2) Hammer-Purgstall iiber die Schuld der Templer, Akad. d. Wiss. Sitz. 4.
Janer 1854.
3) DruguIin, Wetzel', Damberger.
') Die Zeitgenossel1 schriebf'l1 die Unterdriickung VOl' Allem ihrer HfLbsucht Zll.
(Vgl. Alzog Kircheng. 660.)
5) Addison hist. ·of TempI. bei Alzog 660.
G) Ein Beispiel die A~sassinen.

geh01'te ihl' beliebtes Schlangenbild, I) die Gestalt des nackten
Weibes mit grossen Briisten, 2) del' mit Augen und Ohren bedeckte
Korper, 3) das Weib mit Sonne, Mond und Stemen an del' Brust, 4)
die gehOrnten lYHinnerkopfe 5) und dgl. m. Unzweifelhaft abel' war
ihr grosste Schuld - ihr Reichthum. 6)
4. Zu Folge del' papstlichen Bulle vom 16. Mai 1312 sollte das
Vermogen del' Templer fiil' den Zweck del' Kreuzziige erhalten und
darum dem Orden del' Johanniter iibergeben werden. In Frankreich
und England nahmen zunachst die Konige die bezilglichen Giiter
fiir den gedachten Zweck in Verwahrung; iiberdiess wurde auch
del' Beifall del' Grossen fiir das vollbrachte Wer1l: durch konigliche
Freigebigkeit erkauft. In Bohmen 109 del' geJdbedilrftige Konig Johann meh1' als 20 Templerburgen an die k6nigliche Kammer, andere wurden wieder Pdvateigenthull1 ih1'e1' letzten Inhaber, die ii.brigel1 geriethen in den Besitz del' 'yom Papste ernannten
Erben.7)
§. 156. Der deutsche Orden.
1. Wir wissen bereits, dass del' dritte del' grossen geistlichen
Ritterorden ini J. 1190 VOl' den Mauern del' Stadt ACCOli ins Leben
trat. Es waren die edlen Pfleger eines im J. 1118 in Jerusalem
erbauten deutschen Hospitals - "des deutschen Hauses nnserer
lieben Frau," die dort bis zu 40 lVIitgliedern vermehrt von Konig
Heinrich von Jerusalem den Ritterschlag und yom Patriarchen das
besondere Ordenskleid des weissen Mantels mit dem schwarzen
Kreuze erhieltel1. Daher nannte sich del' neue Orden Anfangs noch
den 0 l' den des d e u t s c hen H a use s von u n sere I' 1i elJ e n F r a u z u J e I' usa 1 e 111. Bald abel' hiessen sie einfach nm
die B I' ii del' des d e u t s c hen H a use s und endlich nahmen

1) Vgl. in del' Bibel IV. Kon. 18, 4.
i) Vgl. Ezech. 16, 7 -11.

') Vgl. Ezech. 1.
4) Offenb. 12.
') Exod. 34, 29, 1. Kon. 2, 10, Psalm 74, 11.
') Vgl. Milaner, Bohm. Denkmale d. Templer. 1822. Chl'on. Franc.
') Vgl. Palacky II.2 101. Pelzel Gesch. der Templer. BaJbin, Illust. ehron.
I. 147.
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sie um 1380 den Namen de u t s c he Herr e n ·an. 1m gemeinen
Le,ben blie~en sie nach. wie VOl' die d e u t s c hen R itt e r ...~
Scnon del' J\ame deutet dIe erste Bedingung del' Aufnalu11e in den
Orden an: die Candidaten mussten Deutsche von ritterlicher Abkunft sein. 1m Ubrigen gelobten sie gleich' den verwandten Ritter~
orden die Vertheidigung des h. Landes und die Pfiege del' Pilger
Armen und Kranken. 2) Dem ganzen Orden stand als Haupt ei~
auf Lebenszeit erwahlter "Meister" VOl', del' sich nachmals, als die
Ausbreitung des Ordens auch untergeol'dnete Meister nothwendig
machte, Hoc h m e i s t e r nannte. NUl' die erst en 3 Meister wohnten noch im heiligen Lande. 3) Ih1'en ersten N achfolger Hermann
von Salza finden wir bereits in Venedig, wohin Conrad von Feucht,~angen nach dem FaIle Accons im J. 1291 den fol'mlichen HauptSltz des Ordens verlegte, bis endlich del' Hochmeister Siegfried von
Feuchtwangen im ,T. 1309 die Feste Marienburg in Preussen zur
bleibenden Residenz erhob. 4 ) - Dem Hochmeister zur Seite stand~n. analog den verwalldten Ritterorden die sogenannten OrdensgebIetlger: dl3r Grosscomthur, del' Oberst-Spittler, del' Oberst-Drapiel',
del' Oberst - Tressler und del' Ordens - Marschall. - Die einzelnen Niederlassungen des Ordens hiessen auch hier Comthureien
je ~ach Bedarf mit einem Comthur, etlichen "Ritterbriidern,';
"Pnesterbriidern" und "dienenden Brudern." 5) In klOsterlich eingerichteten eigenen Hausern besorgten auch "S c h w est ern des
de u t s c hen 0 l' den s" den Krankendienst und den Unterricht del'
Jugelld. - Die Ordenshauser einer ganzen Provinz bildeten eine
B a I lei unter del' Leitung eines Lan des com t h u l' S. - ' Mehrere Balleien unterstanden wieder einem besondern Lan d 111 e is t e r, von denen del' Deutschlands den N amen D e u t s c h m e is tel' fiihrte. 6) Diesel' Deutschmeister hatte seinen Sitzin Me 1'-

1) Millluer, del' deutsche Orden in Biihmen S. 3.
2) Ebend. 4.

:) H~inrich vv. alpot von B.assf'nheim, Otto von Kerpen, Hermann von Bltrt.
) Sem Vorgangel' GottfrIed von Hohenlohe war bereits nach Mal'burg in
Hessen gezogen, um dem KampfpJatze des Ordens in Preussen nahel' zu
seiu.
5) Letztel'e trugen nul' das halbe Ordenskreuz.
6) Nach d~r Sakularisirung Preuss ens wurde del' Deutschmeister zugleich
Hochmelster, - daher de!' jetzige Name Hoch- und Deutschmeister.
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e nth e i m, welche Stadt sammt Gebiet del" Hochmeistet, Heinrich
Hohenlohe gleich bei Annahme des Ordenskleides dem Orden
o'eschenkt hatte (c. 1240). Ausgenommen waren von del' Jurisdiction
"des Deutschmeisters die sogenannten K a m mer b a 11 e i e 11, die
unmittelbar unter del' Gewalt des Hochmeisters standen: es waren
die Balleien Oesterreich, Koblenz, Tirol, Elsass und - B 0 h m e 11.
- Die einzelnen Comthure legen entweder jahrlich odeI' in andel'll
festgesetzten Zeitraumen ihre Rechnungen VOl' dem Landescomthure,
diesel' VOl' dem Landmeister, letzterer endlich und die Comthure
del' Kammerballeien VOl' dem Hochmeister ab. Von Zeit zu Zeit
visitirten die bezeichneten Vorgesetzten die einzelnen Ordenshauscr
ihres Sprengels. In letzter Instanz visitirte zuweilen del' Hochmeister entweder personlich odeI' durch einen von ihm el'llannten
Visitator. 1)
2. Unter dem Hochmeister 'Heinrich von Salza war dem Orden 1m J. 1224 durch den Hilfruf des Herzogs Conrad von Massoviell die neue Aufgabe zugefallen, die christlichen LanderJYlitteleuropas gegen die Raub- und Mordlust del' heidnischen Pre u sse 11
zu schUtzell. In kurzer Zeit hatten sich die Bri.ider einen Theil
des preussischen Landes unterworfen, del' nach del' Sitte del' Zeit
ihnen i.iberlassen blieb. Noeh schneller gedieh die Unte'rwerful1g,
als auch die vom rigaer Bischofe Albrecht zu gleichem Kampfe gestifteten S c h wert b l' it d e r im J. 1238 mit dem Orden sich vereillten. Die meiste Hiilfe abel' fanden die ritterlichen Streiter an den
.Schaar en del' K l' e u z fa h r e r, die fast alljahrlich, besonders abel'
in Zeiten drohender Gefa.hr, aus allen Theilen Europas herbeikamen,
um da im Kampfe gegen die Unglaubigen des ersehntel1 Krenzablasses theilhaftig zu werden. Ja auch formliche K r e u z z it g e
lernten wir bereits kennen, die dem Orden willkommenen Beistand
brachten. Endlich fehlte es auch an Sol d n e r 11 nicht, die man
von den reichlich einlaufenden Beisteuern del' Ordensbesitzungen
nnd von den namhaften Geldsehenkungen frommer Ordensfreunde
werben konnte. Namentlich muss erwahnt werden, dass gar mancher heilsbegierige Christ, del' selbst nicht im Stan de war, das
Schwert als Kreuzfahrer zu flthren, es wenigstens nicht versaumte,
o'

"von

.

1) Voigt Gesch. der Ballei des deutschen Ordens in Biihmen, S. 21, Millauer
1. c., Wetzer X. 810 u. s. f.
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das entfallende Geld fiiI' die Bestellung eines Stteiters ZLl erIeo'en
um dadurch einen Alltheil an den Yerdiensten des Ordens zu "o'e~
winnen. 1) Diese Verdienste waren in del' That gross genug. 1l111~er
weiter ward in Preussen das Christenthum ansgebl'eitet, bis· endlich
auch die letzte SjJnl' des Heidenthums versch wand. Es entstauden Risthumer daselbst - Culm, Enneland, SamlallLl; Pomesanien:
- zalilreiche Kirchen erhoben sich allel'\viht~ und von deutschCl~
Ansiedlern gefordert erblithten Feldban und Handwerke. Gesittun o'
unll Handel, Kunst und Wissenschaft.
.'"
3. Die nnmittelbar unter dem Hochmeister stehende K a 111mer b a II e i von B 0 h mer entstand um das Jahr 12:)3, nachdem schon einige Zeit yorher namhafte Ordensansiedelungel'l daselbst
bestanden hatten. Sie umfasste nebst dem eigentlichen Dohmen
auch ThHihren mit clem heutigen osterreichischen Schlesien, - 1m
Ganzen etwa 29 Commenden. Als solclle werden aIlmahliO' genannt, in Bohmen: Prag, l1epin, Bickowic, Dohrowic. ::vmetill."J:\
haus, Deut~ch~)rod, Koniggrilz, Pilsen, KOllllllotau, Kli:isterle,' J ungbunzlau, Llpen, Polna lind Platten; ~) - in Miihren Hn(l dem heuti'
g,en ?stel~reichisc~lCn Schlesien: Bites, Hostradic (Hosterlitz), HoloSlaWIC, ~ovosedhc (Austerlitz). Krnmau, Tl'oppau, Krenowic Deblin
Hrotowic, J:\ eplachowic, Jiigerndorf, Kreuzendorf, W opso\~iC
Freudenthal. ~) -- Als Lan des c 0 111 t h n l' e findell wir in clem
Zeitraume bis 1:)80 genannt: RUdiger (1233), Ludwig (1240), Ludwig (l2G4), Ludwig (1270), 4) Heinrich (1272), Dytold (1287), Hermalln yon Schonenburg (1290), Heinrich yon Pier (129:3-1305).
Johann .Waldesei' (1:)06---1:309), Leo (1319), Flabard (Eberhard) von
lVlachewrtz (1337), Hudolph von Hohenberg (1359- B(8), I,odegar
von Essen (l:~()8), Herengar von l\Ielrlingen (1374) .,)
.

;u-

und

') So widme(e\Vok VOll HosenjH'IO ]'111 J 121U'2 "l) )\,,1'11'1'
",'1','
<:
\..
01 uer, ut'1
(en t al'
h0l11lllJ, 'llli pro ~lllllIa mea vadat ad PruthenoR,
So verordnet auch Bis~hof Johanl1 IlL, J8ne Sum men, wcklle in Testamenten fiii' stellvertretenrle
T:rcuzfahrer ausgesetzt sillrl, einfach tlem Orden zu iilJergelJen, wenn nieht
'. 81:1 besondel'er Stellvertreter genanllt ist. Millauer S. 19 unrl U.
-) Die COlllmende in Eger gehiil'te znr Ballei ThiiriuO'en.
3) Z:1 den IJei Voi~:t S. 21 aufgeziihlten Commenden sind hier noch 12 andere
h:~lz~lgefll~t. ~,leb~ll diesel' nCllen Commellden lagen in Miihren. VgJ.
.:-.iotlzcuhl,ltt r1<." BlUBner Ackerbaugesellschaft.
f) Von Lliesell rlrei Lndwigen diirften wohl wenig-stens 7,wci einE' nnd dieselbe
Person sein.
.
') Voigt p, 54. Lill. coufirm.
••
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.
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u
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4. Schon Konig Premysl Ottokir 1. nah{n im ,J. 1222 den 01'(len mit allen seinen Besitzungen in koniglichen Schutz.. Ein GleieMS that im J. 1236 Konig Wenzel I., del' iiberdiess dIe Orde~~
o'liter und ihl'e freien nnd unfreien Insassen VOl' jeder anderwelt1:en Jurisdiction befreite, ihre schweren GerichtsfiiJIe VOl' das ko~io'liche Hofgericht zog, alle Hausbedi.irfnisse del'· Ordenshausel.' von
\Yegz ollen eximirte, kiinftige Besitzerwerbungen ein fliT alle 1\1<:1
bewilligte und jedeu Eingriff in die Freiheiten des Ordens 111lt
schwerer Geldstrafe (10 Mark GoIdes) bedrohte. 1m J. 1251 bestatigte auch Konig Premysl Ottokar II. diese Privilegien, I) nnrl
verlieh endlich im J. 1261 dem Orden den eigenen Blutbann tiber
die Untel'thanen von Miletin nnrl Kommotau.

2
)

§. 137. Hie dcutsohcn Ordenshiiuser ill I1ijl!mcu.
1. Nachdem del' deutsche Orden im J. 1210 den aus unserem
Nachbarlande Thiiringen entstal111nten Bitter Hermann von Saiza
als Hochmeister gewonnen hatte, konnte eine weitere Verpflanzung
del' Ordensbriider in unser eigenes Vaterland um so weniger ausbleiben als jener Hermann von Saiza zu den Freunden Ul1sere"
Konigs 'Premysl Ottokar 1. zahlte. 3) In del' That treffen ,vir die
o'eistlichen Ritter bereits im J. 1217 an del' Kirche bei St. Pet e r
n d e r S 0 g en an 11 ten d e u t s c h e 11 Gas s e (in vico Teutonicorum) del' Prager Vorstadt Poric. 4) WeI' sie dort eingefilln·t
habe, wird allerdings nirgenc1s gesagt; doch ist es unschwer zu ,er"'
rathen wenn mall erwagt, dass schon Herzog SoMslaw den
De u t's c hen diesel' Vorstadt im J. 1178 nebst andern privilegien
das Hecht verlieh, einen eigenen Pfarrer an del' Peterskirche sich
zu e1'w11hlen. 5) So kam also del' deutsche Orden sichel' durch BerufUl1D' del' deutschen Gemeinde an dieses Gotteshans, - selbstverst:ndlich abel' mit der erforderlichen bischofiichen und konigli-

f

1) Urlnlnde hei Voigt p. 56.

2)

Urk. Millanrr p. 114 u. f.
') Voigt S. 5.
.
.
.
. .
J.\ Vieus Teutonicorum wircl hiiufirr (auch bei VOigt) als de u t s e 11 e s DOl f
. iilJersetzt. _ offenbar irrig, d~ es nur ein Bestan(Hheil des Ortes Poi'ie,
war. Po' l'8ce.= entlang clem Flusse.
") Urkunde Erben reg. 161.
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chen Bewilligung. Del' Orden erkaufte nun daselhst im J. 1217
den umfangreichen Hof H r ads k 0, zu welchem das ganze Terrain
bis an den Fuss des Berges Witkow (nachmals Zizkaberg) gehOrte,
- und errichtete daselbst seine erste bohmische Commende. I) ZU
diesel' gehorten sofort - das Dorf Rybnicek mit der St. Stephanskirche (jetzt zur Prager Neustadt gehOrig) und das nahe Gut H 1 a upet i n mit den Dorfern Chumenec und Nidosic und einigen Meiereien. Bis zum J. 1233 vermehrte sich del' Besitz des Ordens in
sehl' ansehnlicher Weise durch die Freigebigkeit Premysl bttokars 1,
seiner Bruder Conrad und Wladislaw und vieleI' bohmischen Edlen. 2)
Doch eben im J. 1233 verausserte del' el'ste preussische Landmeister Hermann Balko als Oberer del' bOhmischen Commende den
grossten Theil del' bis dahin erworbenen Gliter, theils um del' vel'wittweten Konigin Constantia in Beziehung ihrel' projectil'ten KIosterstiftung (fUr Cistel'zienserinnen) 3) gefiillig zu sein, theils um
gelegenel'e und arrondil'tere Gliter zu erwerben. So wurde die
Kil'che St. Peter nebst dem Hofe Hl'adsko und aHem ZugehOl' (Gut
Hlaupetin und Dod Rybnicek) del' Konigin Constantia urn 1500
Mark Silber liberlassen. Hievon wul'den 900 bar bezahlt, die ubrigen 600 abel' auf das Kloster Tepl angewiesen, dem Constantia
dafur anderweitige Besitzungen abtrat. Tepl zahlte sofort wieder
nUl' 200 Mark und iiberliess fUr den Rest dem deutschen Orden
die bei Leitrneritz gelegenen Dorfer Bickowic, Wesel, Ujezdec,
Perna nebst Weingarten und einer Meierei in Leitme1'itz. 4) Die
fOrmliche Effectuirung dieses Kaufvel't1'ags verzog sich noch bis
1235. 5) Einige Unbestimmtheiten desselben hatten abel' aueh noeh
eillen fast fUnfzigjahrigen Process des deutsehen Ordens mit dem
Stifte Tepl zur Folge, del' erst am 12. Juli 1275 schiedsrichterlich

1) Kaufurkullde Karlik, Abtei Tepl, S. 53. Diesel' Hof g€horte dem Kloster
Tepl ulld dem Malteserordell gemeillschaftlieh. Millauer verseizt ihn irrig
ill die Gegelld V?ll Chotesehau. Diesel' Commendahof in Prag hiess aucl!
spater noel! Hradsko, - und steht noeh heute als sogenaJlllter Bischofshof.
') Confirm. Urkunde Wenzels 1. bei Voigt 56.
") Sie wollte das projeetirte Kloster zuerst bei S. Peter erbauen. Als sie
siel! abel' spater fUr Tisnowic in Mahren entschied, schenkte sie S. Peter
'und Zugehor den Kreuzherren mit dem rothen Sterne.
<) Urkunde Erben reg. p. 376,
') Urk. Erben reg. 410.

245
zu Gunsten des erstern entsehieden wul'de. I) - 1m J. 1233 wurde
aueh del' dem Orden von Premysl Ottokar 1. geschenkte Grundbesitz in Hum pol e e und oberhalb Iglau mit den Dorfern Podol,
Dobra, Sergowe, Bohuslawiee und Pustin fUr 100 Mark Silber an
das Stift Selau verkauft. Hiebei wurden auch die dortigen Kirchen
wohl als unverkauflieh abel' als zum Gutskomplexe geh01'ig dem
Kloster uberlassen. 2) - Im J. 1235 raumten die geistlichen
Ritter ihre bisherige Commende, ohne abel' deshalb Prag zu
verlassen. Wir find en sie vielmehl' fortan in del' Commende und
Pfarre St. Benedict an del' N ordseite des Konigshofes, so dass sie
zugleich mit den TempleI'll an del' Westseite gleiehsam eine geistliche Leibwache del' koniglichen Residenz bildeten. 3) Im J. 1420
wurde sie eine Beute del' Husiten.
2. Die zweite Commende des O1'dens entstand im J. 1241 zu
Mil e tin. 4) Die f1'omme Wittwe (Domaslawa) des kOniglichen
Mundschenks Zbraslaw von Miletin schenkte damals die Burg Miletin, das nahe Gebiet Olswie und die Dorfer Maslojed, Sadska und
Wyklek nebst WaldeI'll und Fischereien an den Landeskomthur
Ludwig. Konig Wenzel 1 bestatigte diese neue Erwer,bung und
dehnte auf selbe die P1'ivilegien des Ordens aus. 5) Wann Miletin
eine selbststandige Commende ward, ist nicht Ieicht anzugeben. Sie
gedieh abel' alsbald zu solcher Bliithe" dass sie im J. 1402 zu
GUl1sten del' arg verschuldeter; bOhmischen Ballei an Benes von
Chaustnik auf seine und seiner Frau Lebenszeit fur 850 Schock
bOhmische Groschen liberlassen werden konnte. 6)
3. Im J. 1242 erwarb del' Orden von dem frommen Edelmanne
Johann, des Zbraslaw Sohne, durch Schenkung das DorfDo browic

1) Urkunde bei MiHauer p. 120 u. s. f.
2) Urk. Millauer p. 98. Als Pfarrkirchen bestanden 1384 Humpolec mit 36
Groschen und Wojislawice (Bohuslawice) mit 15 Groschen halbjahrigen
Papstzehent. Nach der Hohe dieses Zehents waren beide alt genug, urn
als die in obiger Urkunde geme1nten gelten zu konnen.
0) Ebend. 39.
'J Miletin war 1384 eine der besten und darum auch iiltesten Pfarreien des
Koniggratzer Dekanats - mit 30 Groschen papstl. Halbjahrszehent.
'J Voigt S. 8, Urk. Millauer p. 103 u. if.
6) Voigt S. 28.
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bei Caslan I) mit den umliegenden Ol'tsehaften l'ribislawie, 2) Vrose
(Bfezi ?), Zalll}llez (Zalesi), die milfte des Dodes Winar und ansgebreitetell Walclungen. tberdiess iibeJ'gab derselbe Wohlthater
dem Orden das PatrOl~at del' Ki1'c11e in PoIua nebst den zwei
Doriei'n Jan 0 wi c. Elldlich solIten nach clem Ableben seiner Gemahlin auch uoeh die Doder TupucU und Pode,sin nebst del' zweiten
lIalfte von Winar mit allem Zugehor an die geistlichen Ritter fal~
len. 3) Im J. 1366 besass del' COll11l1endator auch 110ch die Colla4
tllY in Borkow. )
Dobrowic erhielt in Kurzem den Hmw einer eigenen Commende. Del' erste Com\l1endator wircl urkundlich im Jahre
1270 genannt.") In del' KapeHe daselbst soIl im J. 1296 del' auf
ciner Visitationsreise zu Prag verstorbene Hochmeister COl1l'ad
von Feuchtwi:tngen seine letzte Huhestatte gefunden haben, 6)
4. Im J. 1252 ilbertrug Friedrich von ChOlllutow, Sohn des Kacerat, den Besitz seines "Dorfes" K 0 111 111 0 tau, nebst all em Zugehiir an
den deutsehen Orden, del' sich abel' verbindlich machte, diese neue
Erwel'bnng Kiemandem als dem Geschenkgeber odeI' seinen Eltern
zu verkaufen, und diesen selbst, so oft e1' in clie Stadt k0I111l1e, mit
zwei oder drei Dienern gLtstfrcundlich aufzunehmell. 7) Am 1. J~inllGl'
1281 schenktc Chotebor von Recic fill' den Fall seines Ablebens
den Ordensbl'Uclem zu KOllllllotau das Gut K r i III a S) mit den
Dorfern Straz (Tsch0schd), Xowawes (::\Teudorf), Lidel) (Glieden),
Dttrrcnthal (Dol'rnthal), Jleinhal'dsdorf Ct), Hodowice (?) und \Vysoka
1) Puliitschka nud Schaller vedegell (liese Schcllkung irrig: nach DobrawiG im

llullzlaucr Kreise.
~) l'i'ibislawice hatte 138J uereits cine Pfarrkil'che. (Hegist. decim.)
3) Urlmnde :Ylillauer p. 107 n. ff.
') Lib. confirm.
5) Fr. Gottfl'iedus commel1dator de Dobro\yic ('I) Urk. l.iillauer 119.
6) :\iillauer p. 83 weist diess aus Petri de Dusburg ehron. p. 312 und Andel'll
nacho Xeuerlich wird diese Beiset;oung ill Dobrowic wiedel' sehr in Zweifel
gezogen. An und fUr sich ist nicht gut eiuzusehen, warum ein in Prall'
verstorbeller .YIeister nicht lieber in del' Prager Commonde, als in dem so
abgelegenen Dobrowic beerdigt worden sein sollte. Uberdiess erw1thnte
schon Millauer die ganz abweichende Inschrift des im schlesischen Kloster
Trebnitz aufgefllmlenen Leichensteins: Conl'adus Feuchtwangen, ,mag. gen.
ont tcut. septem anllis ordini glori08e praefnit: in Bohemia Dracutii cirea
annum 1296 mortuus, hie sepulms cst.
') Urkunde ::IIillauer p. 109 u. ft.
S) Krima hatte 1084 eille Pfarrkirche mit 9 Groschen halbjahrigem Papstzehent.
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(Wisset) sallllllt aHcr Gerichtsbarkeit und allderwcitigem ZugehOr
- geg-en clem, dass e1' und seine Gattill eine Begrabnissstatte in
ller Ordellskirche zu Kommotau erhalte unci class man ihrer stets
illl Gebete gedenke. I) - Am 1. Janel' 1282 schenkte Wratislaw von
::\Iaschau del' k0l11111otauer Commende einen Meierhof in Turtsch,2)
wofi'lr er in die Briiderschaft des Orclens mit Antheil an Gebet
und guten Werken aufgenol1ul1en wurde. Diesel' allzuentlegene
:'IIaierhof wurde gleich clarauf an Smil von Lubschowic (?) fitr eillell
Gnmclkomplex zwischen Sporitz und Cernomic und weitere 45 Mark
Silber vel'tauscht. 3) - Am 10. Mai 1290 schenkte Heinrich Wsthowe sein Gut Be s w i c (Posswitz) clem Orclenshause gegen cinen
Jahreszins von 6 Schock flir seine hinterbleibende Gattin; letztel'e
iibertrug diesen Zins testamentarisch abermals del' Commende. 4)
- Am 7. April 1295 erkauften die Britder das Dod 0 t wi c e
VOll den Briidern Friedrich und Dietrich von SehOnburg. 5) __ Unterm 15. lYIarz 1325 kaufte die Commende vom Stifte Postclbel'g
die Dorfer Wsestud (8ch08s1), Stebcza (Steben) und OernCiee (i'schentschitz) UUl den Preis von 95 Schock Groschen. 6) - Untpl'IU 2\). Jnu1
1335 erwarb clie Commende VOll Konig Johann das Recht, dass
die zum lYIarkte nach Kommotau reisenden Handelsleute auf der
Strasse von Pres-snitz bis Laun mauthfrei sein sollton. 7) - Am
21. April 1368 verkauften die BrMer Friedrich und Nicolaus VOll
Almsdorf ih1'e Gilter in Almsclorf um 420 Schock Groschen an die
COl1lmende; ebenso verausserten dama1s auch Heinrich und Joha11n
V. Almsdorf das Ihnen gehOrige Gut in Almsclorf um 75 Schock, und
iiberdiess noch "Friedrich von Almsdorf das ihmgehorigc Gut Berkin. 8 ) - Ausserclem gehOrte urkundlich anch das Pfarrdorf Dr a usc h-

1) Urk. Millauer p. 127 u. ff.
") Turec war 1384 eine altere Pfanei des Kadner Dekanals mit U G-rosehcll
halbj1thrigen Papst,zehent.
') Crk. Millauer p. 130 u. ft.
') Urk. Millauer 132 u. f.
"~I Urk. ebendas. p. 136 u. f. Otwir;e (Udwitz) war 1384 eine noeh unbeS lenerte Pfarrei.
') Urk. Millauer p. HI. Wsestud war 1384 eine l?farre n~it 5 Groschen
halbjahr. Papstzehent - im Saazer Dckanat; cle8sgleichen 8tebno im Luditzer nnd Cerncic im 8aazer Dekanat - je mit halbj. Hi Groschen.
') Urk. ebend. p. 142 u. f.
') Urk. Millauer 150 u. ft.
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k.o wit z zur Kommotauer Commende, I) llnd im J.- 1411 ein Jahres_
vom Gute Libesic, dessen Besitzer Albert VOn LiMsic damal
Profess des ~eutschen Ordens war.~) Schon aus den hiemit ange~
deuteten Besltzungen des "deutschen Hauses" in Kommotau ist zu
entnehmen, dass die Commende daselbst die ansehnlichste in BohlIJen war. Zugleich hatte sich abel' auch das ehemalige Dorf
~ommotau unter dem milden Regimente des Ordens zu einet bllill:nden ..~ta~t empor~eschwungen (1335), welche es wohlverdiente,
dJe gewobnhch~ Resldenz des Lan des k 0 m t h u 1's zu werden. 3)
In llnserem Zeltraume bewohnte derselbe noch ein eigenes ProvinzJalgebaude; erst vom J. 1404 anhatte e1' zugleich die Ortscommende in Besitz. 4) Von den Ortskomthuren nennen uns die Drkunden nur einige del' letzten mit Namen: im J. 1364 den Bruder
Conrad,5) im J. 1368 den Bruder Heinrich, 6) 1369 den Bruder
A~ber.t von Duba,7) 1383 den Bruder Nicolaus, 8) 1364 den Bruder
DIetnch von SchOnburg. 9)
ZIllS

§. 158. FOftsetzung.
1. 1m J. 1270 bestand bereits eine selbstandige Commende
des deutschen Ordens in D e u t s c h b rod; ja diese Stadt verdankte ihren bezeichnenden Namen gel'adezu den geistIichen Rittern. 1m J. 1270 nannte sich del' dortige Commendator 110ch einfach von Brod. 10) 1m ,J. 1278 hcisst die Stadt urkundlich i:lchon
Brod~ teutonicalis. II) Eben im J. 1270 unter dem Commendato1'
Helvlcus trat del' Landeskomthur Ludwig die nahe Marienkirche
1) Drauskowic erscheint 1359 in den Confirmationsbiichern als Pfarrei. 1383
~I'Ul'de daselbst noch iibe.rdiess eine KapJanei gestiftet. (Lib. erect. II. H.
i),
1m J. 1384 za~lte dlese Pfarrkirche bereits 15 Groschen halb'iihri en
Papstzehent. (Reglst. dedm.)
J
g
2) Lib. erect. IX. L. 1.
3) Voigt S. 22, Regist. decim.
4) Voigt S. 22.
') Urk. Millauer 48.
6) Urk. Rohn antiq. eecl.
7) Ebendaselhst.
8) Lib. erect. II. H. 3.
0) Lih. erect. II, C. 4.
1") Urk. Bocek V. 253. Millauer 119.
H) Urk. lYlillauer 124.

zur Stiftung eines Frauenklosters an Smil voil .Lkhten burg ab; die
Commende erhielt dafur namhafte Grundstticke im Pfarrbezirke. I)
Die pfarrkirche zu Deutschbrod ward mit del' Commendevereinigt.
2. Gleichzeitig wird auch N e u h au s als Commende genannt,
gestiftet von den Herren von Neuhaus. 2) Auch hier gehorte die
Ortspfarre den Ordensbrii.dern. Uberdiess iibernahm im J. 1293
del' Lanrleskomthur Heinric.h von Pier auch uoch die vom Grund1101'1'n Ullrich von Neuhaus mit Landeigenthum bestiftete S. Dionysiuskapel1e gegen die ble~bende Verpfiichtung, wochentlich daselbst zweimal das h. Messopfer persolviren zu lassen. 3) Die
Commende Neuhaus erfreute sich eines derartigen Gedeihens, dass
sie lange mit del' Hauptcommende zU Kommotau wetteiferte und
cndlich im 15. Jahrhullderte p,nbestritten die beste Besitzul1g des
deutschen Ordens in Bahmen wurde. 4):
3. In Pi Is en soll del' deutsche Orden schon im J. 1224 die
Pfarrkirche St. Bartholomaeus erbaut haben. Thatsachlich bestand
dort seit dem lB. Jahrhunderte ebenfalls eine Commende, mit welcher die Pfartrechte verbunclen waren. 5) 1m J. 1322 wurde clem
Orden 110ch uberdiesi3 das ill del' Vorstadt gelegene. Hospital
St. Magdalena durch die Stifter Conrad von Dobfan und seine
Gattin ubergeben. 6) In dies em Hospitale sollten fortan wenigstens
zwei Priester des Ordens wohnen und die geistliche und weltliche
Verwaltung dee Hauses fiihl'en. 7) In WirkJich keit finden wir seit
diesel' Zeit sogar einen eigenen Propst von St. Magdalena, del'
selbststandig neben clem Ordenscommendator stand. S) 1m J. 1314
erwarb del' Orden das jetzige Erzdechanteigebaucle.
4. 1m J. 1278 wird bel'eits ein Komthur VOl' Rep i n bei
Melnik genannt:, es war Jesko, ein Schwestersohn Heinrichs" von

1) Urk. Millauer 119.
2) Urk. Voigt 52.
3) Urk. Millauer 134 u. £I.
4) Urk. ebend. 187 u. £I.
S) Voigt 29.
6) Millauer 55.
7) Lib. erect. IX. P. 3.
8) Voigt 29 cet. Rechnnngsbuch des Hospit\tls im Archiv zu I{onigsLerg.
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Lichtenburg. I) Del' Ort selbst gehol'te schon iIll J. 1236 dem
deutschen Orden; delln damals entspann sich ein Prozess des 01'dens mit del' Konigin Constantia, die den Zehent von Hepin an
die Kreuzherrenkirehe in Wrbno geschenkt hatte, wahrencl die
Ol'densritter auf Grund eines eigenell papstlichen Privilegiums die
Befreiung von allen geistliehen Zehnten ansprachen. Ein Verglrich
in diesel' Angelegenheit erfolgte erst am 2. August 1254.~) Eigene Komthul'en vou Hepin werden uoeh ini J. 1410 genannt. 3)
5. 1m J. 1233 gelangte - wie schon el'zahlt wurde, del' in del'
~ahe von Leitmeritz gelegene Pfarrort B i c k 0 w i c (Bischkowitz)
in den Besitz des Ol'dens. Um denselben bildete sich bald ein
~'eeht ansehnlicher Gutskomplex.
Schon ursprunglich gehorten
hiezu die nahen Dorfer Nezly, Ujezdec, Perna und ein Maierhof in
Leitmeritz. 4) 1m Jahre 1437 und daher wohl auch schon zu Ende
unsel'es Zeitraums (1380) hatte sich die hiesige Ordensherrsehaft
auch noch ii.ber die Orte Mlynec (LenzI), Trebusin 5) (Triebsch),
Dubrawie, Tyniste (Teinitzl), Babina und zwei Unterthanigl{eiten in
Blahow ausgedehnt. 6) Fiir die Verwaltung diesel' ansehnlichen Besitzung bestand eine eigene Commellde in Bickowic. Als Komthure
linden wir genannt: 1337 Conrad von Zwiekau, del' das Dorf Kotolitz an das Kloster Chotesau verkaufte, - 1361 und 1364 Bruder
Jeglin oder Jakob, - 1384 Wenzel Srsa. 7) 1m J. 1404 zog del'
Landeskomthur zu Kommotau die Bickowitzer Com men de Sehulden
halber nuter seine eigene Administration. 8)
6. In K 0 n i g g r ~t z besass del' Orden ebenfalls eine Commende und nebst diesel' Hoeh die Pfarrkirche zum h. Jakob und
das Hospital St. Elisabeth in del' Prager Vorstadt. Am 16. Mai
1364 errichtete del' Landeskomthur Rudolph von Hohenberg bei
') Urk. JliIillauer 124,
") Millauer 16, 17.
3) Lib. erect. IX. G. 2. Namell einiger Komthure: 1278 Fr. Jdko, 1337 F1'.
Jesko, 1395 .1"1'. Albrecht, 1410 .1"1', Phbik de Littiz. (Millauer 52.)
4) Diesen Besitz haUe Hrozllata 1197 dem Kloster Tepl geschenkt, Tepl abel'
im J. 1233 an den deutschen Orden vertauscht.
OJ 'nebusin 1384 eine Pfarrkirche mit 13 Gr. halbj. P«pstzehent.
0) Diesel' Besitz wurde 1437 von K. Sigismund an Hynek von W«ldsteill verpfandet. (Registr« z«pisuw, P«lacky Archiv I. 501.)
') Lib. erect. II. C. J., lib. confirm. ael 1361,
S) Voigt 22 ..
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an
I· . e1' COl1lmende ein besonderes. SehOppengericht, von welehem
(lCS
B'd'
(las Koniggrazer Stadtgericht appellirt werden soUte.
e1
lesel"
~relegenheit wird als hiesiger Komthur del' Bruuel' Johann genalll1t. I) Die COl'nmende muss ii.brigens bereits um 1280 bestallden :md
zugleieh das angedeutete Hospital besessen haben 1 del1l1 um ,dlese
Zeit wird bereits eines mit "den Kreuzherren yom deutschen
Hause" eingeleiteten Besitztausehes gedaeht. 2)
7. 1m J. 1379 ersclleint aueh K] 0 s t e r 1'e iIll Saazer Kreise
ells Comll1ende des delltsehen Ol'dens, Als damaliger Commendator
dilselbst wircl in den Libtis confirmatiollUll1 Lupus von Czullenhart
(ycnannt, dersclbe, del' Ulll 1383 als Lalldeskomthur von Bohmen
:uftl'itt. 3) Angeblieh 4) war KlOsterle im J. 1277 vom Kon~ge :181:1
Bcnediktinerstifte Postelberg elltzogen worden und erst lin f~mf.
zchnten Jahrhunderte tretcn wied,er Privatbesitzer del' zugeh6n~en
Ilerrsthaft auf. Aus del' oben angedeuteten Thatsaehe el'gauzt sl~h
nun leicht die Gesehichte del' Stadt Klosterle, so wie sieh unth dIO
~()<rellannte Einziehung dUl'ch Pi'emysl Ottokar II. erklal't. Durell
l{(i~liglichc Yennittlung Wlude n~tmlich die bisherige Benedidinerpropstei eine deutsehe Ordenscommende. 5)
8. Die Libri erectionum nennen nus urkundlieh im J. 1384
auch dnen Commendator des deutsehen Ol'dens zu Lip e n y. 6)
'vVahl'seheinlich befand sich seine. COITlmende in clem ehemaligen
Pfarrorte Lipany bei Aufinowes,
9. Die Libt-i confirmationum nennen uns urkundlieh auch noch
eille Commende St. Vcit in J u n g b U 11 Z 1 au, die ebellfalls clem
deutsehen Orden gehOrte. 1m J. 1371 llbtc daselbst del' Komthur
Paulus das Patronatsl'eeht iiber die Pfarre Tynee aus. Ein Gleiehes
that im J. 1392 del' Komthur Hynek 7)
10, Sehliesslieh werden uns auch uoell Commenden zu P 01 na

') L'l'k. IIlillauel' J7, "18. Bieuenbel'g Gesell. uel' St,ult l{iiniggraz. S, 149.
') Miilauer 49.
3) Lib, confirm. in del' Pl'. erzb. Bibl.
,
') Nach Schaller uncl Sommer Topogl'.
',.
') Diese und die zwei folgenden COlllrnenuen kenllen Voigt uncl NlIllauer I1lcht.
") Lib. 'erect. n. C. 4. Er urkUlluet :cugleich mit dem Lal1d~~komthnr une1
den H«llskomthmell von Kommotau, Pr«g, Dobrmnc und BICkoWIC,
') Lib. confirm. ad 1371 und 1392.
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und PI a tt en auf Grund urkundlicher Aufzeichnungen gemeJdet. I)
Pol na war dem Orden im J. 1242 zugleich mit Dobrowic ubergeben worden. 1m J. 1384 war es bereits die reichste Pfarrei des
Deutsehbroder Dekanats, indem es damals 1 Schock halbjahrigE>n
Papstzehent zahlte. 2) P I at ten wird noeh jm J. 1403 als Ordensschloss 3) und zugleich als Patronatspfarre del' deutschen Herren
genannt, 4) woselbst mindestens zwei Ordensriitel' gewohnt haben
sollen. 5)
.
11. Wil' gedenken endlich an diesel' Stelle auch noch des
d e u t s c hen H a use s in E gel', das al1el'dings stets zur BaBei
von Thiiringen, abel' seit Pfemysl Ottokal' II. doch ZUll1 Lande
Bohmen gehOrte. Naeh Eger kamen die deutschen Herren im Jahre
1258, indem ihnen del' nachmals so ungllickliche letzte Hohenstaufe
Conradin nnter Zustimmung seiner Mutter Elisabeth und seines
Vormunds Ludwig von Baieru "d as i h m e i g en t hum I i c h
z u s t e 11 end ePa t ron a t d e l' K i r c 11 e i nEg e r" ubertrug. 6)
Wir flnden sie fortan bis zur sogenannten Reformation herab auch
im Besitze aller Pfarrkirchen im jetzigen Egerlande und im heuti·
gen ascher Gebiete - mit einziger Ausnahme von Liebenstein.
Uberdiess sorgten sie auch fur aile Sclmlen daselbst - namentlich
abel' erhielten sie die "lateinische Stadtschule" in Eger. Dem mitsprechend war nun auch ihr Besitz. Allmahlig erwarben sie zu ihrem
grossen Maierhofe in Eger ein AreaJe von 96 Morgen Acker, 2410
Morgen Waldung, 77 Morgen Wiesen und 11 Teiche; nebstdem 895
Kahr (it 3 Strich) jahrlicher Getreidezinsung und andere sehr bedeutende JahresabJieferungen an Geld und Naturalien. Uberdiess verfiigten sie als Grundherrschaft uber 22 frohnpflichtige BauernhOfe,
66 klein ere Wirthschaften und viele anderweitige Unterthanen. 7)

1) Voigt S. 22 beruft sich auf ihm vorgelegene Rechnungen.

Regist. decim.
Voigt 28.
Lib. confirm. ad 1377.
Voigt 22.
Urk. m. Apr. 1258 dd. Dachov. in Mon. Boic. Bisher glaubte man, sie
seien erst 1270 nach dem Stadtbrande dahin berufen worden.
7) Aktenmassige Zusalllmenstellung des Comlllendaverllliigens in Mater. zut
Statist. Biihlllens X. 51.

2)
a)
')
')
')

§. 159. PfarJ'llien des Ordens ill Biihmen. Eillige ltervorragellde Ordensglieder.
1. W 0 del' deutsehe Orden eine Commende erwal'b,' dort e1'hielt er entweder gleich urspriinglich auch die bereits bestehende
Pfarrkirche odeI' erbaute und dotirte eine solche erst aus eigenen
Mitteln. Als bereits ubernommene Kirchen bezeichnen wir St. Peter
(spater St. Benedict) in Prag und die Kirchen zu Deutschbrod,
poIna, Neuhaus, Pilseli, KlOsterle und Eger (nebst Filialen). Die
Pfan'kirchen in Kommotau, Miletin, Bickowic, Lipeny, Platten und
St. Jakob in Koniggl'az diirften wohl ihre Entstehung erst dem
Orden zu verdanken habel!. Die Gotteshauser zu Dobrowic, Repin
und St. Veit ill J ungbunzlau werden nie als pfarrkirchen genannt.
-Oft genug war del' Komthul', wenn e1' die geistlichen Weihen
besass, zugleich auch Pfarrer des Orts. War abel' del' Komthur ein weltlicher Ritter, so flelen die Seelsorgsgeschafte eillem
eigenen Rector ecclesiae zu. I) Nebst diesen Hauptkirchen administrirte del' Orden theils durch seine eigenen Priester, theils durch
von ihm prasentirte Weltgeistliche noch eine grosse Anzahl von Patronatskirchen del' Ordensguter. Urkundlieh werden genannt: Hlaupetin
und Ribnicek (nul' bis 1235), Bohuslawic (W ojislawic, nul' bis 1233), Ptibislawie, Krima, Turec, Otwic, Wsestud, Stebno, Cerncic, Drauskowice und Tinec. 2) Viele derselben hatte del' Orden selbst al1gelegt. Von ganz besonderer Bedeutung waren abel' jene pfankirchen, welche einerseits die Huld del' LandesfUrsten und anderel'seits die Gunst del' Privatpatrone dem Orden in den bed e ute n d·
s ten S tad t e 11 Bohmens einraumte. Wir nennen vorerst die
Stadte K 0 lin, it s I a u und A u s s i g, ohne angeben zu Mnnen,
zu welchel' Zeit und durch wen die Kirchen daselbst in den Besitz des Ordens gekommen sind. Dass sie abel' VOl' del' Husitenzeit wirklich den deutschen Rittern eingeraumt waren, beweist eiu
Bericht des Landeskomthurs Wilhelm von SchOnburg yom Jahre
14&9. 3) Aussig wird darin sogar als noch bestehend. genannt.
Del'selbe Bericht nennt llpch uberdiess als ehemalige Ordenspfrun-

C

1) Ebendaselbst.
2) Vgl. die B~setzullgen der Commenden.

') Voigt 52.

'
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den Lob sic (Lobositz) und K i) n i g s t e i 11. I) Mit urkundlichet
Sicherheit ke11ne11 wir nul' die Ubertragung der Pt'arrkirche in Bilin an den Ordell. Seit 1061, wo (liese Kirche el'baut und geweiht
worden war, 2) nnden wir nacheinander das Patronat in den Hanclen
del' Herren vou Riesenburg und YOll Seeberg. Am 1. Juli 1302
verlieh del' damalige Besitzer Albert von Seeberg einvel'standjich
mit seiner Gattin Swatika clie Pfal'rkil'che zu Bilin, das Patronat
fiber dieselbe unf! das dortige neuerbaute St. Elisabeth-Hospital
sammt allen daw gehi)rigen Grundbesitzungen und Zinsungen "an
die Bruder des deutschen Hauses im Lande Preussen." 3) Del'
Prager Bischof Johann hatte diese Vel'leihung schon ZUVOl' unter
Vorbehalt del' Rechte des Bi8thull1s und des Archidiakonats genelunigt. Wir wissen bel'eits, dass diese Itechte des Archidiakonats,
das von Bilin den N amen batte, in Bezug auf die Pfarrkirche in Bilin
nur Ehrenrechte allgemeiner Natur waren. 4) Diese befancl sic11
nach dem bereits erwahnten Berichte des Landeskomthurs noeh
im J. 1459 im Besitze des Orclens. 5) Aueh in K I a t tau gehi)rtc
um 1406 urkuncllich clem deutschen Orden die "cl e u t s c h e P f edig c r s t e 11 e" in del' Pfarrkirche sowie auch eille Altarpl'abende
in del' St. Georgskirche. 0) Als anderweitige Kollaturen nennen
die ConnrmationsbUcher noell Pi r k bei Gi)l'kau (1392), L 0 d h ('l' 0 w im Taborer Kreise (als Kollatur eines Komthurs), Bit oz ewe s, Let a i' 0 wi c, P f· e d 1 i c, K ani n a bei Nebdel nne!
S t r u p pen hei Ki)nigstein. 7)
2. Ausser den bereits genannten Landeskomtlmren haben ,yir
hier noch einiger interessanter Ordensglieder zu gedenkrn. Um
1297 wurde del' dentsche Orclensbrudel' Her man n del' Gewissensrath des Ki)nigs \Venzel II. Ihm rHmnte uGr £1'omme Flint den

l) Fur Konigsteln pi'i:ls8ntii'te del' Lalldmeis(er linch 1m S. 139i .e1n('n Pfarr!))',
(Lib, confirm.)
2) VgJ. 1. Bel.
'j) Urk. Lib, erect. IX. M. 4. Albertus de 8eherch war 128H m31'sehalcils
Domini regis,- 1295 regni camerarius. Balb. epit. 310, 295.
!) Del' Al'chidiakon hatte seine Residenz stets im Prager Domkapitel. Gallr,
irrig ist die Ansicht Sommers, del' den Al'chidiakoll noell his 1371 in Bilin
wohne11 lii.sst.
') Voigt 52.
0) Lib. erect. VII. F. 10.
'J Lih. confirm. ael ann. 1362, 1363, 1392, 1406, 1407, 1411:5.
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Vorzug VOl' allen seinen Hausgenossen ein; nach den Rathschlagen
desselben ordnete er seinen Hofstaat, und selbst jn den, Reichsgeschaften liess er ihn den bedeutendsten Einfiuss uben. I) Hermann
wurde spater Bischof zu Kuhn uncI Preussen uncI starb am 13. Juli
1311. 2) - Bruder Hermann von Prag, Herr auf Liebenstein
in Mahren, Magister del' Theologie und auditor sacl'i palatii zu
Rom, war Hofpl'ediger und Rath des Ki)nigs Johann, dann Bischof
YOll Ermeland in Preussen, wo e1' meh1'e1'e Stadte gTul1dete u11(l ill
del' Mitte des 14. Jahrhunderts starb. 3)

s.

lfiO. Die Krellzherrcu mit dem l"ollien Sterne.

1. Die Kreuzziige hatten ausser den allbekannten grossen Ritteronien del' Johanniter, Templer und Deutsehherren noch zahlreiche
andere l'eligi6se Congregationen gesc-haffen, weIche sich einerseits
die Bewad1Ung cler christlichen Heiligthllmer im Konigreiche Jerusalem, und anderseits die Pfiege del' Pilger, sowie del' Annen und
Kranken zu1' Anfgabe machten. Die Bildung solcher Congregation en
nahm besonders ilberhand, seitdem durch die Constituirung des
de u ts e hell Ordenfl das nationale Element in den Vordergrund
getreten war, so dass nUll bald aIle N ationalitaten ihre besondel'en
Hospitaler aufzuweisen hatten. Als eine Congregation diesel' Art
lernten wir bereits die Kreuzbruder des heiligen Grabes
yon Jerusalem kennen, weIche im J. 1190 in das Prager Kloster
am Zderas eingezogen waren. 4) Ein ~thnliches Institut wird' nIlS
alsbald in den weissen Kreuzherren mit dem rothen He.rzen (den sogenannten Wasserpolaken) entgegentreten. Die fill' nilS
interessanteste Erseheinung diesel' Art gewahl'en wil' abel' an clem
noch heute bluhenden Orden del' ritterlichen Kreuzherren
mit dem rotben Sterne.
2. Wir nnden die genStl1nten Kl'euzhel'ren urkundlich li111 das
Jahr 1233 in unserem Vaterlande, oh11e dass sie als ·eine eben erst
1) Chroll. AnlOl'eg. p. 73. 1\iilial1el' :1(\,
2) Millauer 27,
3) Millaner p. 29 recImet hieher .al1ch einen J 0 h a 1111 v 0 11 Fa 1 ken sf e i n
(Pulkava p. 242) als 801m des bekannten Zawis VOll Rosenberg. Diesel'
ist abel' sichel' niemand andere!', als del' nns schon brkannte LalHleskomthm cler .Johanniter Johann von Klingenherg.
') Vgl. 1. Bel. §. 83.
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neugestiftete Congregation bezeiehnet werden. Diesel' Umstand bekraftigt die althergebraehte Ordenstradition, die genannten Kreuzherrell seien aus dem Oriente gekommen, wo sie unter dem Namen
del' Bethlehemiten - also wohl aJs Huter del' Geburtsstatte Christi
analog den Hutern des heiligen Grabes - nach del' Regel des
heiligen Augustin gelebt hatten. Nach dem Verluste des heiligen
I;.andes seien sie libel' Aquitanien nach Bohmen gezogen und batten
zunachst im J. 1217 bei den ihnen befreundeten Deutschherl'en
in Hlaupetin (bei Prag) eine gastliehe Aufnahme gefunden. Diese
Tradition des Ordens wird uberdiess auch noeh dul'ch die he1'kommlichen Sakularfeste I) und durch uralte Chronograph en bestatigt. 2)
3. Im J. 1233 verkaufte del' deutsche Orden seine Commende
S. Peter in del' deutschen Gasse (in vico Teutonicorum) del' dam aligen Prager Vorstadt Porie an die verwittwete Konigin Constantia,
welche damals die Absieht hatte, daselbst ein Kloster fur die
Cisterzienserinnen zu erbauen. Zu dem erkauften Commendabesitze gehorten damals auch die Dorfer HlauptHin (del' erwahntc
Gastsitz
unserer neuen Kreuzherren), Borotic, Chumenec ' Nidosic ,
v
Zupanowic, Drazetic und Ribnieek. 3) In dem letztgenannten Orte,
del' nachmals in den Umkreis del' Prager Neustadt einbezogen
wurde, ward auch die Patronatsldrche S. Stephan mit erworben.
Konigin Constantia andelte noch im J. 1233 ihl'en ersten Plan und
erwahlte Tisno\vic in Mahren zu ihrer Klosterstiftung. Die Kirchc
S. Peter abel' nebst dem Commendahofe (Hradisko) und zugehorigcn Dorfern widmete sie zu einem Hospitale des heiligen
F ran cis c us, welches ihre fromme Tochter Agnes fur Piluer
to
,
Kranke und Sieche zu grunden beschlossel1 hatte. 4) Die L e itung dieses Hospitals soUten unsere neuen Kl'euzherren iibernehmen. Zunaeh8t ward es freilich nul' eine Art Wanderspital; denn die Ubergabe del' Peterseommende verzog sich
noch bis 12. Februar 1235, an welchem 'rage Konigin Constantia
') Das letzte wurde im J. 1817 gefeiert.
2) CrVCIgerI pragaJYI VenerVnt. Ebenso: BetLeheMItae e paLaestlna hVe
VenerVnt. Vgl. SeMbI in Wetzer's Lex. XI. 683, Zimmermann aufgehob.
Kloster: p. 56.
3) Chumenee und NidoSie bei Hlaupetin; BOl'otie, Zupanowie und Drazetic
bei Knin im Berauner Kreise.
4) Urkunde Erben regest. 376.
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erst die formliche Schenkungsurkunde ausfertigte. 1) Desshalb bestand das Franzensspital zunachst bei del' Kirche S. Castulus 2)
und ubersiedelte erst im J. 1235 zu S. Peter, w.o nunmehr auch
del' Meister del' Kreuzherren mit seinen Brudern 3) seill€m
Wohnsitz nahm. Das Franzensspital war abel' zunachst kein seJbststandiges Institut, 80ndern wurde auf den Wunsch del' seligen
Agnes dem von ihr gestifteten Klarissinnenkloster derart incorporirt, dass die Abtissin die Vermogensverwaltung fuhrte und uberdiess das von den Einkunften Erubrigte fur das Kloster verwenden konnte. Diese Einrichtung bestatigte Papst Gregor IX. unterm
8. lVIai 1235. 4) Auch Konig Wenzel 1. durfte damals diese VerfUgung bekraftigt haben. 5) Eine solche Einrichtung war abel' VOl'erst um so nothwendiger, als die Konigin Constantia sieh den
Nutzgenus8 ih1'e1' Schenkung auf Lebenszeit vorbehalten hatte, und sie starb erst am 13. December 1240. 6) Das. Hospital besass
dcmnach noch kein besonderes Eigenthum - als das im J. 1234
vom mahrischen Markgrafen Premysl ihm geschenkte Dod RakSie
in Mahren; 7) im Ubrigen war es an die Freigebigkeit del' koniglichen "~btissin Agnes angewiesen.
4. Bis zum J. 1237 hatten sich die Erwerbungen des Hospitals schon betrachtlieh vermehrt. Erweislich schenkte ihlien Konig
Wenzel bis dahin die Kirche des h. Hippolytus in Rokytnik sammt
dem Hofe daselbst. 8) Konigin Constantia ubergab ihnen. um dieselbe Zeit das Patronat des auf ih1'em Leibgedinggute Melnik ge-.
legenen Ortes Wrbno, nachdem sie im J. 1236 das Einkommen

') Urkunde Erben reg. 410.
2) Urkl!nde Erben reg. 390.

3) Gregor IX. nennt sie 1235 8. Mai rector et ft'atres hospitalis S. Francisci.
Urk. Erben 414, Z. 876.
4) Urkunde Erben reg. 414, Z. 875.
5) Die bezllgliehe Urkunde fehlt: dagegen konfirmil'te Karl IV. spater eine
konigliche Urkunde vom 12. FebI'. 1235 - die abel' eine Menge Anachronismen enthalt, daher jedenfalls nicht eeM ist. Die Kreuzherrell heissen
da schon StellifeI'i, - geltell als selbststalldige Vermogensverwalter, werden als -im Hospitale bei del' Prager Brucke wohllend angefiihrt. Alles
diess kann erst vom J. 1253 gelten, wie weiterhin gezeigt werden wird.
") Urlnmde Erbell reg. 390.
') Urknnde Erben reg. 401.
') Tomek G. Pr. S. 501. Urk. Erben reg. 427.
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derselben dureh den Zehnten von Repin vermehrt hatte. 1) Eine
gewisse Bohuslawa, Wittwe des Zwest, testirte im J. 1237 m~t Einwilliguug ihres Sohnes, des Ritters Sulislaw, die Ortsehaften Cernue
und Tursko. 2) Vielleieht gehorel1 aueh noeh andere Erwerbungen,
die wir spater kennen lernen werden, bereits in diese Zeit. Unter
solchen Umstanden fand sieh die Abtissin Agnes noeh im J. 1237
bewogen, auf ihl' Obereigenthumsreeht in die Hande des Papstes
Gregor IX. zu resigniren. Derselbe hatte bereits unterm 14. April
1237 den "Meister und die Bruder des Hospitals von S.
F ran z" als Regulares unter seinen umnittelbaren Schutz genommen. 3) Aueh hatte e1' ihre Congregation als fo1'mliehen eanonisehen Orden anerkannt, del' naeh del' Regel des h. Augustin
zu leben habe und aus welchem ein Austritt nul' in einen noeh
strengern Orden stattfindell dude. Der Meister des Ordens sollte
stets von den Brudern erwahlt werden. 4) Nun nahm del' Papst
mittelst eines eigenen Sehreibens yom 15. April 1238 die angedeutete Resignation del' Abtissin Agnes an und ubertrug dureh
eine Bulle yom 27. April das Hospital und dessell Besitzungen
unter unmittelba1'er Obedienz des apostolischen Stuhles an den
Meister und die BrUder des neuen Ordens. 5)
5. Noeh war ein letzter Sehritt in del' Constitution des 01'dens ubrig. Bis 1250 trugen die Bruder als Ordenszeiehen noeh
das rothe Kreuz, das sie als Genossen del' Congregation einst mitgebraeht hatten. 1m J. 1250 wendete sieh nun die fromme Abtissin
Agnes naeh Rom urn Bewilligung eines neuen unterseheidenden
Zeiehens, das Niema~d dem Orden streitig maehen konne. Ein
solches zu wahlen beauftragte nun Papst lnnocenz IV. untenn 10.
October 1250 den Prager Bischof Nicolaus 6) und diesel' verlieh
am 17. Juni 1252 in del' Peterskil'ehe am Porie dem Meister
und den Brudern in feierlicher Versammlung das Recht - libel' dem
rothen Kl'euze einen 1'0 then S tel' n zu tragen. 7) Nach del' Uber')
2)
3)
')

Tomek 500.
Ebend. 501.
Urkunde Erben reg. 427.
Tomek p. 496. Ohron. Pulkavae p. 216: "Oonfirmatus est ordo cruciferorum cum rubea stella per Gregorium papam XVIII. Oalend. Maji 1238."
5) Urkunden Erben reg. 437, 439. Zimmermann p. 63.
6) Urk. Erben reg. p. 581.
') Urk. Erben reg. p. 601.
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lieferung des Ordens wahIte man dieses Zeiehen zu Ehrend~? im
J. 1248 verstorbenen ersten Meisters Albert von Sternberg. Ubrigens war die Feier yom 17. Juni 1252 wahrscheinlich auch del'
Abschied del' gesammten Ordensfamilie von S. Peter und dem dortigen Hospitale; denn schon am 21. Mai hatte die fromme Agnes
fur sie ein neues sehiineres Hospital an del' Prager Brueke zu
Stande gebraeht, 1) wo die Bruder nunmehr ih1'en Wohnsitz nahmen.
S. Peter sank zu einer Filiale herab. 2) Eine Urkunde des Konigs
Wenzel yom 6. April 1253 itbertragt bereits aIle Rechte und Besitzullgen auf den neuen Wohnsitz. 3) So war also del' Name des
Ordens vollstal1dig geworden: Ordo crnciferol'ul1l cum rubea
stella in latere pontis Pragensis.
§. 161. Porlsetznng: Verbreitnng des Ol'dens.
1. So lange unse1'e Kl'euzherrel1 ihl' Hospital in Abhangigkeit
yom St. Clarakloster verwalteten, standen sie selbstverstal1dlich
auch unter del' Visitatiol1sgewalt des Provinzials del' mind ern Bruder. Mit del' unmittelbaren Ubernahme des Hospitals musste sieh
diess nothwendig andern, - und zwar lag es nun am Pal)ste als
unmittelbarem Obern, einen apostolisehen Visitator fUr die Bruder
zu bestellen. Solehes gesehah am 22. April 1238, wo Gregor IX.
auf den Wunsch des Meisters dem Provinzial del' Dominieaner und
Prior dieses Ordens in Prag anf 5 Jahre die Visitatiol1sgewalt
verlieh. 4) Weiterhin :verden bis 1292 keine apostolische VisitatOl'en 111eh1' erwahnt. Dagegen besorgte l1Ul1 del' Meister selbst als
Grossmeister die jahrliehe Visitation del' bereits vermehrten Ordenshauser. Solche finden wir Jortan zu Poltenberg in Mahren, - zu
Mies , Brux, b
Eael'
Kaufim, Budweis,
" Leitmeritz, Aussig, Klattau,
v
Pisek, Schuttenhofen, Reeic (?), Blatna, Zupanowie und Dobfiehowie in Bahmen, - endlieh aueh zu Breslau, BUllzlau, Munsterberg,
Schweidnitz, Liegnitz in Sehlesien und zu Inowraclaw und Brzese
in Polen. SChOll bei del' Ubergabe des neuen Ordenszeichens am
<

') Pulkava p. 223.
.
') An das ehemalige Spital bei S. Peter erinnel't noch he ute das Sl)lttelthor,
- und die Area von Karolinenthal, sonst Spitalsko genannt.
') Urk. Etben reg. 609.
4) Frk. Erben reg. 438.
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17. Juni 1252 wurde die Bereehtigung zu demselben ausdriieklieh
auch auf die Bruder des Ordens in Mabren und Polen ausgedehnt. I)
2. Del' Orden betrachtete sieh von aHem Anfange als einen
ri t t e r lie h e 11 gleich dem del' J ohanniter, Templer und Deutschherren. Eben darum machte er stets von dem Rechte, Waft'en zu
tragen, Gebrauch, und diess wurde ihm auch im J. 1292 bei einer
im Auftrage des Papstes Nicolaus IV. vorgenommenen apostolischen
Visitation ausdriicklich zuerkannt. 2) Urspriinglich gab es im Orden auch K l' e u z s c h we s t ern zur Pflege weihlicher Kranken, so
namentlich im J. 1244 im Hospitule zu Mies. Doch eben die Visitation vom J. 1292 stellte die weitere Aufnahme solcher Schwestern
fur immer ein. 3)
3. a) Die alteste COlUmende des Ordens ist Pol ten.b erg
bei Znaim in Mahl'en. Dort hatte del' Markgraf Wladislaw von
Mahren (um 1214) auf dem Berge Gradisko eine Kirche zu Ehren
des h. Hyppolitus erbaut und dabei einen Pro pst gestiftet. 4) Es
solIte wohl del' Anfang zu einem formlichen Kollegiatkapitel sein.
Im J. [226 wircl del' konigliche Schreiber Wigbert als Propst daselbst
genannt. 5) Auf Ansuchen desselben vermehrte Konig Ottokar in Gemeinschaft mit del' Konigin Kunigunde im J. 1229 die Besitzllngen
del' Propstei. B) 1m J. 1240 endlich schenkte Konig Wenzel 1. gewiss auf Venvendung del' Mutter Constantia - die erhidigte
Propstei mit allem ZubehOre an das Hospital von St. Franz. 7)
b) Im J. 12,104 verlieh Konig Wenzel dem Orden das Hospital
zu M i e s. Dieses war llrspriinglich von einem :Mieser Burger
bei del' Klosterkirche in Kladrau erbaut, vom Konige abel' auf
die Besehwerde des Kladrauer Abtes nach Mies verlegt worden.
Schon im J. 1243 war auch die Pfarrkirche in :Mies mit dem Spitale vereinigt worden. BeiLies erhielten nun unsere Kreuzherren

1) Urk. Erben reg. 60l.
2) Schobl in Wetzer's Lex. XI. p. 683.
~) Tomek 502.
') Urk. Bocek II. 207.
0) Urk. Borek II. 17l.
n) Urlc Bocek II. 207.
t) Bocek II. 384.
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zugleich mit dem zugehOdgen Dode Bytkow alsein vom Mutterhause abMngiges Priorat. 1)
c) 1m J. 1253 besass del' Orden auch bereits durch die Huld
des Konigs Wenzel das Hospital in B r u x mit einer Kapelle des
h. Wenzel uud zugehOrigen Giitern. 2)
d) Um 1252 stiftete Wenzels Schwester Anna in Gemeinschaft
mit ih1'en 80hnen, den Herzogen Wladislaw, Boleslaw II. und Conrad das Elisabeth-Hospital in B I' e s 1au; 3) von wo aus weiterhin
die Commenden in Bunzlau (1261), Munsterberg (1282), 8ehweidllitz
(1283), Liegnitz (1288), Inowraclaw (1268)1 und Brzee (1294) he1'yorgingen. Uber aIle diese COlllmenden hatte del' "Meister" zu
Breslau die Visitationsgewalt. 4)
e) 1m J. 1257 erwarb del' Orden zunachst das Patrollat del'
Marienkirehe in del' da,maligen Vorstadt yon Lei t 111 e ri t z. N achmals
wurde im J. 1327 auch· das Hospital dabei erbaut und dem Orden
iibergeben. So entRtand daselbst eine formliche Commende, welehe
bit> in die Zeit del' Husiten fortbliihte. Die Kirche ward spateI'
von den J esuiten neuerbaut und ist jetzt cine vorziigliche Zierde
del' Stadt Leitmeritz. 5)
f) Als am 16. :Mai 1270 ein furchtbarer Brand die'StadtEger
in Asche gelegt hatte, empfahl Konig Premysl Ottokar del' verungliickten Bi.i.rgerschaft die Kreuzherren ;zur Ubernahme des ~ben
falls niedergebrallnten Spitalstifts 8t. Bartholomaeus. Gegen Ubergabe des zumeist in Juhreszinsul1gen angelegten Spitaleinkommens
erbauten nun die Ordensbl'iider im J. 1271 ein neues Hospital 'und
verpfiichteten sieh zur Verpfiegung einer bestimmten Anzahl von
Pfriindlern. 1m J. 1274 schenkte del' Konig aueh den Hof Dobra
(jetzt Commendahof) nebst Feldern, Wiesen, Teichen und Waldungen
hinzu. Die Kreuzherren erbauten sofort die noch heute stehende

Tomek 499.
Ul'k. Erben reg. 610.
1m J. 1252 wird bereits del' dortige Meister Heinrich genannt.
_
Stenzel, die Ritterorden der Templer und Kreuziger in Schlesien. IllUSt.
Chron. II. p. 33 u. fr.
.
') Contino Ephem. Litomeric., MS. del' Strahower Bibliothek. Tomek 503.
IJib. Erect. XIII. O. 7, nennen 1410 eillen Paulus commcndator daselbst.

1)
2)
3)
4)
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Bartholomaeuskil'che. Del' Verwalter del' neuen Egerer Commendc
wird ebenfalls haufig M e i s t e r genannt. I)
g) 1m Umkreise del' jetzigen Leitmeritzer DiOcese erwarb del'
Orden im J. 1327 auch noch das Stadtspital in Au s s i g und errichtete dabei eine selbststandige Commende. 2) Den Besitz derselben bestatigte Karl' IV. clurch ein PriviIegium vom 21. August
1355. 3)
It) 1m J. 1351 ubertrug Karl IV. das bisher von weltlichen
Verwaltern vernachlassigte Spital zu Bud wei s sammt allen Besitzungen an den Kreuzherrenorden. 4)

i) Auf ahnliche Weise erhielt del' Orden hn J. 1288 das Spital in K I at tau, 5) im J. 1338 das in K aut i m 6) und im J. 1351
das zu Pis e k. 7) 1m J. 1352 gab ihnen Carl IV. auch die Erlaubniss in Schu ttenhofen ein Spital sallllut Kirche und Wohngebauden zu errichtell. 8) An allen diesen Hospitalern entstanden sofort fonnliche Commenden.
k) In einem Verkaufsvertrage des J. 1406 werden unter den
als Zeugen unterschriebenen Kreuzherren aussel' etlichen Commendato!'en und Pfarrern des Ordens auch noch sogenannte Hospites
in Oecic, Blatna, Zupanowic und Dobtichowic angefuhl't. 9) Wir
irren kaum, wenn wir diese als Vorstande von Hospitalern in den
genannten Orten ansehen, die im Range vielleicht den eigentlichen
Commel1datoren nachstanden. B 1 at n a wird ausdrucklich als in
provincia Sacensi gelegen bezeichnet. 10) Wahrscheinlich war es
das heutige Ploden aaf del' Herrschaft Petersburg; denn in diesel'
Gegend Jiegen auch die als dazu gehol'ig bezeichneten Dorfer Tiss .

1) Prock!, Eger und Egerlaud 1. S. 25, 26, Materialieu zur alteu und neuen
Statistik von Bohmen X. 44. Del' deutsche Orden iiberliess den K1'8UZherren den am Spital gelegenen Ki1'chhof; damI' erhielt e1' fortan jahrlich
5 Schock Heller vom Dobrahofe. (X. 44.)
2) Urk. Pelzl, Urkdb. 217, 218.
3) Tomek 503. Illust. ehron. I 253.
") Pelzel Urk-Buch II. 380.
5) Tomek 503.
oJ) Ebend.
') SeMbI 684.
") Urk. PelzelUrkU. L 18I.
9) Lib. erect. XIII. O. 7.
10) Urk. Erben regest. 609.

o

1

und Balkowa. Uberdiess erfahren wil', dass fm J. 1~93 del' Pfane1r
von Tecbnic als Nachbar daselbst eine InstallatIOn ~ornah~. )
v
• c und D 0 b tic how i c sind
noch heutev 1mv .Besltze
ZupanOWl
des Ol'dens. Schwerer 1st die Bestimmung des Ol'tes .0 e c l-C, dza
die Confirmationsurkullden - selbst die von Karl IV. 1m J .. 1350 .)
seiner noch nicht erwahnen. Wabrscheinlich ~ar es ~lschof
Recic, dessen geistlicher Besitzer ein von ihm dotlrtes SpItal dem
Orden ubergab.

§. 162. Fortsetzllllg: Seelsorgspfriilldell j Giiter lIlld Privilegiell des
Or dells.
1. Scbon durch die Schenkung del' Konigin Constantia (123.~)
erhielt del' Kreuzherrenorden die Kirchen St. Pet e r am ~or:c,
St. S t e ph a 11 in Ribnicek und die Pfarrkirchen zu HI a u ~ e t l.n
und B 0 rot i c. Nachmals kam durch dieselbe hohe Gonne:-m
auch noch die Pfarrkirche in W r b n 0 hinzu. 3) 1m J. 1246 verheh
Konig Wenzel 1. dem Orden die pfarrkirche zu E 1~ 0 g en sammt
ihren Filialen 4) Wranow (Fronau), Espenthor und Thlerg~rten (eh~
mals bei Karlsbad). Als im J. 1252 das St. FranzenSspltal ~n dIe
Prager Brllcke verlegt wurde, kam dort die St. Franz_enskl~'~he
und die Spitalkapelle ZU111 h. Geiste hinzu. 1m J. 12n7 bestatl~t:
Bischof Nicolaus dem Orden ausserdem noch das· Pfarrrecht O~l
St. Val en tin unter den Mauern, wozu damals das Dod Jesel1l~
und die Area bis an die Prager Brucke gehOrte, al~ Geschenk .der
Bruder Dobrohost, Albert und Drsek und del' '!lttwe ~es HIOZta von Podebrad; 5) ebenso das Pfarrrecht in R e w n 1 c sa111m~
na
I ' B"
dessen Filialen, femer in M i e s, bel. St. W
en:e.m
r u x, bel
.
St. Maria in Lei t 111 e r i t z, in Dub a, HI au pet 1I~, . B 0 r 0y t 1 ~'
S 1i wen
.
.
M
~ IronIC,
.
, T y s , W 1 a dis 1a w i c und Z 1 who
.. , s t.d' )
1m J. 1286 iibergab Konig Wenzel II. den Ordensbrud.~rn. Ie
Pfarrkirche in del' V0111 Kloster Doxan neuerbauten Stadt K 0 n 1 g s') Lib. confirm. ad ann. 1393.

.

2) Original im Egerer Stadtarchlv. Abschrift iill Anhange,
3) Vgl. Obiges.
4) Tomek 499. Vgl. regist. decim.

') Urk. Erben reg. 609.
6) Illust, Ohron. L 218. Tomek 503.

264

bel' g und urn dieselbe Zeit auch das Patronat del' uralten Dekal1atskirche Sed 1 e c (Zettlitz) und del' dort benachbarten Pfarre N e uI' 0 h I a u (Nova Raluna). 1m J. 1329 kamen hiezu durch die Schenkung des Konigs Johann ancIl 110ch die Kirchen in T a c h au und
U n h 0 S t. I) Von Konigsberg aus entstand schon urn 1300 ein
Wa1lfahrtskirehlein auf dem Berge CuI m und dameben die Ortschaft Mar i a cuI m. .1m J. 1383 war das Kirchlein bereits zu eiHem ansehnlichen Gotteshause erweitert; Heinrich von Reissengrlin
sehenkte demselbel1 seine liegenden Grunue am Culmberge zur
Unterhaltung zweier Kreuzherrenpriester und legte so den Grund
zu del' jetzigen Propstei daseJbs"t. 2) - In Mahrell hatte schon
Wenzel I. im J. 1237 dem Orden die Pfarrkirche Rokytnic verliehen. Bei Rrux erwarb man im J. 1374 die Pfane Schab.
Dazu kamen alsbald auch noeh eine Menge bereits bestandener
odeI' alsbald gegrundeter Pfarreien auf den ausgedehnten Besitzullgen des Ordens. 3) Auch muss el'wahl1t werden, dass Karl IV. dem
Orden fUr die bei del' Erbauung del' Neustadt erlittenen GrundverIuste llebst andern Entsehadigungen auch noeh die beiden Kirehen
St. Pet e r und St. S t e p 11 a 11 zu Pfan'kil'chen erheben und liberdiess auch die neue St. H e i n ric h s p f ~ r r e dem Orden libergeben liess. ~)
2. An neuen El'wel'bungen des Ordens haben wir zu llennen:
um 1236 das Gut Dab lie bei Hlaupetin und das Dorf K r ~ I u p
an del' Moldau als Gesehenk Wenzeis I.; - im J. 1237 6 ern u c
nnd T u r s k 0 (jetzt Pfarrort) als Vel'maehtniss del' Wittwe BohusJawa Zwest; - eben so das Dod W a low vom Gaukier Conrad
angekauft; um 1240 Zernownik und Tis (t) 1m Pilsner,")
Blatna (t) und Rohozee im Saazer. Balkowa im ehema1) 'Tomek 503.
2) Diirfi: S. Mariaculm d. i. griindliche Historia &c. p. 2.
3) Iniger -VYeise setzen Viele die Erwerbung del' Pfarrkil'che in K a r 1 s bad
auf 1357 odeI' 1364. Die emp0l'bliihende Badestadt hatte ihre Kirche im
nilchstgelegenen Dorfe 'Thiel'garten, ).Jis dessen Bewohner allmahlig ihr
Dorf verfallen liessen und nach Karlsbad zogen. Die nnnmehr in Rarlsbad
el'baute Kirche war zunachst eine Filiale del' Kreuzherrenstation Sedlec
bis selbe - erst im 15. Jahl'hunderte - selbststandig wnl'de. (must:
Ohron. II. 188 u. if.)
<) Tomek 498, 504.
') Das Zeichen t deutet spatere Pfarrorte an.

265

ligen elbogner Kreise, angekauft von dem an die Aebtissin Agnes
nefallenen Vermachtnisse des Kojata. Um 1250 schenkte Ritter
Friedrich, Marschall del' Konigin Kunigunde die Orte H U 111 pre c hti c (Leitm.Kl'. ?), Wi c k 0 w i c (Elbog. Kr.), Dr ah 0 n i c I) nebst
Dun 0 w i c (Prach. KL), und Z a d i W 0 j i c (?) an den Orden.
Ebenso gab Albreeht von Duba im Bunzlauer Kreise die Orte
P fi b 0 J' , Dub a, v B r e z n 0, B fez ina, H 0 r k y und R 0• zpre e 11 tic. 1m Caslauer Kreise gehOrte dem Orden um dlese
Zeit del' Markt Hum pol e e sammt Zollen und allderem ZubehOr.
1m J. 1253 schenkte Konig Wenzel das Gut J e 11 e c im Rakonitzer
Kreise. 1m J. 1280 legirte del' Saazer Burger WoHlin das DDd
N i 111 ilk 0 w. 1m J. 1334 el'warb man B uk 01 bei Weltrus. Urn
1350 sehenkte Karl IV. dem Orden als Theilersatz fill' den beim
Baue del' Prager Neustadt abgegebenen Grund eine Waldstreeke
bei 1\1 0 fin a. Um diese Zeit gelangte man aueh in den Besitz
von Dol a n e k, welches 1406 um 120 Schock einer gewissen
Elisabeth von Duba auf Lebenszeit ii.berlassen wurde. 2) Als einen
Besitz ganz eigenthilmlieher Art mussen wir endlich die von Wenzel I. gesehenkten E ink un f ted e r P rag e r B rue k e nennen: ein bestimmter Zoll von jedem Fussganger und jedem Zugthiere, gewisse Geblihren von den Prager Weinschanken und dazu
die nahen Dorfer Sliwenee, Holin, Wrancie, Waletie, Selibow, 'falina. Smrkowic und Trebotow, - wogegen cler Orden aIle Reparatur~n del' Bl'llCke zu besorgen hatte. Konig Johann verlieh uoeh
hiezu im J. 1332 das Recht, von jeder die Brucke passirenden
Braut, von jedel' dm'liber gebrachten J udenleiehe, und von jedcl1l
Ubersiedlungstransporte je 72 Heller Zoll abzufordern. 3) Durch
die Erbauung del' stein ern en Brlieke (1357 u. ff.) scheint dieses
Einkommell weggefallen zu sein. - Ausser dies en Besitzungen des
Or den s hatte aneh noch jede Commende ihl'e besondern Guter,
von denen wir abel' in jenel' Zeit die wenigsten ausdrlieklich genannt finden. 4) Von del' M i e s e r Commende wissen wir, dass
1) Fiir Drahonic gab K. Ottokar 1254 den Wald Ladwe bei Ihblic ..
2) Uber dieses Alles Tomek 498-504. Ill. ehron. 213 u. if. LIb. erect.

XIII. O. 7.
') Tomek 501 und Ill. Ohron. 213.
"
, "
4) Poltenberg allein be~ass 11 Dorfer: Hradist, Bi'ezowa, Be<:ow, Usten:. p~
powie, Nesulowic, Reznowic, Masowic, Nesachleb, Wrbolllc und WlcIker.
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sie zu ihrem ursprunglichen Dode B y t k 0 w 1m Jahre 1342 noch
den Ort T echI 0 w i c erwarb. Die Commende in E g e r erhielt
1298 im Docie Dobra eine Mahlmuhle und den Zehent von drei
HOfen zur Verpfiegung del' Pfrundler des Hospitals an 4 bestimmten Feiertag'en geschenkt.l) 1m J. 1300 und wiederholt auch
spaterhin ubergaben ihr einzelne Burger von Eger bedeutende
Natural- und Geldzinsungen zu gleichem Zwecke. 1m J. 1356 kamen je ein Unterthaniger zu Delnic, Old und Rneba und das Dorflein Vechlem hinzu: damals werden ueben den Pfruudlern auch
noch Schuler genannt, die davou ullterhalten werden sollen. Weiterhin
wurden im J. 1375 Untel'thanigkeiten und Zinsungeu in Muhlgrun,
SchOnlind, Reichenbach, Lauterbach, Wildenau (bei Asch) und
Oberreuth nebst eigenthumlichen Waldern, Ackern und Wiesen angekauft. 1m J. 137G kamen die Griinde auf dem "Muhlberge" bei
Eger hinzu. Im J. 1379 erhielt die Commende fur einen mehrzuhaltenden Priester Kapitalien und Sackzinse in Rotschwitz. 1m
J.1423 erwarb man zwei unterthauige Hofe in Oberlohma. 1m Jahre
1423 kamen noch Unterthanigkeiten und Zinsungen in Hatzenreuth
(Pfalz), Gassnitz, Oberschon, Fischern, Unterpilmersreuth, Au Nebanie, Sebenbach, Kneba, W ogau, Durnbach, Komau, N eU~dorf,
Watzgenreuth, Hirschfelde, Friedensreuth, HOl1nersdorf, Rossenreuth,
Seuchenreuth, Schlada und Reissig hinzu. Damals bestand in Eger
neben dem Commandeur noch ein Prior und ein formlicher Convent. 2) - Die Propstei Mariaculm besass seit 1383 - wie
schon erwahnt wUl'de - die Grunde am Culmberge. - Die Co mmen d e z u B r u x besass wenigstens in spaterer Zeit das Gut
raschenberg mit Chanow (Khan), Sedlec, Nemilkow und Theile von
Brailany (Prohn),. Koporec und Kastice. Dem Bud wei s e r Spitale
bestatigte Karl IV. am 21. April 1351 die (ungenannten) eigenen
Besitzungen inner- und ausserhalb del' Stadt und befreite sie von
allen Real- und Personalservituten, von Kollekten, Hilfsg~ldern
und Kontributionen. 3) - Aus diesem Allen 1st ersichtlich dass

-----

'

Daz~, besa~s die Kirche in Rokytnik: Pawlowic, Ratisowic, Holowic und
Rakslc. DIe Breslauel' Uommende besass den Markt Kruzburg mit 11
Dorfern, (Tomek 50L)
') DamaIs war Henricus de Mysa "magister hospitalis stelliferorum in Egra."
(Urk. Schlecht Chronik von Eger. MS.)
.
2) Urkunden in Schlecht's Chron. v. Eger. MS.
3) Urkunde Pelzel Karl IV. Urkb, L 2n

del' Orden del' Rreuzhel'ren fruhzeitig zu einem Reichthume an
Landbesitz gedieh, wie ihn kaum eine altere Ordensfamilie Bohmens aufzuweisen hatte. Neben del' grossen Gunst del' Landesftirsten und dem ehrenden Vertrauen del' Stadte verdankte e1' diess
gewiss auch zum Theile so manchen seiner Ordensglieder, die er .
aus den edelsten Familien des Landes gewann. I)
3. Den grossen Besitzungen entsprachen auch die P r i v i I eg i e n des Ordens. Des Rechtes, Waffen zu tragen, haben wir
bereits erwahnt. Sie erhielten tiberdiess (wahl;scheinlich um 1250)
die Exemtion von fremder Gerichtsbarkeit und die eigene RechtspfJ.ege in den schwersten Fallen. Del' Meister hatte die Befugniss,
im Lande den Konig mit 6 und ausserhalb mit 8 Pferden auf
Staatskosten zu begleiten. Uberdiess soUte del' Orden auf allen
seinen Besitzungen das Jagd- und Propinationsrecht ausuben dtir.,
fen. 2) Konig Pfemysl Ottokar II. befreite den Orden im J. 1269
von allen Zollen und Mauthen im ganzen Umfange des Reiches. 3)
Im J. 1381 waren die Kreuzherren bereits so hoch im Ansehen
gestiegen, class ihr Grossmeister nach Aussage des Cardinals Pileus sogar die viel'te Stelle nach del' Majestat einuahm. 4)

1) Diess zeigt nebst andern Nachweisen eine Ubersicht del' ersten Ordens-

grossmeister: Alb r e c h t von S t ern be r g (1237-1248), Conrad von
Schwaben (-1260), Merbot von Ratibor (-1276), Otto aus Sachsen (-1282),
Ekhart aus Mahren (-1293), Friedrich von Klattau (-1313), Rudiger von
Trier (-1325), Ullrich ans Bahmen (-13110), Heinrich von WratisI a w (1351), Leo (-1362), Friedrich II. (-1379), Anselm (1380). Ais Commendator finden wir Pet e r v. Cam en e c, als Ordensbruder C t i b 0 r
R itt e r v. M a Ii k 0 w i c u. a. (Lib. erect. X. L. 10., XIII. O. 7.,
XIII. O. 3.)
2) Die betreffende Urkunde wUl'de 1350 von Karl IV. confirmirt. (Orig. im
Kreuzherrenarchiv. Abdruck in Pelzels Urkb. 140.) Das del' Confirmation
zu Grunde liegende und in ihl' citirte Urdokument tragt freilich irrig die
Jahrzahl1235. Gegen diese Jahl'eszahl spricht schon die beigesetzte Angabe
del' Indiction (1235 ist nicht ind,. 3, sondern 8) u. del' konigl. Regierungszeit
(1235 ist nicht das 14., sondern das 8.); ferner waren dann der Titel
Stelliferi, - das Bestehen des Spitals and e r P rag e r B r ii c k e, und die vollige Selbststandigkeit des Ordens grosse Anachronismen. Wahrscheinlich ist das Urdokument ein nach 1280 von Neuem zusammengestelltes und von Wenzel II. bestatigtes Diploma restitutum. In allen Fallen abel'
erhielt es durch die Confirmation Karls IV. unbestreitbare Rechtskraft,
3) ScM bi 1. c.
') Ebendaselbst,
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§. 163. Die Bettelorden.
1) Die Zahl del' Ordensvereine war bis ans Ende des 12. Jam. hunderts bereits so gross geworden, dass Innocenz III. auf del'
vierten Lateransynode sogar ein fOrmliches Verbot weiterer Ordensstiftungen erliess. I) Dennoch entstanden gerade seitdem erst jene
beid en Orden, welche alsbald aIle andel'll an wirksamen Einflusse auf
das religiOse Leben des Volkes ubertreffen sollten. Wir meinen die
Dominicaner und Franciscaner. Was eben um diese Zeit eine
Jlenge abtrunniger Sectenstifter in unchristlicher Ubertreibung als
gemeinsame Pflicht eines jeden einzelnen Christen verkiindete die apostolische Armuth - das wollten jene beiden Orden als
evangelischen Rath, abel' als solchen in Folge eines feierlichen Geliibdes um so strenger iiben. So wurden sie gleichsam die verkorperte Lehre del' Kil'che im Gegensatze zu den Waldensel'1l und
den Gesinnungsgenossen derselben in allen Landel'1l Europas.
2. Den ersten diesel' neuen Orden stiftete del' h. Dominicus,
Canonicus an del' Kathedrale YOIl Osma in Castilien. Auf einer
Reise dmcli das siidliche Franheich war e1' zu del' Uberzeugung
gelangt, dass die dort in Angriff genommene Bekehrung del' Waldenser und Albigenser wohl niemals gelingen werde, so lange man
mit weltlichel' Pracht und Macht ihnell entgegentrete, - sondel'll
dass dort weit ehe1' das f1'omme Beispiel wahrer apostolischer
Armuth neben clem reinen Gottesworte zu helfen vennoge. Er zogerte nicht, dieses Mittel in Gemeinschaft etlicher begeisterter Ge110ssen zu versuchen, - und so glanzelld war del' erste Erfolg,
dass Papst Innocenz III. bereits am 22. December 1216 den f1'omme11
Predigerverein als formlichen Orden bestatigte. Kein Ordensbruder
und kein Convent, ja llicht einmal del' gesammte Orden soUte ein
bestandiges unbewegliches Vermogen erwerben und besitzen, sondel'll
lediglich mit Almosen sich begnugen. Predigen und BeichtehOl'en
sonte neben strenger klOsterlicher Askese die vornehmste Pilicht
des Ordensbruders sein. Hatten strenge Examinatoren zuvor seine
Eignung zum h. Amte erprobt, dann sonte e1' dem Bischofe sich
zur Verfugung stellen und nach dessen Rath und Auftrag in del'
Diocese wirken. Mehrere Bruder bilden einen klOsterlichen Convent,
den ein auf drei Jahre erwahlter P rio l' leitet. Die Convente einel'
1) Can. 13.

ganzen Provinz stehen unter del' Leitung c],es P rio r pro vi ncia 1 i s, del' gesammte Orden endlich steht unter del' Obedienz des
auf Lebenszeit von den Provinzialpriol'en (Provinzialen) und je zwei
Britdern aus jeder Provinz erwahlten 0 l' den s g e n era Is. Dem
General und jedem Provinzial steht ein Rath von vier im "Kapitel"
D'ewahlten Definitoren zur Seite. - Del' erste Ordensgeneral war
o
del' h. Dominicus selbst. Er starb am 21. August }221. Ihm folgte
Jordanus, del' erste Deutsche des O1'dens. Als er die Regiefung del' Briider ubel'llahm, zahlte er bereits 60 Convel1te in acht Provinzen, worunter sich schon eine Pro v inc i aTe u ton i a e befand.
Die Zahi del' Provinzell wuchs nochmals auf 46. 1) Eine ganz besondere Bedeutung gewann del' Orden des h. Dominicus odeI' PredigerOl'den, als er zunachst im J. 1230 einen bestandigen Lehrstuhl
auf del' Universitiit zu Paris erhielt und seitdem auch die kirchliche
Wissenschaft zu seiner Aufgabe machte. Aisbaid wmde Tho mas
von A qui n (doctor angelicus) die hOchste Leuchte del' Christenheit.
Allderseits erweiterten grossartige Privilegien auch den ausseren
Einfluss del' Sohne des h. Dominicus. Schon Papst Gregor IX. gab
Ihnen das Recht zu predigen und Beichte zu horen, ohne Bischof
und Pfarrer begrussen zu miissen. Seit dem Concile von Vienne
linden wir sie auch allerwarts als Inquisitores haereticae 'pravitatis,
welches Amt sie in Frankreich schon seit Gregor IX. inne hatten.
3. Gleichzeitig mit dem h:Dominicus versammelte in ItaUen del'
h. Pranciscus vOl1Assisi (geb. zu Assisi im J. 1182) urn sich
eine geistliche Familie apostolisch-armer Bruder. All seine Habe
hatte e1' den Annen gegeben und dann seit 1208 durch Almosen
und eigene Arbeit ein zerfallel1es Marienkirchlein als sein einziges
kleines Erbtheil auf Erden (portinncula) 2) sich auferbaut. In eine
rauhe Kutte mit Kapuze gekleidet und mit einem Strick umgurtet
zog er dann Busse predigend von Ort zu Orte. 1m J. 1210 zalilte
er bereits mehrere Genossen. Strenge in Fasten und Gebet sollten
sie ihr Leben ledigHch durch Almosen und eigene Arbeit fristen
') Regula S. Augustini et constitutiones Fr. Fr. Ordinis praedicatorl1m.Romae,
1690, p. 179, 302. Compendiosa chronica magistrornm genei'al. oTd. praed.
p. 4--14.
2) Diese Kirche fiihrt noch heute den Namen Portiuncula. Der ihr vcrliehene
und nachmals auf aIle FrauciscanerklOster ausgedehnte Ablass am Feste
des heiligen Stifters heisst hievon Portiuncula-Ablass.
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und - almlich den Brudern des h. Dominicus - nach 'Rath und
Anftrag del' Bischi:ife als Prediger und Beichtvater wirken. Papst
Innocenz III. bestatigte auch dies en Orgen am 22. December 1216,
llachdem e1' zuvor die bedeutungsvolle Vision gehabt hatte, dass
die wankende Kirche des h. Petrus von Franciscus und Dominicus
als zwei Felsensaulen gehalten werde. Die inn ere Verfassung des
Ordens del' Franciscanel' (ordo fratrum minorum, auch ordo seraphicus) war del' del' Dominicaner vollig gleich, nur mit dem Unterschiede, dass hier del' Prior den italienischen Namen Quardiano
(Wachter, qual'dianus) fLihrte. 1m J. 1219 zahlte del' Orden 'schon
5000 Bruder. Del' heilige Stifter' beendete am 4. October 1226 sein
verdienstreiches selbst durch Wnnder verherrlichtes Leben. - Sein
Orden ging; stets gleichen Schritt mit dem des h. Dominicns. Gleich
diesem erlangte er in Kurzem einen Lehrstuhl del' theologischen
Wissenschaft an del' Hochschule zn Paris. Alexander von Hales
(doctor irl'efl'agabilis) und del' h. Bonaventura (doctor seraphicus)
wurden alsbald als Sterne erster Grosse am Himmel Idrchlicher
Gelehrsamkeit angestaunt. In Kurz8m erwarben auch die Sohne des
h. Franz gleich denen des h. Dominikus vom Papste Honoriu8 III.
(1223) das Recht, ohne besondere Erlaubniss del' BischOfe und
Seelsorger alJerwarts zu predigen und Beichte zu horen. 1)
4. Nach dem Beispiele des h. Franciscus verliess anch dessen
f1'omme Landsmanllin, die edle Jungfrau C I a r a von Assisi. im J.
1211 die Welt, um das Busskleid anzulegen und nach eine1' yom
heiligen Ordensvater erhaItenen mundlichen Regel in Gemeinschaft
mit anderen begeisterten Frauen auch dem weiblichen Geschlechte
ein heh1'es Vorbild apostolischer Entsagung und Frommigkeit zu
geben. Ihr bleibender Aufenthalt wurde ein Kloster bei del' Kirche
S. Damian zu Assisi. Im J. 1220,·bestatigte Papst Honorins III.
den neuen Orden, del' dann im J. 1224 yom h. Franz die schriftHche Regel erhielt. An del' Spitze eines derartigen Frauenklosters
soUte --- abweichend von del' Einrichtung in den lVIannerklostern -eine auf' Lebensdaue1' erwahlte Aebtissin stehen. Aus Rucksicht
auf die Unzukommlichkeit des Almosensammelns fur Jungfrauen
soUte del' Erwerb eines massigen Klostereigenthums gestattet 8ein.
Dagegen, sonte die SelbstabtOdtung und das Gebet desto eifriger
1)

Nucleus Minoriticus p. 58.
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betrieben werden. - Auch diesel' Fraueno1'den brei tete sich rasch
in del' weiten Welt aus und namen Wch in unser em Vatedande
Bohmen werden wi1' in del' frommen Konigstochter Agnes die
eifrigste Beforderin desselben kennen lernen. Anfal1gs hiess e1' del'
Orden del' armen Frauen, bald del' Orden vom h. Damian, endlich,
nach dem Tode (11. August 1253) und del' Heiligsprechung del'
seligen Clara (1255) del' Orden del' Clal'issil1nen. - Analog diesem
Orden bildete sich auch in dem so eng verwandten Dominicanerorden ein weiblicher Ordenszweig' aus, del' durch Armuth, Selbstiiberwindung und , Gebet das Seine zur Bekehrung del' slll1di0a en
Welt beitragen wonte.
5. Del' Zudrang in den Orden del' mindern Bruder und del'
annen Frauen war in Italien schon im .T. 1221 so gross, dass 'man
fast ful'chtenmusste, es werde dem ehelichen Stan de del' empfindlichste Eintrag geschehen. In Folge dessen fand sich del' h. Franz
bewogen, auch noch fiir eine d r itt e Regel Sorge zu tragen, nach
welcher das weltliche und klOsterliche Leben verbundeil werden
konnte. So entstand die sogenannte Regel des dritten Ordens des
h. Franciscus odeI' del' T ert i a l' ieI'. Del' Aufzunehmende hat gleich
dem wirklichen Orclensbruder ein Noviziat zu bestehen, gelobt Enthaltsamkeit von Gelagen, Schauspielen und Tanzen, verbindetsich
zu Ofterem Fasten, zun1>' Beten del' sogenannten Tagzeiten und zu
ofterem Empfange del' heiligen Sacramente. - Zumeist blieben diese
Tertiarier und Tertiarierinnen unter del' Leitung von FrailCiscanerpriestern wirklich in del' Welt, - und dann meh1'te sich durch sie
del' geistliche Einfiuss des Franciscanerordens in bewunderungswurdiger Weise; odeI' sie ubten ihre Regel in eigenen Klostern und
gestalteten slch dadurch :msogenanllten Congregationen del' dritten
Regel. - Sowie die zweite Regel des h. Franz, ebenso fand iituch
diese dritte ihre analoge Nachahmung im verwandten Orden des
heiligen Dominicus.
6. Del' Orden des h. Franz, del' alsbald aIle bisherigen Orden
in del' Zahl del' Con vente und Ordensbriider uberfiiigelte, - ging
im Laufe del' Zeit in 111ehre1'e besondere Ordenszweige aus, welche
allmahlig die Sanction als selbststandige kirchliche Orden erlangten.
Die Veranlassung hiezu wurde die schon unter dem ersten Nachfolger des heiligen Ordensvaters auftauchende Frage, ob die ursprungHche Regel anch unter veranderten Zeit- und Ortsverhaltnissen in
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allen ihren Theilen aufs Strengste beobachtet werden· miisse, oder
Db hin und wieder eine mildere Auslegung zuHissig sei. Namentlieh
frua' es sich, ob die gesammte Communitat als solche, oder nul' der
ein~elne Ordensbruder vollig besitzlos zu bleiben habe.Wahrend
der verwandte Orden del' Dominicaner alsbald eil1stimmig zur milderen Anwendung del' Regel sich bekannte, entstandell dagegel1
im Orden des h. Fl'al1ciscus die contrastirenden Pal'teien del' 0 b~
servantes (del' Strengen) I) und del' Convel1tuales (del'
:Miideren), die erst im J. 1368, also am Ende unseres Zeitraums,
als gleichberechtigte Ordenszweige sich fOfmlich trennten, jedoch
so. class vorlaufig die Observantes bis 1517 nur einen eigenen
Vi~al'ius generalis hatten, dann abel', als zwei Dritttheile aIler ?rdensbriider als ihrem Zweige angehorig gezahlt wurden, den Minister
totins ordinis S. Francisci aus ihre1' lVIitte wahlten. Weitera'enel'alis
o
.
hin bildete sich aus den Observantes noch del' besondere ZWeIg del'
Reformati und schhisslich del' Orden del' Capnziner herans.
Diese Zweige geho1'en abel' bel'eits in eine spatel'e Periocle. Vorl1iufig sind fitr uns nul' die faktisch bestehenden, abel' noch nicht
yollig getrennten Obsel'vanten (Francis caner im engern Sinn e) und
COl1yentualen (Minoriten im engern 8inne) yon Belang.
§. 164. Die DomillicaneJ' ill Ililbmell.
1. Nach Bohrnen kamen die geistlichen 80hoe des heiligen
Dominicus erweislich zuerst im J. 1226. 2) Del' heilige Ordensyater hatte bei seinem Aufenthalte in Rom zwei edIe schlesische
Bruder in seine geistliche Familie aufgenommen, welche nun die
ersten Colonien del' neuen Stiftung in unse1'e Lander einfiihrten. Es
war del' h e iIi g e H y a c i nth, 'del' neue Apostel Polens, und
del' selige C e s 1 a us, del' seine Pralatur in dem Domkapitel zu
Sal1domir mit clem einfachen Ordensgewande und del' apostoJischen
Armuth vertauscht hatte. 3) Letzterer kam- wie es heisst - im
J. 1226 mit etlichen Briidern nach P rag, wo ihm zunachst das
') Del' Uberstrellgen, die als Spiritual en und Fraticellen dem Schisma vel"
fielen, wurde bereits gedacht.
2) Neplacho (Dobll.) 110. Chron. anollymi (Dobner IlL) 50.
"J 1hre Biographien ex breviario Rom. ad 16. Aug. n. Bzovills vita S. Hyacinthi, - Balb, Bohemia sancta p. 69 u. s. f.

Kirchlein St. Clemens am Porie mit einem kleinen Wohnhause
eingeraumt wurde. I) Werden Briidern diess yerliehen habe, ist
nicht naher bekannt. Da abel' die neuen Ankommliuge durch
ih1'e Regel VOl' Allem an die Verf'iigung des Bischofs angewiesen
waren, so faUt schon die nachste Vermuthung auf den dam aligen neuerwahnten Bischof P e 1"e gr i n, und diese Vermuthung w~rd
fast zur Gewissheit, wenn wir erfahren, dass eben diesel' Pel'egrm,
auch als seine Erwahlung zum Bischofe in Rom verworfell wurde,
eben noch del' grosste W ohlthitter del' Heuen Ordensfamilie
blieb, 2) 1m Jahre 1232 iibersiedelte del' Convent nach St. C 1 emen san d e l' P rag e r B r ii eke wo Peregrin ihl' steter
Hausgenosse wurde. Er baute sehliesslich daselbst die Kapelle
Mariae Himmelfahrt und einen Altar des h. Bartholoma~us, die
e1' beide reichlich doti1'te. Auch erweiterte e1' aus seinen MiUeln
das Kloster derart, dass es hinfort 120 lVlonche fassen konnte.
Dart fand endlich del' edle Stifter auch seine letzte Ruhestatte am
Fusse des yon ihm erbauten Altars. 3) - Das Prager Ordenshaus
wurde insbesondere yom J. 1311 an dadurch wichtig, dass es die
papstlichen 1nquisitionsrichter - Priester des Dominicanerordells
- und das 1nquisitionstdbunal in seinen Manern behel'bergte, 4)
bis endlich lim 1342 ein eigenes Inquisitiol1shaus bei 8t. Johann
erbaut wurde, 1m J. 1334 betheiligten sich die Monche von
St. Clemens an dem bereits erzahlten· Auflaufegegen den Prager
CUl'atclerus. 5) - 1m J. 1341 wunlen die Hallen des Klosters durch
eine sehreckliche Blutthat elltweiht. Del' schlesische Inquisitor
, Johannes Schwenkfeld von Schweidnitz war aus Bl'eslau als Anhano'er des eben vel'storbenen hOchst missliebigen Bischofs vertrieben
b
worden. Nun war e1' eben nach Prag gekommen, um an dem
Hofe des Konigs Johann sein Recht zu such en. Da drangen zwei
Meuchelmorder in das Kloster St. Clemens und lockten unter dem
j

') Cont. Cosmo
2) Vgl. §. 102.
3) Series episc. Prag. b. Dobn. mono Crugerius ad 8. Jan.
.
!) Vgl. §. 117, Als Inquisitor in diesel' Zeit wird Frater Conradus ge.uann:.

Seine angebliche Ermordung im J. 1341 (Balb. Boh. sancta p'. 77) 1St. bls
auf die kleinsten Umstande eine Verwechselung mit dem traul'lgen SchIck·
sale des Johann Schwenkfeld.
S) Vgl. §. 113.
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Vorwande, beichten zu wollen, den Inquisitor aus seinei' Zelle. Er
fiel todtlich von drei Dolchstichen getroffen. Seine Ordensbruder
verehrten ihn als beatus martyr. I) - Unterm 11. November 1366
erlangte Karl IV. vom Papste Urban V. eine Bune, durch welche
del' Provinzial del' Dominicaner (zugleich mit denen del' Minoriten, Augustiner und Cal'meliten) vel'pfiichtet wurden, in ihren Prager Ordenshausern Doctoren del' Theologie anzustellen, die daselbst
offentliche Vorlesungen zu halten hatten. Bei St. Clemens untel'zoO'
man sich dies em Auftrage mit dem grossten Eifel', indem hiel'soga;
stets mehrere Lectol'en ihl'e Vortl'age hielten. Es entstand sogar
auf diese Weise eine eigene Schule, die namentlich von vielen
Ordensgliedern des In- und Auslandes besucht wurde. 1m J. 1383
wul'de diese Schule durch einen eigenen Vertrag mit del' Universitat vel'einigt, welche letztere bei diesel' Gelegenheit eineri besondem "Schlussel zur St. Vincenzkapelle des Clemensklosters erhielt. 2) - Anfangs gehOrte St. Clemens mit allen Klostern im
Lande zur polnischen Provinz des h. Hyacinth; 3) am Schlusse unserer Periode gab es aber bereits eigene Provin.ziale fUr B5hmen
und Mahren. 4) Zu dieser Zeit finden wir das Kloster St. Clemens
~~ch bereits im Besitze gestifteter J ahreszinsungen, 5) womit der
Ubergang zul' milderen Auslegung del' Ordensregel und die faktische Ausscheidung aus dem Mendicantenthum geschehen war.
2. In Leitmeritz entstand im J. 1236 das Kloster St. M ie h a e 1. Die uralte Tradition nennt dasselbe eine Stiftung des im
J. 1236 erwahlten Prager Bischofs Bernhard (Burghard) aus del'.
edlen Familie der KapUt von Sulewic. 6) Del' Umstand, dass es
zunachst im Interesse del' BischOfe lag, Kolonien def:; neuen 01'dens .in den grosseren Stadten der Diocese unterzubringen, lasst
aHerdmgs VOl' Allen an jenen Bischof Bernhard denken. Dazu
kommt nun auch noch die Nahe des adeligen Stammsitzes Sulewic

1) Balbin will die papstlichen Bullen gelesen haben, welche die. Verehrung
Schwe~kfelds gestatteten. (Misc. 342, 343.) Vgl. Griinhagen Konig Johann
und BIschof Nauker, Sitzgsb. der k. k. Ak. 1864.
i) Tomek Gesch. der Prager Univ. p. 24.
3)Vgl. Bulle Greg. IX. Erben reg. 438.
') Lib. erect. X. K. 7.
') Lib. erect. XU. A. 8.
6) Er wurde geweiht am 10. Sept. 1236, starb am 22. Sept. 1239.

und die Thatsache, dass im Presbyterium und im Chore del' im

J. 1838 abgetragenen Klosterkirche eine Menge alter Gl'absteine
del' Kaplit von Sulewic sieh vol'fanden. 1) - Im J. 1321 kam das
Kloster in Conflict mit dem Bisthumsverwesel' Ullrich vonPabenie.
Diesel' hatte namlich uber die Stadt Leitmel'itz wegen Vorenthaltung del' bischofiichen Zinse und wegen feindseliger Verietzung del'
Besitzungen del' Propste von Prag und Wysehrad das Interdict aus. gesprochen. Die Dominicaner abel' (und mit Ihnen die Minoriten)
glaubten sich durch ihre Pdvilegien berechtigt, das Interdict. in
eigenthUmlicher Weise und zu ihrem Vortheile zu umgehen. Sie
liessen namlich, so oft ein Begrabniss einfiel, die Leiche sammt
ihren Begleitern in ihre Kirche ein, celebrirten dann die h. Messe
auf gewohnliche Weise bis ZUl11 Offertorium, entferuten sodanl1 das
Yolk und feierten bei geschlossenen Thiiren die Messe und die
kirchliche Beisetzung unbeirrt bis zu End~. Diess Vorgehen wurde
ihnen unter Androhung der Excommunication strengstens untersagt. 2)
- Auch dieses Kloster finden wir zu Ende des 14. Jahrhundcrts
bereits im Besitze von bleibenden J ahreszinsungen, die eben nul'
den Ubergang zum Erwerbe liegender Griinde machten. Weiterhin
war es l1amentlich die Familie del' Kaplil' von Sulewic, . die zur
Erweiterung des Rlosterbesitzes Erhebliches beitrug. 3)
3. In T urn au erhoQ sich ebcl1falls um das Jahr 1250 ein
Dominicanerkloster zu Ehren del' Himmelfahl't Mariens. Als erster
Stifter wird Benes von Wartenherg, damals Burggrafzu Glaz, genannt. 4) Seine Familie, die fortan die Klosterkirche zur Erbbe-

I) Vel'malen sind die Klostergebiiude zum k. k Kl'eisamte eingerichtet.

1)er
Dominicanerconvent wurde in das aufgehohene MinoritenklosterS. Jakob
iibersiedelt.
2) Formelbuch des Stiftes Wilhering N. 9, p. 82.
3) Rudiger von Polensko auf Wrsowic (nach BaJbill ein Kaplii» schenkt 1409
seinem Verwandten, dem Leitineritzer Convel1tna!en Rixa eille Zillsung von
2 Schock, die weiterhin an den Convent fallcn solI. (Lib. erect. vm. F.
2.) 1m J. 1419 schenkt Johann Kaplir von Sulewic dem Convente eine
Zinsung von 1 Schock. (Erect. X. L. 9.) Als iilteste Schenkung werden
5 Schock Zinsen von Johann Kabat von Babic im J.1397 erwiihnt. (Erect.
XII. K. 1, 2.)
') Paprocky de statu domino p. 255. Cervenka Splendor et gloria domns
Waldsteinianae. Diesem Benes odeI' vielleicht. einem gleichnamigell Bohne
verdankte Jicin im J. 1302 die Stadtrechte.
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grabnissstatte wahlte I) und ii'berdiess del' verwaridte Zweig
Waldsteine blieben auch fel'llerhin die grossten "\Yohlthater
Ordenshauses. 1m J. 1353 schenkte Hinko von Waldstein
Gross-Skul mit seiner Gattin Anna VOll W 3l'tenberg den geistlichen
Vatel'll zu Tumau fill' aile Zeiten 9 Schock Zinsungen von seinem
Gute W olanie. 2) 1m J. 1363 erhielt e1' dafur in del' Klosterkirche
seine letzte Ruhestatte. 3) Ebenfalls im J. 1353 bestatigte Jaroslaw
von Waldstein auf Tul'llau dem Kloster den .Besitz del' sc:l~on von
seine111 Vater geschcnkten Miihlen. 4) Anderweitige 1'eiche Schen~
kUllgen vermehrten allmahlig den Besitz del' geistlichen Bruder. 5)
Die Husiten zerstol'ten Ieider allzubald die emporbluhenden Ordenscolonie.
4. Zu L a u n errichtete Konig Wenzel L VOl' seinem Ableben
im J. 1253 einen Dominicanerconvent, von dem ebenfalls seit den
Zeiten del' Husiten keinc Spur mehr ubrig ist. 6) Muthmasslich ist
die jetzige Kapelle Mariae Heimsuchung in del' sogenanntell klei·
nel'll Vorstadt auf dem Grunde des alten Klosters erbaut. Fur den
factischen Bestand des letztern biirgen urkundliche Schenkungen
ausden Jahren 1397 und 1409. In ersterm Jahre schenkten Hein~
rich von Chodzow und sein Sohn Zawis 4 Schock, in letzterem
hingegen Rudger von Polensko 1 Schock und Drahna von Brastikow sogar HiO Schock vom Dode Kisic, an den Dominicanerconvent zu Laun. 7)
5. Zu N i m bur g (nova civitas) an del' Elbe fiihrte Konig
Pfemysl Ottokar II. im J. 1257 die Bruder des h ..Dominicus
ein. Riel' erfahren wir sogar den nahem V organg e1ne1' derartigen
I) 1353 wurde dort begralJen Katharina von Wartenberg, Wittwe des Peter
von Rosenberg; Hinko von Waldstein auf Grossskal (Rohn antiq. eire.
Bol.)
2) Paproeky I. c. 228.
") Rohn antiq. circ. Boi.
') Paprocky 227.
') rm J. 1394 schenkte Hasko von CidJina 2 Schock Zinsungen in seinem
Dorfe Cidlina. (Lib. erect. VIII. L. 1.) 1396 stifteten die Turnauer Tuchmacher eine tagliche Marienmesse mit 11/2 Schock Zins vom Dode Zahor.
(Erect. XII. H. 14.) Im J. 1396 schenkte Katharina von Kostialow 4 Schock
Zinsungen. (Erect. XII. II. 20.) 1m J. 1410 schenkte der JiCiner Biirger
Nicolaus Bily eillen Zins von 38 Groschen. (Erect. VIII. L. 7.)
6) Dobner animadv. in Hajek. II. 502.
') Lib. Erect. XII. J. 11. VIII. F. 2. G. 4.

2'7'7
Klosteranlage. Del' Konig ubergab namlich den geistIichen Brudern
. einen Bauplatz fur Kirche und Kloster und dazu zum Nutzgebrauche die dortige ElbinseJ. AIs Schutzherren diesel' Verlei1mng 'werden
Smil von Lichtenburg, des sen Bruder Mutina, dann Budiko von
podebrad und del' Nimburger Stadtvogt bestellt.!) Die neue Kirehe erhielt den Titel St. Maria vom Rosenkranze. Eine weitere
Schenkung wird erst im J. 1408 erwahnt. 2) Ini J. 1421 ging es
bereits zu Grunde, um erst 1663 wieder aus den Trummern zu
erstehen.

§. 165. Fortsetznng.
1. Bald nach 1250 erstand auch das Dominic:anerkloster in G abel (Jablona) zu Ehren des heiligell Martyrs Laurenz. Als erster
Begrunder wird Jaroslaw von Berka, Burggraf zu Pl'ag, genannt,
del' um 1267 das Zeitliche segnete. Vollendet abel' ward das heilige
Werk durch die s eli g e Z dis I a w a von Berka, wahrscheinlich
eine Tochter des genannten Jaroslaw, die an Zdenko von Wartenberg auf Laemberg (als Besitzer Gabels Jablonowsky genannt), vermahlt war. 3) 1m Ehestande ffihrte sie eln mehr himmlisches als
welWclles Leben. Anfangs ill1'em Gatten wegen ih1'es steten Gebetes
und strellger Askese zuwider, bekehrte sie auch .diesen zur Gottseligkeit, als er einst einen von ihr aufgenommenen Kranken _auf
ih1' Gebet wunder bar genesen sah. Von nun an arbeiteten beide
Gatten mit vereinten K1'aften an del' Vollendung des Kloster- und
Kirchenbau's. Bald nahm del' Orden des h. Dominicusdurch den
seligen Ceslaus (nach Einigen durch den heil. Hyacinth selbst) Besitz von dem neuen Ordenshause. 4) Als dann Zdenko von Warteuberg das Zeitliche segnete, weihte Zdislawa ihI' ferneres Leben aus-

') Urkunde dd. IX. Idus Aug. 1257 in Hofler's Monumente des Konigthums. MS.
') 1408 schenkte Betka von Senkovawes 2 Schock Zins vom Dorfe Stakor pro anima Jeskonis et Mariae parentum, Ulrici et Nicolai Fratrnm, Offcae
et Dorotheae sorOl'um. (Lib. erect. VIII. C. 7.)
3) Schutz- und gnadenvolles Heiligthul11 del' bohm. Granzstadt Jahbel, CoIn
1725 - auf Grund des ehem. Klosterarchivs. Andere nennen den Gatten
Gallus. Urkundlich kommt allerdings 1250 ein Gallus de Laemberg VOl'.
(Mat. zur Statist. XI. Ill.)
4) Ceslaus wurde desshalb auch als erster Prior gezahlt.
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schliesslich dem Dienste Gottes. Sie nahm aus del' Hand des Priors
Ceslaus das Kleid des d1'itten O1'dens und iiberbot sich fast selbst
in Werken del' Frol11migkeit und Selbstverleugnung. Noch heute
zeigt man im Schlosse zu Laemberg die ebenerdige Kammel:, wo sie
fortan ihl' Leben zubrachte, 1) und am Fusse eines nahen BergE\s
quillt noch heute del' kristallhelle Zdislawabrunnen, del'ihr den
Durst zu stillen pfiegte. Im Ubrigen betheiligte sie sich auch pe1'sonlich an del' Vollendung des Kil'chenbaues in GabeI,indem sie
zu Nachtzeit allerhand Baumaterialien auf ihren Schultern herbei~
trug. Sie starb endlich - eine Heilige im Leben - den Tod eiller
Heiligen und fand ihreGl'abesruhe in dem von ihl' selbst erbauten
Grabgewolbe del' Klosterkil'che S. Lorenz. Das Yolk verehl't sie
noch bis heute als due Selige, und erzahlt manches Heilwunder,
das durch ihre Fiirbitte geschehen ist. Insbesondere schrieb man
einst die Heilkl'aft des Zdislawabl'ullnens dem Schutze del' Seligeu
zu uud stellte in einer Felsennische daselbst ihl' Bildniss zrir Verehrung auf. 2) - Das neue Kloster blilhte unter <Iem Schutze del'
nachfolgendell Wartenberger immer mehr empor. Als anderweitige
Wohlthater werden genannt: im J. 1402 Janko von Zeleznic
Laemberg, del' dem Kloster einen WaId zum Nutzgebrauche fibergab, 3) im J. 1410 Hanus Blekla ;mf Walten, del' einen Census von
2 Schock stiftete, 4) und iIh J. 1411 Jarko von Pecka nebst seiner
ganzen Familie, welcher fill' die Erhaltung del' Klostergebaude und
zur Bekleidung del' Ordensbrildel' einen Census von 20 Schock auf
seinen Dorfschaften Benesow uud Bistry anwies, 5) und endlich im
J. 1415 Heinrich Berka auf Hauska, del' eine Jahl'eszinsung von 13
Schock fundirte. 6)
') Von eiuem Frauenkloster, in welchem sie nach Balbin gewohnt habe
findet sicll keine geschichtliche Spur.
'
') Schutz- und gnadenvolles Heiligthum &c. cit. die ehemaligen Gabler
sterakten, das Diarium Dominicanum Dominici Mariae Marchesii das
dem romischen Ordensarchive geschiipft hat, -. Steil ephemerides'!J" ' ' ' ' ' ' ' ' ' '__
Chanowsky auctuarium, - Pontani Bohemia pia u. a. m. Die
chung wurde schon wiederholt in Anregung gebracht. 1m J. 1702
mit erzbischOflichem Consens del' Leichnam erhoben und feierlich in einem
Reliquienschreine in die sogenannte Zdislawagruft iibertragen.
3) Lib. erect. XIII. L. 9.
4) Lib. erect. VIII. M. 2.
') Lib, erect. VIII. N. 5. Nach Balbin war diess ein Wartenberger.
6) Lib. erect. X. K 3,
T L · " · " ..

2. Ausser den bisher genannten Mannerkli:istern des Predigero1'dens lassen sich noch folgende mit urkundlicher Gewissheit nachweisen:
a) Das um 1253 bis 1270 von Premysl Ottokar II. gestiftete
Kloster in Bud wei s, welches im J. 1405 zwei HOfe in PoNe und
Kukulewic von Ales von Potie ankaufte - ffir den Preis von 200
Schock Groschen und die Verpilichtung einel' ewigen taglichen Friihmesse und die Zahlung jahrlieher 12 Schock Groschen an den VerMufer auf Lebenszeit. 1)_
b) Das Kloster S. L a u r e n z inK 1a t tau. Die Kirche
S. Laurenz solI schon im J. 1158 von dem hiesigen Grundherrn
Theobald und seiner frommen Schwester, del's eli g en A m a b i1i a, erbaut worden sein. Auch soIl dabei ursprfi~lglich ein Haus del'
Benedictiner bestanden haben, in welches nul' adelige Bruder aufgenommen wurden. 2) Thatsachlich finden wir die Laurenzkirche
nachmals im Besitze des Predigerordens, del' hier allerdings auch
edelgebome Mitglieder aufzuweisen hatte. Wir nennen den Prior
Leopold Stoklasa aus del' Familie del' Swihowsky, del' im J. 1391
eine Schenkung von 2 Schock und 40 Groschen urkundlich entgegennahm.
c) Das SChOll um 1220 von del' Bfirgerschaft und einigenbenachbarten Edlen (namentli<;h des Theobald Borso von Riesenbul'g)
angeblich auf personliche Anregung des h. Hyacinth errichtete S.
:M a l' gar e t 11 u n d h. G e i s t - K los t e r i n Pi 1 sen. 11) Dieses
soIl anfanglich fiir Klosterfrauen gegriindet worden, abel' sehr bald
an die Predigerbriider iibergegangen sein. Letztere erwarben noch
in den Jahren 1393 und 1399 ansehnliche Jahreszinsungen. 4) 1m J.
1409 hesassen sie aueh bereits Giiter in Podniwin, deren Beschfitzung
damals dem Ritter Ulrich von Neswiestic und seinem Sohne Johann
ubergeben wurde. 5)
1) Lib. erect. XIII. Q. 7.
2) Als er8ter V o1'8teher wird Radimil genannt, del' eine Chronik von Klattau
verfasste, die Balbin in del' Prager Kapitelbibliothek vorfand. Grade del'
letztere Umstand scheint einen Anachronismus anzudeuten. Radimil mag
wohl um 1258 gelebt haben und del' erst~ Dominikanerprior gewesen sein.
.3) Tanned hist. urb. Pilsnae, ed. Graumann.
<) Lib. erect. XII. E. 12. L. 4.
5) Lib. erect. IX. G. 5.
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d) Das um 1250 gesti£tete Marienklostel' in del' Vorstadt von
K 0 n i g g r a z. 1) Dieses erwarb noch in den Jahren 1386 und 1415
einige Jahreszinsungen. 2) Del' dortige Prior Johann Specht vel'..
kaufte daselbst im J. 1413einB ihm erblich zugefallene Elbinsel an
den P£arrer und die Kirche zu Hermanic. 3)
e) Uberdiess verbiirgt uns auch noch del' gleichzeitige Ohronist Laurenz von Brezina den ehell1aligen Bestand von DominicanerklOstern in Pis e k und Au s s i g, die beide von den Husiten zerstart worden seien. 4) Das Kloster in Pisek soIl um 1280 dmch -die
Herren Audl'asky von Kestran gestiftet worden sein. 5) Das zu
Aussig soIl in del' Vorstadt gestanden haben. 6)
f) Nebst den bisher genannten sichergestellten Conventen weiss
uns die locale Uberlie£el'ung aucll noch anderweitige in del' Husitenzeit zerstorte DominicanerklOster anzugeben, die abel' insgesall1mt
in den alteren Urkunden und Chroniken vergeblich gesucht werden.
Hieher gehoren die angeblichen KlOster in K 0 lin, 7) C h r u dim, 8)
Jar 0 m i r 9) und A u s t i in del' Nahe del' heutigen Stadt Tabor.
§. 166. Die wciblichen Ordensliallser des h. [Jornilliolls.
1. Wenn die Uberlieferung verlassig 1st, dassdas S. Marga-

reth- und Heiligengeistkloster in Pi 1 sen schon im J. 1220 fur Dominicanersch western erbaut wmde, so hiitten wir dort das alteste
Kloster del' Dominicanerinnen in Bohmen zu such en. Doell hatten
sie hier nicht gar lange Bestand; deml sie mussten - wie schon

') Es Jag an del' Stelle del' jetzigen Festungsbastei N. 7 und eines Theils des
neuen Elbeflusshetts.
') Lib. erect. X. E. 6. XIII. C. 6.
a) Lih. crect. X. R.7.
') Chron. Laur. de Br. 1414-1422 in Hofler's Geschichtssch. del' husit. Bewegung. S. 342 und 395.
5) Schaller, Sommer, topog.
6) Chl'onik des Aussiger Dominicanerklosters, MS.
') Nach Theohaldus, Hajek und Andern wurden 1421 sechs Priester dieses
an del' Stelle des jetzigen Schlosses gelegenen Klosters von den Husiten
verbrannt.
8) Vgl. Balh. Boh. sancta 139, Weleslawin, m'ezina
.
9) Das Kloster lag im.nahen Dorfe Zwole. (Vgl. Balb. Boh. sancta, cit. das
~iS. des dortigen Laienbl'uders Johannes.)
.

el'wahnt wurde - ih1' Kloster den Dominicanerbrudern einraumen, 1)
nnd konnten erst im siebzelmtenJahrhunderte ein neues Asyl in
diesel' Stadt gewinnen.
2. 1m J. 1293 el'warb del' Propst Johann von Wysehrad, del'
nns schon bekannte natiirliche Bruder Konigs Wenzel II., vorn Klo- .
ster Choteschau einen a ll1 A u j e z d Z II P rag gelegenen Hof 2)
und fii.hrte daselbst eine Colonie von Dominicanerinnen ein. So entstand das Kloster S. Anna, dessen erster Propst - wohl nm ausnahmsweise - del' uns eben£alls schon bekannte Leitmeritzer Domherr Elias wmde. Dieses neue Kloster erwarb schon im J. 1298
eigene Besitzungen. Catharina, die fromme Wittwe eines gewissel~
Jaros von Fuehsberg, schenkte namlich damals dem Convente das
Kirchenpatronat bei S. Leonhard in del' Altstadt und um dieselbe
Zeit ubergab ihll1 auch del' Prager Burger Bolek das Dod H r adec. 3) Die geistlichen Fnuien waren im J. 1313 schon del'art bemittelt, dass sie den Johannitern das ehemalige Templer-Ordenshaus
bei S. Laurenz sal11l11t dem dazu gehorigen Ho£e um den Preis von
130 Schock Groschen abkau£en und dem zu Foige in den Mittelpunkt
del'. Stadt i.i.bersiedeln konnten. 4) Ihr bisheriges Kloster am Aujezd
kam wieder an die wysehrader Propstei zuruck, bis Konigin Elisabeth daselbst im J. 1330 eille neue Colonie von Dominikaneriunen
(aus Olmutz) ein£i.i.hrte und dies en auch die S. Michaelskirche unterm Wysehrad als Patl'onatskirche i.i.bergab. 5) Fortan hiess das
neue gross ere Kloster S. Ann a, - das altere und klein ere hingegen S. J 0 han nun d A 11 n a. 6) Das S. Anna-Kloster gedieh zu
immer groi5serem Glanze. Schon im J. 1320 schenkte demselben
Conrad von Hrob eine Muhle an del' Psowka bei Melnik, und del'
Arzt Johann Stephani legirte ihm sein Haus bei S. Egid und eine
eigene Fleischbank. 1m J. 1324 gab Ulrich von Rican den Klosterfrauen einen Ho£ und das DorfKreslice. 1m J. 1325 uberliess ihnen
del' Prager Domherr Heinrich sein an's Kloster angranzendes Haus,

1) Vgl. d. vorigen §.
2) Das Hintergehaude des jetzigen k. k. Zeughauses.

';) Tomek 515, 516. Hradec, wahrscheinJich bei l\1ullchengraz.
') Zimmermann diplom. Gesell. del' aufgE'hob. Kloster, S. 143, Urkunden
XIX. XX.
') Chron. Auloreg. 441.
6) Tomek 604.
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ebenso ein anderes im J. 1329 die Frau Bertha von Htwska, so
dass nun das Ordenshaus bedeutend an Ausdehnung gewann. Konig
Johann schenkte dem Convente einen Hof in KosiI' nebst 10 Mark
GoldeS': 1m J. 1355 schenkte die Hofdame Budova von Drlon (?) dem
Kloster das Dod Lidic. 1m J. 1381 kauften die Nonnen das Dod
Babicky und 1389 die Dorfer Aujezdec und Cachrow. Uberdiess
besassen sie um diese Zeit auch noch Besitzungen und Zinsungen
in Pocernic, Zwanowic, Zbenice, Zdebrady, Lymo und Satalice n~bst
sellr bedeutenden Jahresstiftungen von Prager Biirgern. I) Dagegen
wollte das klein ere S. Johann und Annakloster am Aujezd gar
nicht gedeihen. Die Nonnel1 wurden noch im se1ben Jahre (1330)
in das grossere S. Annakloster iibersetzt und das Klostergebiiude
dem Abte von Konigssaal zu dem Zwecke iibergeben, um eine Colonie von Cistercienserinnen daselbst einzufiihren. 2) Doch dazu kam
es wieder nicht; denn Elisabeth starb noch im se1ben Jahre upd
Konigssaal verlor darauf jene Prager Erbschaft. Konig Johann scheint
selbe zugleich mit del' Herrschaft Landsberg an sich gezogen zu
haben. 3) Letztere gelangte wohl wieder an das Stift zuruck. Das
alte Annakloster abel' erscheint nachmals als Wohnung del' weissen
Magdalenitinnen. Die Annahme, hiel' sei nun - unter blirgerlichen
Eigenthtimern - das famose "Venedig" als Zufluchtsort del' Unzucht entstanden, und erst von Karl IV. im J. 1372 auf Ansuchell
des bekaullten .iVlilitius wieder in ein Kloster del' Blisserinnen verwandelt worden, 4) ist einfach durch den Umstand widerlegt, dass
jenes Venedig "in eivitate Pragensi" - und zwal' in del' jetzigen
Bartholomausgasse in del' Altstadt, das Annakloster abel' damals
noch ausserhalb del' Stadt gelegen war. 5)
3. Auch K 0 n i g g r a z erhielt fruhzeitig eine Niederlassung
del' Dominicanerinnen, vermuthlich durch die dort residirende Konigin-Wittwe Elisabeth (Wittwe Wenzels 11.). Es war dem h. Georg
geweiht und stand in del' VOTstadt am jenseitigen Elbeufer. 6) Dass

auch hier Jungfrauen aus den edelsten Familien . des. L~nde~ ihr
Leben Gott weihten, zeigt die Thatsache, das~ dIe h16Slge ~onne
Agnes - Tochter des Johann Krusina von Llchten~urg -. n11J.
nach
1408 eine Jahreszinsung von 6 Schock Groschen erhl~lt, ~le
ihrem Ableben dem Kloster verbleiben soUte. 1) Es 1St .. dle~l:i zu(fleich ein Fingerzeig, woher so manche Besitzung del' bohmlschen
Ol'denshauser iiberhaupt stammen mochte..
.
4. Anderweitige Niederlassungen del' reguhrten Schwestem
d heiliaen Dominicus VOl' den Zeiten del' husitischen Bewegung
s~:d urk~ndlich nicht genannt. J edoch erwahnt die lokale Sa~e sol~he
Kloster noch in KIa t tau und Gab e 1. Ersteres soIl dl~. sehge
A m a b iIi a nach dem Beispiele ihres Bruders Theobald f~r edle
Frauen errichtet haben; die ErbaUl,mg des let~tern ~ber :"Hd. del'
seligen Z dis I a w a zugeschl'ieben. 2) DOC.h J~nes 1st W16 ?IBSeS
1eich ·unwahrscheinlicli. Beide angebliche StIfterlllnen fanden III d~n
~etreffenden Kirchen del' Dominicanerbriider ihr Gl:ab, was g~WlSS
nicht geschehen ware, wellll es an jenen Orten 6lgene von Ihnen
gestiftete Frauenkloster gegeben hatte Dagegen kann l'echt wolll
zugestanden werden, dass es an den erwahnten Orten. und auch
andenvarts unter del' Aegide del' Predigerconvente regul:rte V e ~.
v 0 11 F r a 11 e n o'ab welche als Tertiarerinnen mltunter em
eIlle
b'
d"kl'll
gemeinschaftliches Leben fiihrten. Solche werden sogar a~s ~u~. IC
in den Jahren 1273 und 1334 genannt. In ersterem Jahre env~hnte
.e Bischof Bruno von OlmiItz in se1nem fiirdas Lyoner Concll be:~immten Berichte tiber die kirchlichen Zustande Bohmens. 3) 1m
J. 1334 participirten solche Frauen an dem Kamp~e derYl'ager Mendicanten gegen den Curatklel'us in Sachen del' b61ders61ts angesproN

N

chenen Begl'abnissgebiihren. 4)
§. 167. Die Francisoaner ill Bijl!mell.
1. Die el'ste Colonie del' geistlichen Sohne des ..heiligen Franz
kam nach dem tibereillstimmenden Zeugnisse der alteren Quenen

Zimmermann 144 u. fr.
011ron. Auloreg. 441.
Vgl. ebend. 460.
Sehottky, die karolingische Zeit, S. 258.
Vgl. Benes de Weitmiihl p. 418. Wir kommen iibrigens auf dieses Venedig
noeh ausfiihrlieher zu sprechen.
6) Bienenberg, Geseh. del' Stadt Koniggraz, S. 77.

1)
2)
3)
4)
5)

1) Lib. erect. VIII. O. 10.
2) Balb. Bohem. "aneta p. 48.

.

3) Urk. Balbin. app. ad lib. VI. P. 1. p. 88 u. fr.
4) Ohron. Auloreg. p. 470.

Vgl. §. 113. .
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jm J. 1232 nach Bohmen und zwar zunachst in die Hauptstadt
P rag. I) Del' fromme Konig Wenzel berief sie - wahrscheinlieh
auf Antrieb seiner weiterhin noeh naher zu erwahnenden Sehwester
Agnes -- angeblich aus Mainz. 2) Vorlaufig wies e1' Ihnen die S.
Ba1'barakapelle an, welche sein Vater Premysl Ottokar I. im J. 1224
gegrundet hatte. 3) Indess gieng e1' abel' aueh an die Erbauung eines
angemessen6n neuen Klostergebaudes - bei S. J a k 0 b, das schon
'T
12~3
.
nn u.
~ so welt zu Stande kam, dass ein Theil del' Bruder dahin
ubel'siedeln konllte. Die neue Kil'ehe wurde fl'eilieh erst im J. 1244
vollendet und yom Bischofe Nicolaus eonsecrirt. 4) Das Refeetorium
kam gar erst im J. 1319 zum Ausbaue, wurde abel' von del' frommen Erbauerin - del' Konigin Elisabeth - mit solehem Glanze
und in solcher Grosse hergestellt, dass man darin wiederholt die
feierlichen Krollungstafeln und auch meh1'ere Landtage abhielt. 5) .
Als besondere Wohlthiitel' des J akobsklostel's erscheinen auch die.
Burger von Prag, insbesondere die Meister del' Fleischhauerzunft, 6)
welche spaterhin in den Husitenkampfen aueh mit den Waffen in
del' Hand die Retter des Conventes werden soUten. Die BrUder bei
S. Jakob hielten sieh Von all em Allfange an an die Lebensweise del'
Con v en t u ale n, die man spaterhin Minoriten im eng ern Si11ne
zu nennen pfiegte.
2. N eben del' bereits erwahnten St. Barbaracapelle erbaute
die selige Agnes im J. 1234 eine grossere Kirche zu Ehren des
heiligsten Erliisers, die bald darauf den Namen St. Franz, dann
St. Clara und zuletzt nach del' frommen Stifterin St. Agnes aunahm. Bei diesel' Kirche gl'iindete letztere aueh z wei Kloster
nach del' Regel des h. Franz, das eine flll' geistliche J ungfrauen,
deren Genossin und Vorsteherin sie in Kurzem selbeI' wurde und
das andere fur geistliche OrdensbrLider, welche die geistliche Leitung des weiblichen Conventes uberJ.?ehmen sollten. Die Bruder
1) Cant. Cosmo 370, Neplach. (Dobn.) 280. Pulkava (Dobn.) 215, Marignola
(Dobn.) 281.
.
2) Zimmermann aufgehob. Kirch. Prags.
") Diess ist wohl die Veranlassung, dass del' Nucleus minoriticus das Jah1'
del' Al1kul1ft auf 1224 setzt. Die S. Barbaracapelle steht noeh heute l1ebel1
del' aufgehobenen sogenanllten S. Aglleskil'che.
4) Cant. Cosm.
'J Hammerschmid glor. Wysehrad. 257, Tomek G. Pl'. 247.
6) Lib. erect. XIII. H. 8, k. 3.
.
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bei St·. Franz, die fortan stets einen ,eigenen Quardian hatten, I)
hielten sich an die Lebensweise del' sogenannten 0 b s e r v a nten, die jedoch voriaufig noeh keinen getreunten Oi'denszweig
bildeten. 2)
3. Nebst den genannten wil'd auch noch eine dritte Niederlassung del' lllinderen Bruder genannt, - allerdings nieht innerhalb des damaligen Prags, abel' doeh unmittelbar VOl' desseu Thoren. Es war das Kloster St. A m 1) l' 0 S (das nachmalige Hibel'nerkloster VOl' dem Pulverthurme), in welches schon im J. 1233 Bruder del' strengen Observanz (Bosaci) eingezogen sein sollen. 3) Fur
die wirkliche Existenz diesel' Ordenscolonie spricht ausser den
naehmaligen Bel'ichten uber ihre Zerstbrung die Thatsache, dass
im J. 1305 die MagdaJenitinnen in del' Nahe del' St. Galluskirche
allzunahe Nachbarinnen eines Franciscanel'convents genannt werden, so dass del' damalige Bischof Johann IV. deshalb einige
rugende Briefe VOll meh1'e1'en Cardinalen empfing. 4)
4. Die Prager Franciscaner gehorten sowie aIle ihre Ordensbruder im Lande durch das ganze dreizehnte J ahrhundert zur
p 0 In i s e hen Ordensprovinz. Eine eigene bohlllisch - mabrische
Provinz entstalld fUr beide Melldicantenorden zugleich en,t im
J. 1301. 5) Bis zum Concile von Vienne im J. 1311 erfl'euten sie
sich in Bohmen eiues ungestiirten Gluckes. Sie wurden recht eigentlich die Lieblinge des Volkes, mit oem sie sowohl dureh ihre
Lebellsweise (durch das Einsammeln milder Gaben) als dnreh die
uberaus populare Art ihl'es geistlichen Wirkens in die innigste
Beziehung traten. Uberdiess waren sie auch bei dem Adel des
Landes gem gesehen, del' es liebte, seine letzte Ruhestatte in den
klOsterlichen Raumen zu such en. Dazu kamen endlich auch noch
namhafte Privilegien des apostolischen Stuhles, die ihnen sogar
eine Art Concurrenz - Seelsorge mit dem Curatklel'us gestatteten.
Mochte es nun auf del' einen Seite nicht an Missbrauch odeI' auf del'
andern nicht an Elllpfindlichkeit gefehlt haben: Thatsache war, dass
endlich das ConcH von Vienne im J. 1311 den Freiheiten del' min1) Vgl. lib. erect. vcrsch. Ort.

'J

Balb. epit. 438. Tomek ,184.

oJ Nucleus minoriticus.
') Tomek 580.
5) Bieneberg Gesch. del' St. K6niggraz.

.. , I ,

.'

286
dern Bruder eng ere Granzen 109. 1) Abel' da gab es WiBder Seitens
del' Bruder und Seiteus del' Curaten dort eine mildere und .hier
eine stl'engere Auslegung del' Gesetze des ConcHs und h; Folge
dessen manch' bittel'en Streit. Dabei kam es so we it, dass man clie
bei den Minoriten abgelegten Beichten als gultig bezweifelte und
endlich Zweifel und Gegenreden auf die Kanzeln 109. Del' Bischof
Johann IV. nahm bei diesem Kampfe die Partei seines Clerus und
musste sich in Folge dessen eine Klage in Avignon. una einige
Rugen von Cardinal en gefallen lassen. 2) 1m J. 1330 finden wir
den Kampf von Neuem entbranDnt. Wir wissen nicht, um was es
sich handelte. Bischof Johann IV. Hess aber damals 2 Klosterbrudel' von St. Jakob als Rebellen ins Gefangniss weden. Endlich
kam es im J. 1334 zu dem nns schon bekannten blutigen Kirchenund Gassenkampfe in Prag und sogar zu formlichen gegenseitigen
Excommunicationen del' beiden Parteien. a) Wir wissen, d~ss es
si~h dabei urn das Recht del' Pfaner handelte, einen Stolabetrag
(dIe quarta sepulchl'alis) von den Klosterbegrabnissen zn fordern.
Diesel' Streit endigte zum Nachtheile del' Mendicanten. Nicht gen~g, ~ass das Stolarecht del' FraneI' allgemein zur Geltung kam;
dIe mll1dern Bruder verloren auch das Recht, die Sonntagspredigten in del' Domkirche abzuhalten und wurden auch innerhalb del'
Diocese auf ihre eigenen Kirchen eingeschrankt. Es kam sogar
so weit, dass es zum Schutze derselben endlich nothwendia ward
.
P
'"
,
emen rotectol' fur sie - zunachst in del' Person des Prager
Metropoliten aufzustellen. 4) - Neben diesen Kampfen mit dem
Curatclerus fehlte es den bOhmischen Franciscanern auch nicht an
Conflicten mit den Dominicanern. Bereits im J. 1237 gab ell. unerquickliche Streitigkeiten diesel' Art. Damals erlaubten sich die
beiden Orden del' apostolischen Armuth, sich gegenseitig den VorwUd. del' Habsncht zu machen. Darauf vermass sich sogar del'
Predlgerbruder Burchard in Mahren, die Stigmata des h. Franz
zn leugnen; die mind ern Bruder fuhrten deshalb Klage in Rom.
worauf Gregor IX. zu ihren Gunsten den feindseligen Prediger suspen:

') S. §. 115 num. 2.
2) Ebend.

OJ Ebend. num. 5.
') Urk. Balb. lit. pubL p. 96 u. ff.
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dirte. I) ~ Zu Ende unseres Zeitraums finden wir bei den Franciscanern in Prag auch die theologische Wissenschaft in ruhmreicher Weise vertreten.Sie errichteten namlich im J. 1366 auf Anordnung des Papstes Urban V. ein eigenes theologisches Studiulll,
das in den Verband del' Prager Univel'sitat gehOrte und viele C1eriker des Ordens in die Hauptstadt unserell. Vaterlandes zog. 2)
§. 168. Fortsetzung: Verbreitung der Frallciscaller in Ilohmen.
1. Nicht lange nach dem ersten Eintreffen del' Franciscaner
in Bohmen finden wir sie bereits auch in mehrerenOrten auf
dem Lande.
a) Wir nennen da zuerst Lei t mer it z. Nach del' constant en Uberlieferung erbaute ihnen hier del' Prager Bischof Johann II. schon im J. 1230 die Kirche und das Kloster St. Jakob.
Am 19. August 1235 konnten die Bruder - Italiener von Geburt
- mit ihrem ersten Quardian Clemens Besitz von ihrem neuen
Ordenshause nehmen. 3) Sie gehOrten dem Zweige del' Conventualen an, del' auch fortan stets dieses Kloster zu den seinen zahlte.
Ais ein vorzuglicher Wohlthater wird hier im J. 1335. del' Prager
GerichtsschOppe Conrad von Leitmeritz genannt, del' in seinem Testamente neben 11 Klostern und Kirchen Pragll. auch die Stadtkirche, das Spital und dall. St. Jakobskloster in sein·er Vaterstadt
mit ansehnlichen Legaten bedachte. 4) Nach ihm thaten sich in
gleicher Weise viele Edle im Umkreise von Leitmeritz hervor: so
J esko Kamenec von Cakowic, Nicolaus Zahoka von Weska, Elisabeth Hermesmister von Kamaik und Pokratic (diese schenkte Acker
und Waldung), Christian von Oernosek und Elise von Zahofan, die
insgesammt namhafte Jahreszinsungen dem Kloster zuwendeten. 5)
1m J. 1321 109 sich der'Quardian und Convent bei St. Jakob zugleich mit dem Prior bei St. Michael - den schon erwahnten
strengen Verweis des Bisthumsadministrators Ullrich von Pabienic

') Urk. Erben reg. 424.
2) Vgl.§. 164 num. l.
3) Rohn antiq. eec!. cire. Litom. MS.
.) Tomek 349u. f.
5) Lib. erect. XII. C. 15, D. 15, VIII. D. 2, J. 3., Rohn antiq.
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wegen eigemnachtiger Umgehung des uber die Stadt Leitmeritz wegen
Verletzung des Wysehl'ader ?ropsteieigenthurns verhangten Interdides zu. ')
b) Urn das J. 1240 karn del' bel'uhrnte Prediger des Frands~
canerordens, Bruder Berthold, - ein Augsburger - nach Koniggr az und begeisterte dort mit Beihulfe des als Dolrnetsch fungirenden Bruders Peter .von Gradec die Biirgerschaft in solchern
Grade, dass man sofort fur ihn und einige seiner 01'densbruder
das Kloster und die Kirche St. Johann neb en dem koniglichen
Schlosse erbaute. 2) Bruder Berthold starb im J. 1274 zu Regensburg im Rufe del' Heiligkeit. 3) In den JaIu'en 1247 und 1254
hielt del' Orden sogar schon das Provinzialkapitel im Kloster zu
Koniggl'1iz.4) 1m J. 1339 verunglitckte dieses Kloster zugleich mit
del' ganzen Stadt durch Feuer. 5) Als Wohltbater des Convents
erscheinen nachmals Hinko von Berka und Duba, 6) Bernhard und
Nicolaus KoMial . von Strezminic, Benes von Riesenburg, Zdenka
und Katharina von Krinec. 7)
c) Um das·J ahr 1253 erhielten die Franciscaner den Convent
St. Augustin in M i e s und behaupteten denselben bis zu den husitischen Bewegungen. Unter ihre Wohlthater zahlten die dortigen
Bruder nall1entlich den Kapitularpropst von Bischofteil1itz. 8)
d) 1m J. 1281 stifteten die Burger zu Bee h i n ein Kloster
uer Conventualell. 9) Dieses erhielt noeh kurz VOl' dem Ausbruche
del' Husitenkampfe eine sehr bedeutende Zinsenschenkung vom
Ritter Marsik von Jaroslawie - zunachst zu Handell seines dort
lebenden Bruders Theodorich. 10)
') Formelbuch des Stiftes Wilherillg N. 9. p. 82.
2) Biellellberg G. d. St. Koniggraz p. 75 (aus eillem alten Fragmente ues
3)
<)
5)
6)

')

')
9)
'0)

stadtischen Archivs).
Balb. Boh. sancta p. 73. 74.
Bienenberg 76. 82.
Ebend. 113.
Ebend. 154.
Lib. erect. VIII. F. 5, R. 7, X. H. 2, XIII. Q. 2. Wenn wir hier und anderwarts znm Theile uber die Zeit von 1380 hillausgreifen, so geschieht es
aus dem Grullde, um nicht noeh eillmal VOl' del' Husitenzeit von den Erwerbuugen diesel' Kloster sprechen zu mussen.
Lib. erect. X. B. 8.
Sommer Topogr.
Lib. erect. VIII. B. 7. ad anll. 1408.

e) Um das J. 1293 kamen die Conventualen, 15 Priester und
Laienbruder - aueh nach J u 11 g bun z 1 au '- wahl'seheinlich
durch die Vermittlung des damaligen Grundherren J ohanl1 von Michalowic, del' um dieselbe Zeit eine BusswaUfahrt nach Frankreich
unternahm. I) Das Kloster stand ausserhalb des Thores, das gegen
Weisswasser fiihrt. 2) Die Herren von Michalowic blieben auch
noch weiterhin die. grossten Forderer dieses ihres Familienstiftes.
Von diesen dotirte noeh im J. 1354 Benes von Michalowic zehn
neue Conventualen zu den bereits "von Alters her" bestehendell
20 Briidern. 3) Im J. 1385 lebte dort del' Bruder Benes, den gar
viele irrig fur dell beruhmten Prager Canonicus Benes von Weitmiihl
gehalten haben. 4) Im J. 1385 erhielt das Kloster ein Legat von 13
Schock Groschen nach dem Benedictinerpropste Ullrich von
Baczin. 5)

I)

§. 168. FortsetzlIllg.
1. Von den urkundlich ill den Erectionsbuchern genannten

KlOstern del' mindern BrUder haben wir noch folgende anzufiihren:
,
a) Das Kloster St. Nicolaus (spateI' St. Peter und Paul) fin
Zit. tau, welches schon im J. 1244 begonnen, abel' erst im J. 1268
durch die fromme Opferwilligkeit des Caslaw von Ronow, seiner
Gemahlin Agnes und ihres verwandten Zdislaw von Znaim vol1en~
det wurde. 6) Bis 1400 bliihte dieses Kloster ansehnlich empor. 7)
b) das Observantenkloster in Ben e s a u, welches del' Prager
Dompropst Tobias II. von Benesow um 1320 in seiner Vaterstadt
stiftete, um daselbst die letzten Tage seines Lebens als einfacher
Klosterbruder zuzubringen. 8) Nachrnals wurden auch die edlen
') Dalimil. Heber's Burgen 1.
2) 1494 kam es an die biihmischen Bruder; jetzt ist es im Besitze der Pia·
risten.
3) Urk. in Novotny's chron. Boleslawska 57.
') Auch Novotny. 1. c. Vgl. Palacky's biihm. Geschichtsschreiber.
') Lib. erect. XIII. A. 9.
6) Sintenis Oberlausitz, Grossern laus. J'YIerkwurdigk., Peschek Gesch. d. St.
Zittau.
') Lib. erect. XIII. U. 20.
8) Vgl. §. 126. Crugerius vel'legt die StiftUilg in die Zeit des Propst Tobias L
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Herren Zdenko von Sternberg auf Konopist" Wilhem Kostka von
Postupic, Johann Pfemysl, Chwal von Kresic, Zbinko von Morawec,
Bohunko von Wrbic, Chwal von Stifin und Jaros von Bednlzic
grosse Wohlthater del' Ordensbriider in Beneschau. I)
c) Das Franciscanerkloster zu N e u - Bid I§ 0 w bestand urkundlich sichel' bis. zur Husitenzeit. Kurz zuvor erhielt es noch
eine Zinsenschenkung vom edlen Ritter Nicolaus Kotlowec von
Menin. 2) Del' Stifter ist unbekannt.
d) Ebenso wenig kennen wir den Stifter eines ahnlichen
Klosters in H 0 hen III aut, das urkundlich zu Ehren del' heiligen
Apostel Petrus und Paulus erbaut war. Wir wissen nul', dass
es im J. 1350 an die neucreirte DiOcese Leitomyl§l abgegeben
wurde 3) und dass es noch im J. HIS von einem dol'tigen Biirger
eine Stiftung erhielt. 4)
e) Auch die konigliche Granzstadt Tau s s besass einen in
ungenannter Zeit gestifteten Fmnciscanerconvent, del' im J. 1376
eine Zinsung von 4 Schock Groschen vom Pfarrbeneficium des
Ortes zu erheben hatte. 5)
f) Endlich gehOrt zu den in den EreeJionsbiichern genannten
Ordenshausern aueh noeh del' Convent in Cas I au, del' noch im
J. 1388 eine Jahreszinsung von 4 Schock vom Ritter Prokop von
Jedlcan auf Anregung seines Onkels, des Pfal'l'ers in Kbel, geschenkt
erhielt. 6)
2. Ausser den bishel' genannten Klostern des h. Franz haben
wir noch einige andere anzufiihl'en, deren ehemaliger Bestand aus
den Beriehten del' altesten Chronis ten sichergestellt ist.
a) Hieher gehi:irt zunachst das Kloster in S a a z, welches im
J. 1365 als bestehend genannt wird. 7)
b) Das Kloster Maria-Verkiindigung in K I' U m au, welches
die Bruder Ullrich, Peter, Joclok und Johann von Rosenberg im
J. 1357 griindeten. 8)
Lib. erect. II. H. 2. ad ann. 1379., erect. IX. G. 1., X. H. 2, ,1. 5, J.9. XIII. U. 6.
Lib. erect. X. D. 4. Unsere Topographen kannten dieses Kloster nicht.
Vgl. §. 125. num. 1.
Lib. erect. X. L. 1. Abtretungsdocument bei Balbin, Anhang ad lib. erect.
Lib. erect. XII. A. 4.
Lib. erect. XII. B. 8.
Sommer Topogr.
') Ebendaselbst.

1)
2)
3)
4)
0)
6)
7)
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c) das Kloster bei C h r u dim in del' Nahe deralten Burg
Stradow, welches in den Husitenkampfen von den Chrudimer Burgern zerstort wurde. I)
d) Das Kloster Maria-Himmelfahrt in Pi 1 sen, das im Jahre
1263 - angeblich vom Konige Premysl Ottokar II. erbaut wurde
und bis 1460 im Besitze del' Conventualen blieb. 2)
e) Hieher rechnen wir auch das vormalige Minoritenkloster
in K a a den, das urn 1240 zu Ehren des h. Michael gegriinclet,
abel' erst im J.1324 vollendet worden sein solI. In letzterem Jahre
erlangte die Kirche die feierliche Consecration durch einen zur bischoftiehen Wurde emporgestiegenen Ordensbruder, den Prager Weihbisehof Pribislaw von Drazic, den leibli9hen Bruder des Diocesanbischofs Johann IV. 3) 1m J. 1362 wurden Convent und Kirche
zugleich mit del' ganzen Stadt ein Raub del' Flammen. NachmaIs
wiederhergestellt mussten sie in Kurzem wieder del' Wuth del'
Husiten erliegen. 4)
f) Auch in B I' ii x bestand ein alteres Minoritenkloster bei
St. La u I' e n z in del' Vorstadt, das ebenfalls um das Jahr 1240
gegriindet wurde. Hier' bestand es bis zum Jahre 1515, wo es
in Flammen aufging. ,In Folge dieses Dnglticks verlegte es die
opferwillige Biirgersehaft ins Innere del' Stadt, wo es noch heute
besteht - und die alte St. Laurenzkirehe ward zur Begrabnisskirehe bestimmt. 5)
3. In letzter Reihe haben wir noeh mehrere Orte zu nennen,
wo nach localen Sagen VOl' den husitischenBewegungen ebenfalls
Franciscanereonvente bestanden haben so11en, wobei wir abel' nicht
verhehlen konnen, dass jene Sagen zumeist nur auf die Auctoritat
des bekanllten Chronisten Hajek sich stiitzen. Den ersten Platz
riiumen' wir billig jenen Stadt en ein, wo clem angebliehen alterel1
Bestande des betreffenden Klosters nur ein Anachronismus zu
Grunde liegt. Hieher gehOren die Convente in H 0 r a z d i 0 w i c,
Par dub i c, E u I e und N e u h a u s. Ersterer solI naeh del'Lo-

1)
2)
3)
4)
5)

Laurentius Bi'ezina, Veleslawin, Balb. Boh. Sancta.
Nucl. Minorit., Sommer.
Rohn antiq. eire. Satec., Mayer Monogr. der St. Kaadan p. 4.
EbendaseJbst.
Rohn antiquit. eccl.
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caluberlieferung im J. 1330 durch den BUrger ThtlOdorich Von
Mecif gegrundet, abel' erst um 1500 von dem edlen Puta Swihowsky yon Riesenberg (t 1504) vollehdet worden sein. 1) Das Kloster
in Pardubic wurde ebenfalls erst im J. 1516 vollendet, angeblich
abel' ebenfaJls schon im Laufe des 14-. Jahrhunderts begonnen. Auch
das zu Eule kam erst im 16. J ahrhunderte zur Bluthe. Del' Convent zu Neuhaus trat erweislich erst im J. 1478 ins Leben.
b) Ausse'r allen diesen nenne11 wir endlich 110ch die von Hajek aufgezablten und angebIich von den Husiten zerstCirten Convente
in Beraun, Schuttenhofen und Riesenberg. Das Kloster in
Schlittenhofen scheint eine bei Hajek gewohnliche Verwechselung
mit del' dortigen Ansiedlung del' Angustiuerel'emiten zu sein. Von
den beiden andern ist gar keine historisch sichere Spur aufzufinden.
c) Die nachmals oft zu nennenden Convente in Kuklena, Arnau, Hajek, Haindorf, Hofowic, Mariaschnee (in P1'ag), SchIan,
Skalka, Tuchau, Wotic und Zasllluk geh01'en insgesammt erst spateren Perioden an. Die KlOster in Eger, Budisin, Gorlitz und
Lobau gehiirten jenes in die RegensburgeI', diese in die Meissner
Diocese und werden gehiirigen Orts Erwahnung tinden.
§. 169. Die selige Agnes lind tlas erste Kloster del' Francisc(lneriflllen
(Ciarissillllen) ill Biibmell.
1. Unter den uberIanten Freuden am Hofe des Konigs Premysl Ottokar's I. schmolz sehr oft das gepresste Herz seiner zweiten Gemahlin Constantia in Thranen. Denn mehr als sechs Jahre
mnsste sie mit dem machtigen Fursten leben, ohne in ihrem Gewissen sieb beruhigen zu konnen, dass sie seine rechtmassige Gattin sei. So lange 109 sieh n:i.mlieh del' leidige Process mit del'
yom Konige ve1'stossenen e1'sten Gemahlin Adela von Meisst;ln hinaus. 2) In solcher Seelenstimmung machte sie gar manches fromme
Gelubde, das allerdings zumeist erst spatel'e Tage auszufuhren e1'lanbteu. Wir erinnern in diesel' Beziehung an die vielen frommen
Schenkungen, welche sie nacheinander den Kirchen und Klostern
I) Sommer Topogr.
') Zimmermann, aufgeb. Kloster S. 48.
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in Bohmen und lVIahren - oft wiederholt -- zukommen liess. Die
offentlichen Urkunden nennen nns insbesondere die Domkirche 1)
und das Kloster St. Peter in OlmlHz, 2) die mahrischen Stifter
HradiSte, 3) Kaunic 4) und Dubravnik, 5) die biihmischen Kloster
St. Georg, 6) lVIuhlhausen, 7) Selau 8) und Opatowic 9) und den
neuen Kreuzherrenorden in Prag. N amentlich abel' weisen wir auf
den lang gehegten Gedanken hin, selbst die Stifterin eines neuen
Franenklosters zu werden, in welthem sie ih1'e letzten Tage verleben wollte. Wir wissen bereits, dass in Folge dessel1 das Stift
Tisnowic ins Leben trat. - Von diesel' fro1l1ll1en Mutter ward am
20. Juni 1207 die selige Agnes geboren und yom Bischofe Daniel II.
feierlich getauft. Das sorgenvolle Mutterherz weihte damals
ih1' Tochterlein dem Dienste des Himmels. ,/e ..... .
Doch die Politik des koniglichen Vater§ 'h!af eine
Bestimmung) Kaull1 3 Jahre alt wurde Agnes dem P1'inzen Boreslaw von Schlesien verlobt, und sofort in das schlesische Kloster
Ttebnic gesendet, um daselbst unter del' Aufsicht ih1'e1' Base und
kunftigen Schwiegermutter, del' h. Hedwig, eine ebenso f1'o111me
als standesgemasse Erziehung zu erhalten. Abel' schon nach drei
Jahren vereitelte del' Tod des Verlobten den Plan def; Konig.s.
Agnes durfte - um del' frommen Mntter naher zu sein - in das
heimatliche Kloster Doxan ubersiedeln, um dort ih1'e Erziehung
fortzusetzen und zu vollenden. Hiel' bewunderte man alsbald an
del' heranreifenden koniglichen Jungfrau einen gluhenden Eifel' in
allen Ubungen del' Andacht und del' Busse, eine seltene Sanftmuth,
eine ungeheuchelte Demuth und ganzliche Los]osung von del' Welt.
Kein Wunder, dass Agnes endlich das stille Gelubde ihre1' f1'ommen
Mutter zu ih1'em eigenen machte und- ih1' Leben dem Klosterstande
zu widmen beschloss. Abel' da rief sie wieder (1224) pliitzlich del'
Befehl des Vaters aus del' kliisterlichen Einsamkeit an den kiinigI) Erbell reg. 206, 235.
2) Ebend. 231, 310, 375.
"J Ebelld. 215.
4) Ebend. 351.
5) Ebend. 386.
6) Ebend. 335.
') Ebend. 285.
8) Ebend" 375.
9) Ebend. 337.
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lichen Hof - diessmal als kiinftige Braut des deutsehen Kaisersohnes Heinrich. I) Die Verlobung folgte in der That; aber, war
es auf Betrieb unserer Agnes 1 oder suchte man anderwarts grossere Vortheile, - der junge Heinrich lOste selbst das Band und
ehelichte die osterreichische Prinzessin Margareth. Agnes war
wieder frei, aber sie musste als allezeit bereites Opfer neuer politischer l'Iane am Hofe verbleiben. Dafur trug sie nun unter den
goldgestickten Gewandern ihr harenes Busskleid und den schweren
Bussgiirtel. Mit Kieselsteinen machte sie ihr Prachtbett zum Lager del' Selbstabtodtung. Mit ausgewahlten Begleiterinnen besuyhte
sie insgeheim barfuss die Kirchen del' Stadt und tl'ocknete nicht
seHen mit eigener Hand 1h1'e blutenden Fusse. Del' Tod ihres Vaters (Hi. December 1230) verschaffte ihrer Frommigkeit nur eine
grossere Freiheit. - Im J. 1234 bestiirmte die Welt zum letzten
Male ihr bereits dem Himmel angehi:il'endes Hel'z., Heinrich III.
von England und Kaiser Friedrich II. begehrten zu gleicher Zeit
ihre Hand. 2) Konig Wenzel entschied sich fiir Friedrich; Agnes
abel' wandte sich fiehentlich an Papst Gregor IX., auf dass diesel'
dUl'ch seine Fiirsprache ih1' jungf1'auliches Herz VOl' einer gefu1'chteten Verbindung und ih!' Vaterland VOl' dem Zome des verschmahten Brautigams beschlttze. Ein Breve Gregors vel'schaffte ihr sofort die Zustimmung ihres konigliehen Bruders zur Wahl des
klosterlichen Lebens und aueh die Verzeihung ihres kaiserliehen
Bewerbers.
3. Seit del' Ankunft del' el'sten 80hne des h. Franciscus in
Prag im J. 1232 batte Agnes mit heiliger Bewunderung von den
Tugenden del' (damals Hoeh lebenden) heiligen Clara und ibren
f1'o111111en Klostersehwestern gehi:irt. In Folge dessen hatte sie neben dem von ihrem koniglichen Bruder gegrundeten ersten Wohnsitze del' Franciscanerbriider den Grund zu einem ahnliehen Frauenstifte gelegt 3) Ullll vou clel' 11. Clara filnf Ol'clenssehwestern fill'
') Vgl. Dambergel' lX. 954. Del' VerJobuugsautl'ag war vou Biihmeu ausgegaugen.
2) Erster Brief del' h. Clara au Agnes in Lechner's Leben d. h. Clara. S. 122
und f. - Baumer, Hohenstaufen III. 377.
") Hiezu hatte sie von ihrem kaniglichell Bruder die Stadt Pfestic nebst 16
dazu gehOrigell Darfern erhalten und fUr 1200 Mark Silber an das Stift
Kiadr:,u,l verkauft (Tomek 512).
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dasselbe erbeten, die bereits am 11. November 1234 ihren Einzug
hielten. Um diese Zeit erkampfte sie auch fUr sich selbst die
vollige Freiheit VOl' den Bewel'bungen weltlichel' Fursten und erwahlte Christum zum Brautigam ihrer Seele. Am 25. Marz 1235
nahm sie endlich zugleich mit sieben andern hochadeligen Jdngfrauen das langersehnte Ordenskleid aus del' Hand des eben in
Prag weilenden Cardinals Cajetan. Darauf wurde sie von ihren
Ordenssehwestem zur ersten Abtissin des neuen Klosters "des
heiligsten Erlosers" erwahlt. Dieses erste Clarissinnenkloster in
Bohmen wurde jedoch schon im J. 1237 nach dem h. Franz, oftel'
auch S. Clara und endlich S. Agnes. genannt. DerZugehOrigkeit
des S. Franciscushospitals zu diesem Kloster und del' dadurch bedingten Abhangigkeit del' K r e u z her r e n mit d e m l' 0 the n
8 tel' n e wurde bereits fruher gedacht.
4. Wil' finden fortan· Ullsere Agnes in briefiichem Verkehre
einerseits mit del' h. CI~ra und anderseits mit den Papsten Gregor
IX. und Innocenz IV. Die beziiglichen uns noch vOrliegenden Antwortschreiben lassen uns tiefe Blicke in das fl'omme Ol'densleben
unserer Konigstochter thun. Die h. Clara redet von dem Rufe del'
Tugenden del' kOniglichen Abtissin, die schon beinahe in del' ganzen
Welt bekannt seien und ruhmt und bestarkt in vier ruhrenden
Briefen die Weltverachtung und die Gottseligkeit ihrer, wurdigsten
Ordenstochter. I) Nebstbei sendet sie diesel' als erbetenes Andenken - ein hi:ilzernes Kreuz, einen groben Gurtel, einen hanfenen
Schleier und eine irdene Trinkschale. 2) Gregor IX. ermassigte
auf die Bitte del' Abtissin und mit Rucksicht auf das kaltere Klima
die strenge Regel - das ganze Jahr hindurch unter steter Enthaltung von FleischSfjeisen nur einmal des Tages sich zu sattigen dahin, dass fur den Sonntag und Donnel'stag eine zweimalige Sattigung und del' Genuss von Milchspeisen erlaubt sein, an Ostern und
Weihnaehten abel' und an den Marien- und Apostelfesten uberhaupt
gar nicht gefastet werden solIte. Uberdiess soUte es del' frommen
Agnes gestattet sein, zwei Rocke mit Pelz besetzt und Schuhe zu
tragen und zum Nachtlager Polster und Betten mit 8troh oder

'} Diese Briefe in Lechners Leben d. h. Clara S. 122 u. ff.
2) Ebend. 126.
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Heu gefuttel't zu gebrauchen. I) - 1m J. 124.3 milderte nochmals
Papst Innocenz IV. die Regel fur Bohmen in so weit, dass wegen
mangelnden DIs und strenger Fastenspeisen der Genuss von Wein,
Fischen, Eiern und Milch gestattet und die Dispons Yom Fasten
aueh noch auf eille Anzahl weiterer Fest- und Wochentage ausgedehnt werden sollte. 2) Derselbe 1nnocenz erfreute unsere Agnes
im J. 1252 durch die Ubersendung vieleI' kostbarel' Reliquten del'
Heiligen. Endlich bestatigte Papst Alexander IV. im J. 1259 fur
aUe Zukunft die bereits erlangten Milderungen del' Ordensrege1. 3)
5. Agnes hatte bereits im J. 1238 aus Demuth dem Titel
einer Abtissin entsagt und nannte sich seitdem bloss die "al t est e
Seh wester = soror maj or" ih1'es Ordenshauses. Wahrend sie
abel' hier Allen ein Vorbild del' Selbstverleugnung und Andacht
ward, horte sie doch nicht auf, ebenso nach Aussen hill Segen zu
verbreiten. Ihl'em geliebten Bruder Wenzel 1. blieb sie, so lange
er lebte, eine stets bewahrte Rathgeberin und auch dem apostolischen Stuhle diente sie wiederholt als Vennittlerin in wichtigen
Verhandlungen mit dem koniglichen Hofe. Manche fromme Stiftung
im Lande ward mittelbar ihr Werk. Insbesondere abel' el'warb ihr
ein Unternehmen den Dank aller Bohmen - die Aussohuung ih1'es
koniglichen Bruders mit Seinlll11 aufruhre1'ischen Sohne. 1m J. 1253
fand Konig Weuzel seine letzte Ruhestatte in del' Klosterkirche
seiner frommen Schwester: seitdem uahm die letztere wenig Antheil mehr an den oft'entlichen Angelegenheiten. Desto mehr abel'
vertiefte sich ihr Geistesleben, so dass sie endlich del' wundervollen Gaben del' Vision und del' Krankenheilung gewurdigt wurde. 4)
Endlich rief sie del' Herr am 6. Mal'z 1282 ins besbere Leben. Schon bei ih1'en Lebzeiten wurde die fromme Fiirstentochter, die
selbst von del' h. Clara "die Halfte ih1'e1' Seele" genannt worden
war, als eine HeiIige bewundert. Um so mehr war diess nach
ihrem Tode del' Fall, so dass, in Kurzem sogar die Kirche und das
Kloster S. Franz im Vo Ike den Namen S. Agnes erhielten. Diess
und das allgemeine Vertrauen auf die Fiirbitten del' Seligen, bewog

') Tomek 513 und f. Urkunden dd. 5. und 11. Mal 1238 in Erben reg est.
') Tomek 5l± Uric Erben reg.
3) Urk. in Zimmermanns aufgeh. K10ster S. 70,
4) .J:<;Qend. 73, 74,
'

297

im J. 1328 die Kimigin Elisabeth, im Einverstandnisse mit clem
Bisehofe Johann, die Heiligsprechung beil dem Papste Johann XXI.
anzusuchen. I) Auch Karl IV. betl'ieb dieses, Unternehmen seiner
Mutter mit ernstem Eifel" - und empfahl es, da die Erfullung
sich in die Lange zog, noeh sterbend 8ei11em Sohne. Abel' Kaiser
Wenzel IV. vergass zu bald des vatel'lichen Wunsches und endlich
warfen die husitischen Dmtriebe die gl,tnZe Angelegenheit bei Seite.
Jedoch erhielt del' Orden del' Kreuzherren rlie l)apstliche Erlaubniss, das Fest del' s eli g e nAg n e s jahrlich am 2. Mtirz sub
ritu duplici primae classis zu feiern. 1m J. 1436 ward zwar del'
Heiligspreehungsprocess wieder aufgenommen, scheiterte abel' zuletzt im J. 1450 an del' Unmoglichkeit, die Reliquiell del' Seligell
wieder aufzufinden. 2)
6. Das Agneskloster wurde in Kurzem noch einmal del' Aufenthaltsort . einer beruhmten bOhmischen Konigstochter. Es war
diess - um von deli1 nul' voriibergehenden Aufenthalte del' Princessin KUl1igunde zu schweigen, -. eine neue Agnes, ebenso wie
die erwa:hnte. Kunigunde eine Tochtel' Premysl Ottokars II., die
vel'sproehene Braut des Kaisersolmes Rudolph des Jungerell. VOl'
del' verhangnissvolleu Schlacht auf dem Marchfelde weilte sie unfreiwillig in jemm Klostermauern; blieb abel' nachher noeh f'reiwillig dort bis zum J. 1285, wo sie endlich ih1'em Verlobten zum
Altare folgte. Doch schon im J. 1290 trennte del' Tod das kurze,
Band und Agnes kehrte nochmals freiwillig in das ihr liebgewordene Kloster zuruck, wo sie im J. 1296 als Laienschwester ihr
Leben beschloss, - eben zeitig genug, um nicht den nachmaligen
Kaisermord ih1'es Sohnes J ohannes Parric~da zu el'leben.

§. 170.

Die iihrigen KlOster der C1arissillllen ill Dohmen.

1. Noeh bei Lebzeiten del' seligen Agnes konnte ih1' Kloster
eine Colonie nach T e i n i c - seitdem J u n g fer n - T e i nit z
genannt - entsendel1. Die Stiftung diesel' neuen Niederlassung

') Act. sanctor. Bolland.
2) TIber das Leben del' seligen Agnes s. Zimmermann, aufg. Kloster 48-77,

Lechner, Leb. d. h. Clara S. 118 und if. Tomek 180, 181, 200, 212, 218,

245, 496-499. 512-515.
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war ein Werk des edlen Geschlechts der Herren vonZ-i e l' 0 t i 11,
dem seIbst die vaterlandische Literatur grossen Dank schuldig ist.
PI i c h t a von Z i e rot in I., vermahlt mit Euphemia von eMartillie, war der erste Begrunder. Er war es, del' die ersten geistlichen Jungfrauen aus Prag auf seine "Burg Tyn" bedef, -' unter
diesen auch die eigene Tochter Crescentia. Sein 80hn Habard
(Eberhard) Plichta von Zierotin vermehrte die fromme Stiftung
seines Vaters und endlich gaben die Enkel Plichta Zier0tin IlL,
Janko und Habard um 1321 dein schOnen Werke die Vollel1dung.
- Die Zierotine blieben auch fortan die grossten W ohlthater des
neuen Klosters, das sie recht eigentlich als ihr Familienstift betrachteten. Wie muthmasslich schon del' erste 3-riinder das Landgut Luzetiu dem Kloster verehrt hatte, so fugten noch im J. 1385
die Bruder Plichta del' Schwarze, Busko, HabSo und Habard von
Zierotin einen Hof in UhrZic nebst andern neun Hufen Landes mit
_dazu gehOl'igen Wirthshausern, Flcischbanken und Backereien in
Teinic und uberdiess noch eine Muhle sammt Wiesen in Tfibnic
hinzu. 1) Auch verliehen die Zierotine ihrem Kloster das Patronat
fiber die Pfarrkirchen zu Teinic, Wl'bna, Pozdna und Hofowic. 2)
Allerdings geschahen solche Schenkungen zunachst zu Gunsten
einzelner Ti:ichter del' Zierotine, die in Teinic denSchleier nahmen,
jedoch stets mit del' Bedingung des schliesslichen Heimfalls an das
Kloster. So geschah auch die grosse Schenkung von 1385 zu Gunsten del' Schwester Eli s abe t h von Z i e l' 0 tin, welche bald
darauf als Abtissin an die Spitze des Klosteri'\ trat. 3) DamaIs werden auch ausdriicklich noch zwei "Blutsverwandte" del' Zierotine
als Ordensschwestern genannt, - die J ungfrauen Herka und Stronka.
Nachmals - um 1390 - fillden wir hier auch noch eine Anna von
Zierotin als Klostervorsteherin. 4) War auf diese Weise die neue
Ordenskolonie ein heiliges Asyl del' frommen Jungfrauen aus dem
altbel'uhmten Hause del' Stifter, so wurde anderseits die Klosterkirche zu Teinic die Jetzte Ruhestatte del' gesammten hohen Familie. VOl' Allen prangte dort das Grabmal Plichta's IlL, del' am

1)
')
3)
i)

Zimmermann aufg. KlOster 79- 81.
Lib. erect. IX. H. 11 & 12.
Lib. erect. IX. H. H.
Lib. erect. X. B. 3. XII. G. 1.
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September 1322 in del' Schlacht bei Muhldorf als erster ritterli~her Kampe del' Bohmen gefaUen war. I)
2. 1m J. 1361 errichteten die frommen Frauen Agnes,Gemalin
Jodoks von Rosenberg, und Anna, Gemalin
Heinrichs von
Lipa, ein
J
,neues Clarissinnenkloster zu K rum a 1,l. 2) Sie foJgtcn him'in dem
frommen Beispiele del' Herren Ullrich,.. Peter, J odok und Johann
von Rosenberg, welche bereits im J. 1357 das Kloster del' Minoriten
zu Mariae - Verkundigung erbaut hatten. 3) Die Lage des neuen
Frauenklosters - "unterhalb del' Burg" -- wird ausdrucklich in
einer Urkunde vom 23. December 1372 erwahnt, laut welcher die
Pfarrkirche zu Krumau fur einige durch die Klostererrichtung erlittenen Schaden durch Jahreszinsungen von Seiten del' edlen Bruder Ullrich, Peter und Johann von Rosenberg en tschiidigt wurde. 4 )
Naheres ist urkundlich uber dieses Frauenkloster nicht bekannt.
Jedoch ist anzunehmeI;l, dass es auch fortan von den Rosenbergern
als FamiJienstiftung in gleicher Weise erhalten und emporgebracht
wurde, wie Teinic von Seiten del' Zierotine.
3. Ausser den bisher genannten Klostern zu Prag, 'l'einic
und Krumau erwahnen die bis jetzt bekannten Urkunden des 13.
und 14. Jahrhunderts keine weitere Niederlassung del' Clarissinnen~
Nur eine wenig verburgte Sage versetzt eine solche- noch nach
Hohenmaut an die Seite des dort VOl' dem J. 1400 errichteten
Franciscanerklosters. 5) Immerhin abel' dad augen ommen werden,
dass wenigstens noch mauche Hauser del' Tertiarierinnen neben
den zahlreichell Mallnerklostern bestanden haben, - wie wir ein
Gleiches 15el'eits bezuglich del' Dominicanerinnen angedeutet haben.
§. 171.

Der Orden der Cyriakell (ordo de poellitl'lltia bl'atornm martyrnm).

L Del' Orden del' C y ria ken (de poenitentia beatorul11 martyrulll) oder del' K r e u z her r en 111 it de m rot hen Her zen
(auci) polnische Kreuzherl'en genaunt) fiihrte seinen erst en Ursprung

1)
2)
3)
4)
')

Palacky II. 139.
Sommer Topog.
Vgl. §. 164.
Lib. erect. 1. D. 7.
Balb. epit. 144.
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auf niemand Geringernzuruck, als auf den beiJigen Cletus, del'
im J. 79 n. Ch. G. in Rom unter dem Zeichen des h. Kreuzes eine
Anzahl Manner zur Aufnahme und Pfiege fremder und kianker
Pilger gestiftet habensoll. Cyriaken nannten' sie sich nach dem
h. Martyr Cyriacus, del' im J. 362 die VOl' den Verfolgungen nach
Jerusalem gefiuchteten Kreuztrager (cruciferi) nach Rom zuruckgefiihrt habe. Thatsache ist nur, dass Papst Alexander III. im J.
1179 fur einen derartigen Hospitaliterverein zu Rom die· Ordens ..
regel des h. Augustin vorschrieb, dass nachmals Innocenz III. im
J. 1204 diese geistlichen BrMer nach'Livland schickte, um daselbst bei del' Bekehrung del' Heiden behii.lflich zu sein, - und
dass endlich Papst Alexander IV. im J. 1256 denim Missionswerke
und in del' Krankenpfiege wohlbew3~hrten Verein als formlichen
Orden besUitigte. I) Als Ordenskleid hatte ihnen bereits innocenz
III. ein aschgraues Oberkleid uber dem urspriinglichen roth en und
weiss en Gewande vorgeschrieben. Von Alexander IV. erhielten sie
einen weissen Habit mit weissem Skapulier und daruber eine rothHehe Cuculle. Auf del' lil1ken Brust trugen sie als Ordenszeichen
ein rothes Kreuz. Erst im Anfange des 17. Jahrhundel'ts nahmen
sie mit Bewilligung des Pap~tes Paul V. eine weisse Cuculle und
ein rothes Herz untei· clem Kreuze als Ordenszeichen an. 2) Die
Ordenspriester nannten sidl Chorherren (Canonici regulares. 3) Dem
einzelnen Ordenshause stand ein Pro pst, den Filialconventen
ein P rio r VOl'. Den gesammten Orden leitete ein P rio r g e n er ali 8, welcher bis ZUln J. 1340 in Rom seinen Sitz hatte, von
cliesem Jahre an abel' im Prager Ordenshause residirte. 4)
2. Die Oyriaken kamen im J. 1256 - als soeben bestatigter
Orden - naeh Bohmen. Premysl Ottokar II. hatte sie im selben
Jahre auf se1nem ersten norclischen Kreuzzuge kennen .lind a18
MissionLtre und Krankenpfteger schatzen gelernt. In Folge dessen
nahm er mehrere diesel' Ordensbruder mit 81ch nach P rag zuruck
und erbaute Ihnen dort - zugleich als ein Andenken seines Kreuz') Cont. Cosmae 389. Zimmermann aufgehob. KlOster 1. u. ff., hauptsachl.
auf Grund del' Manuscripte des Cyriaken- und Ordenshistol'iographen
Rohn, dessen Antiquitates e.cclesiarum wir schon Mters eitirten.
2) Zimmermann S. 20.
") Lib. e~:ect. X. 1<'. 7 ~
') Ebend.' S. 7'.

zugs - die K1'euzkirche am Moldauufer (am sog. Frantisek). Dazu
verlieh er ihnen mit Zustimmung des Bischo,fs die Pfarrgerechtigkeit nebst ane~ Zehenten in ihrem Pfarrbezirke, und llherdiess das
Wa::;serrecht mit eine1' Muhle und ausgedehnte Grundstiicke an
beiden Ufern des Flusses. Das Kreuzkloster blieb von da an das
Hauptkloster des Ordens in Bohmen. Im J. 1340 wurde es del'
Sitz des ersten bohmischen Generalpriors Albert. Um 1378 bekleidete diese Wurde ein gewisser Johann, dem es nachher beschieden war, den Leichpam des heiligen Martyrs J ol1ann von N epOIDuk in seine Klostermauern aufzunehmel1. 1)
3. Die Cyriaken erwal'ben sich in Bohmen in kurzer Zeit so
viel Liebe und Vertrauen, dass man sie auch noch in andere Stildte
des Landes berief und die namhaftesten Unterstutzungen ihnen zuwendete. So finden wir sie bereits im J. 129[) in Par dn bit z.
Hiel' bestand namlich von diesem Jahre an das Priorat S. Bartholomaeus. Angeblich ,val' es von den Ahl1en des nachmaligen
Erzbischofs Ernest gestiftet worden. 2) Sichel' ist, dass Ernest von
Hostin (Malovec), del' Vater des Erzbischofs, im J. 1332 dem
Kloster seinen Hof Pardowic 3) schenkte und clafiiI' die Persolvirung
zweier taglicher Messen fill' seine Vorfahren und Nacl1kommen bedingte. Damals zahlte del' Convent sechs Priester und vier Laienbruder. 4)
4. In gleicher Zeit entstand auch das Priorat zu 0 r I i k.
Die ersten Begrunder sind unbekannt. Als spatere Patrone des
Klosters erscl1einen die Herren Zampaeh (Senftenberg), von Potenstein. Von diesen verlieh Johann von Zampach dem Oonvente ansehnliche Zinsungen (14 bohmische Groschen in jeder Woche) von
einer Mahlmuhle ~u Chocna. 1m J. I3\)5 bestiltigt.e Nicolaus von
Zampach diese Schenkung. 5) N achmals wurde auch noch ein gewisser Matus Be(\war auf Sedlisec ein W ohlthiiter des Convents. 6)
5. KUfZ VOl' dem Jahre 1340 stiftete del' Prager Bischof Johann IV. von Drazic noch eine dritte Oyriakencolonie zu Neube1) Ellend. 3, 4, 7, 10.
2) Balb. vita Arnesti.

") Dieses Pardowic wird ausdriicklich von del' Stadt Pardubic unterschiedelJ.
<) Urkunde in Zimmermanns Urk. B. S. 4.
5) Urk. in lib. Erect. IV. 9. 6. Zimmermann, Urk. B. S. 5.
6) Lib. erect. IX. Q. 10.
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natek, indem e1' den Orden~briidern die Verwaltungdel' dortigen
Pfarrkil'che ubertrug. Del' hiesige Prior Albert" wurde im J. 1B40
zum Generalprior aes Ol'dens gewahlt und nahm zuerst seinen
Wohnsitz im Kreuzkloster zu Prag. I) Des Bischofs Neffe Johann
von Drazic (t 15. Oct. 1367) und dessen Gattin Juta erhohten im
J. 1359 die Dotation des Convents zur Unterhaltung von fUnf
Chorherren. 2) Weiterhin erfolgten neue Schenkungen von Seiten
del' edlen Herren Kunso Nos Ct 1370) und Friedrich von Sedlec. 3)
1m J. 1380 wurde endlich del' damalige Oberstlandesschreiber Johann von Drazic gleichsam del' zweite FUlldator des Ordenshauses,
indem e1' den Convent auf acht Chorherren vermehrte und vom Erzbischofe Johann die bleibende Incorporation del' Bel1ateker Pfarrkil'che und deren Umwandlung zu ciner Regularkirche erlangte. 4)
Nachmals wurden die Einkunfte des Klosters noch weiter vel'mehrt, - zumeist durch Hasko von Strus, Kapellan in\ Drazic,
welcher einen Jahreszins von 6 Schock Groschen dem Kloster widmete, 5) dann durch Ales von Duba auf Drazic, del' cinen Weinberg
in Obodf schenkte, 6) ferner noch durch Peter Tomek von Bratronic, 7) Johann Sekirka von Lueek, 8) Benes von Altbenatek, 9) Albert 10) und Sigmund von Ledee, I I) welche zusammen dem Con vente
ansehnliche Jahreszinsungen im Betrage von 12 Schock bOhmischen
Groschen zuwendeten.
6. 1m J. 1359 erlangte del' Generalprior Albert fur seinen
Orden auch noeh das Patronat und die pfarrkirche in Sol n i c
von den bisherigen Patronen Johann und Wznata von Skuhrow. 12)
Alsbald kamen auch die Pfarreien Sol e c, D r z k 0 w, Jab 10-

1) Zimmermann 6, 7.
') Rolm antiq. ecel. (ex MS. missali monasf. S. Crucis Pragae).
0) Rolln ebena.
'1) Urk. in Zimmermann's Urk.-B. S. (; u. if'. Lib. erect. n. R. 6.
5) Lib. erect. V. F. 5 ad ann. 1390.
') Urk. bei Paprocky ad ann. 1403.
') Lib. erect. V. N. 7 ad ann. 1407.
S) Urk. lib. erect. vru. E. 7 ad ann. 1408.
9) Lih. erect. VIII. F. 5 ad ann. 1409.
'0) Lih. erect. IX. J. 4 ad 1410.
") Lib. erect. VIII. R. 2 ad 1412.
12) Zimmermann S. 7.

n e c I) und Zi zeli c 2) hinzu. Obwohl nun' an allen diesen Orten
einige Chorherrenzur Pfiege del' Seelsol'ge ihren Sitz nahmen, so
gedieh doch Imine diesel' Niederlassungen zu einemformlichen
Convente.
§. 172. Die Augustiner-Ercmiten in l.Iiiltmen.
1. Das Einsiedlerwesen, in del' Idee chl'istlicher Vollkommel1heit wurzelnd, war einst del' Ausgangspunkt des Monchs- und Klosterlebens gewesen; abel' es war in diesem l1iemals vollstandig aufgegangen. Abhangig und unabhangig von den Ordenshausern hatte
es noch stets einzelne Einsiecller und ganze Einsiedlervel'eine gegeben, und diess am meisten in jenen Gegenden, wo hohe Gebirge
und dichte Walder eine Scheidewand zwischen stiller Andacht und
dem bunten Tl'eiben del' '''-elt zogen. 1m Anschlusse an bestimmte
Ordenshauser befolgten. solche Eremiten auch die Regel derselben. Freie Eremiten hielten sich dagegen an herkommliche Statuten, die man bald dies em bald jenem Heiligen zuzuschreiben
pfiegte. Namentlich befolgte man haufig eine sogenanl1te R e ge 1
des h. Aug u s tin, deren Grundzlige allerdings auf die Reden
dieses Heiligen uber die Sitten des geistlichen Stan des zurfickgefuhrt werden konnten. Als Einsiedler im Anschlusse an bestehende
Orden lernten wir in unserem Vaterlande bereits den El'emiten S.
Gunther und die erst en Ansiedler von Polic kennen. Dass es in
Bohmen auch, freie Einsiedler und Einsiedlervereine ebenso gut wie
anderwarts gegeben habe, wiirden wir annehmen mlissen, wenn uns
aueh nicht ausdr~cklich die Ordenstradition del' Augui:ltiner Vl)n
einem solchen Ere mit 0 l' U m z u S t 0 c k au (Piwonka) berichten mochte. Dieses soU schon Herzog Btetislav 1. im J. 1040 nach
seinem in del' Nahe libel' Kaiser Heinrich III. erfochtenen Siege 3)
1) AIle drei Orte im Bunzl. Krei8e. Jablonec ist -

nach dem als hel1achhart
angegehenen Pfarrorte Bzyje (N abset) zu urtheilen - die hentige Stadt G ab Ion z bei Reichenherg. Im J. 1384 zahlte diese Pfarre als ganz arm noch
keinen Papstzehent; Solee erlegte clagegen 15 und Drzkow (; Groschen als
Halbjahrszehent.
2) 1m Bydschower Kreise.
3) Von dem Baumstocke, auf welchem Heinrich III, wiihrelld clel' Schlacht
gesessen hahen soll und dessell Uberbleihsel noch heute unter dem Hochaltare der Kirche gezeigt werden, - ,Ieitete man den Namen Stockau abo

"
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mit Zustimmung des Bischofs Severus errichtet und· mit allsehnlichen Feld- und Waldstrecken dotirt haben. I) Die dortigen Eremiten
gehorten zu einem bairischeu Eremitenvereine, der sich den des h.
Wilhelm nannte, wesshalb nachmals die AugustineI' in Bohmen nocll
Hingere Zeit hindurch auch Wilhelmiten hiessen.
2. Die allzugl'osse Mannigfaltigkeit in den Statuten del' freien
Eremiten und die damus nicht selten entstandenen Zwistigkeiten
unier denselben, zumeist abel' die Ofteren Conflicte mit den neuen
IVlendicantenorden, denen sie in Tracht und Sammlung des Lebensuntel'halts sflhl' nahe kamen, bewogen den Papst Alexander IV. im
J. 1256, die verschiedenen Eremitenvereine mit ZustimlIlung ihrer
damaligen Superioren in Italien zu einem einzigen kirchlich sanctionirten 0 r den d erE r e III i ten des h. Aug u s tin u s zu
vereinigen. Als Ordensldeid bestimmte e1' eille schwarze mit einem
schwarz en Riemen gegiirtete Kutte mit langen weiten Anneln und
spitzer Kapuze. Als gemeinsame Regel erhielten sie die herkommliche "des heiligen AugustinuR". An del' Spitze eines jeden Conventes sollte ein auf drei Jahre gewiihlter Prior, an del' Spitze aIleI' Convente einer Ordensprovinz ein Prior provincialis mit vier Definitoren,
end1ich an del' Spitze des ganzen Ordens ein yom Generalkapitel
gewiihlter Minister generalis stehen. Del' Auftrag des apostolischen
Stuhles, insbesondere abel' auch die nenen Pdvilegien (Exemtion von
del' Jurisdiction del' BischOfe, jeweilige Beschtttzung durch einen
Cardinal u. dgl.) zogen in ktirzester Zeit die Einsiedlervereine alleI' Lander in den Verband des neuen Ordens.
3. So wurde in B6hmen zunachst das schon erwiihnte Eremitorium S t 0 c k a u 0 d e r Pi von k a das erste Kloster des Augustinerordens. Die neuen AugustineI' l11usstel1 woh1 personlich das
Gehibde del' Armuth halten, dutftel1 abel' ftir die Sustentation ih1'e1'
Ordensfamilien durch Resitz und Erwerb von liegendem Eigenthum
sorgen. So wurde das ganze dermalige Dominium Stockau Besitzthum des Klosters; jedoch dtirften die einze1nen Ortschaften dase1bst (Wranowa, Sklar, Sasamin, Ujezd, lVItinchsdorf, Gramatin,
Semlowic, Waltersgriin, S. Georg, Mlinec, Schiefernau, Danowa uRd

1) MS. Pachomii Kreibich Catalogus fratl'um Ordinis eremit. S. Aug.
v. S. Thomas iu Prag.)
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Drazenow) erst allmahlich yom Kloster und seinen Lehensleuten
angelegt worden sein.
4. Am 26. Miirz 1262 stiftete del' Untermundschenk Ottokar's
II., Ullrich Zajic von Waldek, auf einer Bachinsel seiner Besitzung
Zbirow (bei Neudorf) das Kloster S. Ben i g n a (klaster sw. Dobrotive, auch Ostrov und Insula genannt). Zur Dotation dieses Klosters spendete des Stifters Sohn, del' naehmalige Melniker Propst
Budislaw, das Gut Tyn und dessen Bruder Ullrich II. das Dod Trnowa. 1m J. 1335 kaufte das Kloster selbst noch den Hof Luben.
S. Benigna blieb fortan del' Augapfel del' Zajicen. Hier erhielten
sie wohl zumeist. ihre J ugende1'ziehung und zwar in so f1'ommer
R.ichtung, dass viele 80hne des edlen Hauses nach einander das
Ordenskleid in S. Benigna nahmen, und andere wieder in die Reihen des Siicularklerus eintraten. Unter den Klosterbriidern von
S. Benigna nennen wir den Her man n Z a J' i e von W aId e k .
,
'
derim J. 1316 zum Generalvikar und Weihbisehofe (mit dem Titel
eillesBischofs von Porphyria) des Prager Bischofs Johann IV. 131'hoben wurde, -- dann den Mathias Zajic von Hasenbur g, del' im J, 1325 Prior von S. Thomas in Prag war, - VOl'
AHem abel' den f1'ommen Hi n k 0 v. Has en bur g, del' um das
J. 1336-1342 nach einande1' als Prior die Kloster S. Benigna und
Stoekau leitete, dann im Prager Convente die Aufmerksamkeit und
das Vertrauen des Kaisers und des Erzbischofes Ernest gewaun,
in Folge dessen im J. 1365 als Propst in das Prager Domkapitel
eintrat und endlich im J. 1372 unter dem Titel eines Bischofs von
Ladomir Generalvikar und Weihbischof des Prager Metropoliten
wurde. 'Er starb am 28. December 1388 und wurde neben dem
Hochaltare del'S. Thomaskirehe in Prag begraben. Ausserdem finden wir noeh im J. 1348 einen Hermann von Hasenburg als
Prior von S. Benigna. 1m J. 1353 war ein jUngerer Hi n k 0 von
Has en bur g Profess daselbst und wurde naehmals Prior in Stockau.
1m J. 1358 erwarb sleh Wenzel von Hasenburg als Lector
del' Philosophie und Theologie inPrag (bei S. Thomas) grossen
Ruf, und starb nachher als Prior in S. Benigna. 1m J. 1363 genoss
Johann von Hasenburg, ein Bruder des Vorigen, einen gleichen
Ruhm als Lehrer und starb ebenfaIls ala Prior in S~ Benigna.
Beide BrUder waren die Bohne des letzten Stifters des Inosters in
Weisswasser, Dietrich von Hasenb'urg zu Zbirow. Im J. 1368
20
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war Z bin k 0 von Has e n bur g Profess bei S. Thoilras
und wurde spateI' dessgleichen Prior des Hasenburg'schen
lienklostel's. Ausser diesen Hasenburgel'l1 im
zahlte dieses Geschlecht von 1200 bis 1380 auch noch zwei
in Postelberg (Theodorich t 1210, Zbinko t 1356), den
Landmeister del' Templer (Wilhelm 1312), zwei Dekane des
Domstifts (ausser Gregor dem nachmaligen Bischofe': Ullrich c.
und angeblich auch Plichta von MiSen t 1362), zwei Propste
Kollegiatstiften (Budisiav VOll Melnik t 1291, Wilhelm von
bunzlau 1370) und einen Bischof (Gregor t 1301). I) wieder auf da" Kloster S. Benigna ZUl'ilCk zu k01l1l11en, ..so
seill urspri.inglichel' Dedicationsnal11e S. Laurenz. Erst als del'
Prager Domdechant Ullrich mil 1326 den Leib del' h. Benigna
dem Kloster schenkte, erhielt es im Munde des Vollms den letzteren
Namell. ~)
5. Das dritte Augustinerkloster Bohmens entstand im J. 1263
zu S c hop k a l1achst Melnik. Stifter desselben waren Smil von
Cetow und Paul von Lustenec, die beide nach einem in lllOLl11111{1:lir
chen Kriegsabenteuern verbrachten Leben ihre letzten Tage
Schlosse Schopka erwarteten. Da entschlossen sie sich, fitr das
Heil i111'er Seole das erwi.iJmte Kloster zu stiften. Auf ihre Bitte
legte del' Bischof Johann III. von Drazic 3) den Grundstein desselben
und fUhrte daraui' mit BewilIigung des damaligen Provincials Engelbert (von Deutschland) die erst en Bruder aus Stockau in die
neue Stiftung ein. Zum Unterhalte schenkten die Stifter das gesammte Gut Schopka sammt aHem Zubehor an Ackern, Wiesen,
Weiden, Weinbergen mid Bachen, - ferner die dortige' Elbuberfahrt uud eine Muhle am Bache PiSowka. 4) Konig Ottokar II. bestatigte diese Stiftuug am 20. Juli 1268, 5) 1m J. 1328 schenkte

1) In friihel'e Zeit gehol'en: del' Bischof Hizo von Prag, del' Dompropst
rich von 'iValdek (t 1172) und del' Prager Domdechant Blldislaw.
2) Uber S. Benigna und die Hasenburger das MS. IV eidner's in del'S.

masbibl.: Tria memorabilia, Insula, Virgo et Lepus. Dessgleichen
hich .MS. catalogus (hier auf Grund del' Gedenkhiicher v. S. V ".llli'(Jl1""
Pesina phosp. p. 609.
") Del' betreff. Brief des Bischofs Johann in Balb. epit. 1. c. §. 2.
4) MS. Kreihich.
5) Rohn antiq. eccl.

OImtitzer Bischof Hinko Berka von Duba noch eine Zinsung von
einer Mark SUbel's und 7 Metzen unterschiedlichen Getreides von
8einem Hofe Stfem an den Convent. Um dieselbe Zeit bot auch
das ritterliche Geschlecht del' Becnowsky die nothigen Mittel
dar, Ull1 das Gut Mlacic fUr das Kloster anzukaufen und in Folge
dessen die Zahl del' Priester zu vermehren. Im J. 1373 kam das
Kloster in Streit mit del' Stadt Melnik tiber etliclle Gl'ulldstttcke
am Berge Swynie. Konigin Elisabeth als Schutzherrin von Melnik,
"etzte in Folge dessen ein Schiedsgericht nieder, bestehend aus
ihrem Burggrafen Benes, dem Erzbisc'hofe Johann und del11 raudnitzer Burggrafen Wilhelm. Durch dieses wurde entschiedel1: dass
del' Berg Swynie ausserhalb des melniker Thors saml11t dem daselbst
angelegten Weinberge dem Kloster allein, die niederen Weidestrecken hingegen bis zur stadtischen Uberfuhr beiden Theilen gemeinsam als Hutweide angehoren soUten. Auf die Verletzung dieses Schiedsspruchs wurde eine Strafe von 100 Schock gesetzt. ')
ImJ. 1390 schenkte Johann von Obtistwy dem Kloster noch 3
Schock Zinsungen als Legat seines Vaters. 2) 1m J. 1394 erhielt
del' Convent auch 110ch von Johannes von Bickowic einen Hof geschenkt gegen die Verpfiiehtung, jahrlich fUr ihn vier Gedachtnissmess en zu lesen und bei jeder je 12 Arme mit Speise m~d einem
Heller baren Geldeszu betheilen. Ausserdelll sollte noell aUtaglich
eine stille Messe ftir ihn persolvirt werden. Bei Unterlassung
diesel' Verpfiichtung solIte del' Hof an die Brtider des Stifters zurtickfallen. 3)
§. 173. Fortsetzung.
1. WeI' die S. Tho 111 ask i r c h e i n P I' a g erbaut habe,
Iasst sich mit Sicherheit nicht angeben. Gewiss ist nur, dass das
Stift Brewnow um 1278 nebenan ein Residenzhaus mit einer Kapelle del' h. Dorothea besass. Eben um das J. 1278 nahm Premysl
Ottokar II. einige gelehrte Augustinerbrtider an seinem Hofe auf
uncl erwirkte ihllen die einstweilige Uberlassung jenel' Btewl10wer

1) MS, Kreibich.
') Lih. erect. XII. C. 10.
") Lib. erect. XIII. C. 8.
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Residenz. 1) 1m J. 1285 ~endlich iibergab Konig Wenzel II. den
Augustinern die S. Thoffia,skirche nebst einem anstosse.~~en ~ur
gerhofe; das Stift Brewnow abel' verzichtete auf d~s Komgs "erwendung im J. 1286 fOrmlich auf sein Haus und dIe Dol'otheakapelle zu Gunsten del' neuen Ordensfamilie.~) 1m J. 1306 el'kaufte
man auch noch einen weitel'll Hof yom Kloster S. Georg hinzu. 3)
Uberdiess wird abel' auch del' Prager Bischof Tobias als W ohlthiiter .
und Forderer des neuen Klosters geruhmt. 4) Als nachmaliger BefOrderer desselben ist zunachst del' uns bereits bekannte Prager
SchOffe Konrad von Leitmeritz zu nennen, der iill J. ).335 auch
das Kloster S. Thomas gleich andern kirchlichen Il1stituten mit einem ansehnlichen Legate bedachte. 5) Diess und andere ungenannte
Schenkungen machten es dem Convente moglich, im J. 1369 das
Gut Luzec um den Preis von 120 Schock Groschen anzukaufen. 6)
Nachmals legirten auch noch Burghard von Cichalowic und Hanus
Zatnar eine Jahreszinsung von eillem Schock, und iiberdiess Sigmund
von Ledet einen aJmlichen von 2 Schock Groschen - letztel'e auf
dem Gute RaCiiiewes haftend -- fur die Bruder von S. Thomas. 7)
1m J. 1411 schenkte auch Johann von Bieberstein nach Resignation
des Pfarrers Woifard dem Augustinerconvente in Prag das Patronat
libel' die Pfarrkirche in Rei ch e n b erg odeI' Habersdorf. 8) Dieses
Kloster genoss die holie Auszeichnung, dass langere Zeit hindurch
die Prager BischOfe ih1'e Generalvikare und WeihbiscMfe aus demselben wahlten. 1m J. 1316 ""11' diess del' schon erwahnte Hermann Zajic VOll Waldek, Bischof von Porphyria. 1m J. 1345 folgte
dies em ein anderer Professe von S. Thomas nach, del' slch nul'
mit dem Buchstaben N.. (Nicolaus?) und als Bischof von Slana (?)
vel'zeiclmet findet; derselbe consecrirte im genannten Jahre den
S. Johannesaltal' in del' Thomaskil'che. Von 1372 bis 1388 fungirte

1) Kreibich MS. Die Tradition del' AugustineI' nennt auch immer den Pi'emvsl Ottokal' als Mitfundatol'.
'J T~mek 255, ehron. Au!oreg. 53.
') Tomek 276.
') Weidner MS,
,1) Tomek 349.

Kreibich MS.
') Lib. erect. VIII. J. 7. X. C. 5.
') Herman-n Gesell. v. Reichenberg S. 103.

0)

wieder del' ebenfalls schon erwalinte Hinko von Hasenburg als Bischof von Ladomil' und Generalvikal'. I) - Auch an ansehnlichen
Gelehrten fehlte es bei S. Thomas nicht,. und zwar schon lange VOl'
del' Zeit, wo Papst Urban V. den Prager KlOstern die Aufstellung von
Lectoren del' Theologie auftrug. Obenan steht del' beruhmte N i. k 0 1 ft U s deL una (Laun), del' schon im J. 1334 bei S. Thomas
die Theologie lehrte, im J. 1340' Provinzial 'der vel'einigten Provinz
von Baiern, Bohmen, Mahrell, Qstel'reich, Schlesien, Polen, Karnthen,
Krahl und Liburnien wurde, und endlich (noch im J. 1347) die
Vorlesungen del' erst im nachsten Jahre bestatigten Prager Universitat als Lector del' Theologie ruhmreich eroffnete. 2) Gleich
dar auf fungirte wieder Nikolaus Cassianus als Lector des Klosters, derselbe, den wir im J. 1387 als Sacristan del' papstlichen Kapelle,3) im J. 1403 als Genera13es Ordens, darauf als Bischof von
Macerata und endlich als Kardinal wiederfinden. Er starb im J. ] 415.
1m J. 1355 docirte bei S. Thomas del' vielbewunderte Bruder J ak 0 b von B i e 1a (Weisswasser). Eben daselbst glanzte VOl' 1363
del' Baier Nicolaus Teschel, der zweimal das Provinzialat bekleidete und im J. 1363 als Bischof von Castda Generalvikar und
Weihbischof zu Regensburg wUl'de. 4)
2. Am 12. Juni 1288 stiftete del' fromme Konig Wenzel II.
in Gemeinschaft mit seiner Gemahlin Guta das Augustinerkloster
zu S. Madre Himmelfahrt in seiner koniglichen Stadt Tau s s, und
el'baute hiefur von Grund aus die nothigen Gebaude. Uberdiess
dotirte el' den Convent in einer Weise, dass diesel' sich weiterhin o11ne
zeitliche Sorgen del' Seelsorge und dem Jugendunterrichte widmell
konnte. In' Folge dessen gehOrte die dortige Klosterschule VOl' del'
husitischen Bewegung zu den berfihmtesten im Lande.
3. Die AugustineI' bei S. Thomas befanden sich um 1330 bereits in del' Lage, die Errichtung eines neuen Filialklosters in Allgriff nehmen zu konnen. Sie lenkten ihl' Augenmerk VOl' AHem
auf das siidliche Biihmen, wo sie bis dahin lloch keineNiederlassung hatten, - und zwar auf die konigliche, jedoch dem wyse-

1) Lib. erect. IX. H. 11. Weidner, Kreibich MS.
2) Kreibich, Vgl. Tomek, Gesch. d. Pl'. Universitat S. 4.
3) Dieses Ehrenamt bekleidete stets ein Augustinerbruder.
.) Kreibich MS.

311

310
hrader Kapitel als Kirchenpatron zustehende Stadt S c hut t e nh 0fen (Susic). Sie wandten sich an ihre hohe Gonnerin, die Koni~
gin Elisabeth, um ihnen zu ihrem Vorhaben die konigliche Erlaubniss zu erwirken. Diese bat nun auch wirklicll (kurz VOl' ihrem
Tode) nicht vergebens; - auch trug sie wohl das ihrige zu dem
Unternehmen bei. I) Die konigliche Erlaubniss erfolgte im J. 1331,
wurde abel' sofort wieder zuruckgenommen, als das wysehrader
Kapitel gegen den Klostel'bau als Beeintrachtigung del' schuttenhofer Pfarrpfriinde Einsprache erhob. Acht lange Jahre ruhte nun
das Unternehmen, bis man endlich im J. 1339 neuerdings die ko~
n!gliche Erlaubniss erwirkte und nun den Bau del' Klosterkirche
begann. Doch dabei geriethen die AugustineI' wieder in einen bOsen Process, del' zuletzt im J. 1345 auf Befehl des Konigs die Cassirung des Kil'chenbaues und die Wegnahme del' bereits angeschafften Kirchengerathe zur Folge hatte. 2) Erst die milde Regierung Karls IV. Hess die mittlel'weile angesiedelte Ordenskolonie zu
einiger Ruhe kommen, -- doch nul' auf kul'ze Zeit. Denn gleich
im Beginne del' Husitenaufstande wul'den die Klosterbrtider durch
den von einem Ortskaplane aufgereizten Pobel aus del' Stadt vettrieben, um niemals wieder dahin zurtickzukehren. 3)
4. 1m J. 1340 4) gl'tindete del' machtige Landeshauptmann
Hillko Berka von Laipa das Augustinerkloster S. Wenzel in Wei s swasser (Biela) mit del' Vel'pflichtung, dass daselbst fUr aIle Zeit
sein Seelengedachtniss gehalten werde. Ais Dotation widmete e1'
15 Hufen Acker auf dem Gute Lang-Dubrawa, 6 auf dem Gute
Dietele (?), welche jahrlich 22 Schock Zinsung entrichteten, - ferner 2 Hufen Waldung, und iiberdiess jahrliche 162 Metzen Weizen
und 100 Metzen Gerste von den untel'halb der Stadt Weisswassel'
gelegenen Mahlmiihlen. Leider erlebte Hinko die Vollendung des
Klostel's mcht mehr. Er starb am 29. September 1348. Nach ihm
legte Dietrich Zajic von Hasenburg auf Zbirow die letzte Hand ans
Werk, und zwar - wie es ausdriicklich heisst - aus Liebe zn
seinen bereits dem Augustinerorden angehorigen S6hnen Johann und

1)
2)
3)
4)

Die Gedenkbucher der Augustiner nennen die Kiinigin Elisabeth als Stifterin.
Vgl. Tomek G. Pro 487.
Kreibich MS.
.
Nach Lupacius 1337.

Wenzel. Diesel' vollendete den Ban und fiihrte die ersten Ordensbruder ein. Auch vermehrte er aus'seinen Mitteln die Einktinfte
des neuen Convents. I)
5. Am 12. December 1342 nahm del' edle Bohuslaw von Schwamberg eine Augustinerkolonie in seine Stadt N e u m a I' k t (bei
Weseritz) auf. Es geschah diess vorztiglich auf Antrieb des Augustinerlectors M. Johann Denkok aus Thiiringen, den er in Prag als
gelehrten Theologen kennen gelernt und zum Freunde und Gewissensrathe gewahlt hatte. Leider starb del' fromme Bohuslaw schon
im J. 1347, ohne noch den neuen Convent versorgt und gesichert
zu haben. Sein Sohn und Erbe weigerte sich, in diesel' Richtung
das Nothige zu thun und darum mussten die Bruder bereits im
folgenden Jahre den Wanderstah ergreifen, um nicht meh1' wiederzukehren. 2)
6. Einen Ersatz dafiir erhielten die AugustineI' am 5. Februar
1356, indem sie del' Bischof Johann II. von Leitomysl in seine
bischOfiiche Stadt berief. Er hatte hiezu die ausdriickliche Zustimmung seines Kapitels und del' Stadt Leitomysl, sowie auch die Genehmigung des apostolischen Stuhles und des kaiserlichen Hofes
eingeholt. SchOn am S. Michaelsfeste des foIgenden Jahres war
del' Bau del' Klosterkapelle (S. Margaretha) so we it gediehen, dass
del' el'ste Prior Nicolaus von Bl'llnn den Gottesdienst darin. erQffnen konnte. Die eigentliche Klosterkirche zum h. Kl'euze wurde
erst spateI' vollendet. Del' fromme Stifter erlangte fUr dieselbe im
J. 1359 vom franzosischen Konige Karl einen Theil des heiligen
Kreuzes Christi und del' Prior Nicolaus im J. 1360 vomBischofe
Aegidius von Vincentia, clem danlaligen papstlichen Legaten VOll
Deutschland, Bohmen und Ungarn einen Ablass fUr die f1'o111men
Besucher seines Gotteshauses. Bischof Johann schenkte endlich im
J. 1360 dem Kloster einige Hauser und Garten in del' Stadtund
erhebliche Jahreszinsungen im Umkreise derselben. Dazu fiigte er
nochim J. 1364 einen Hof mit 3 Hufen Ackern in del' Vorstadt
und wciterhin auch noch (bel'eits als Bischof von Olmiitz) das mahrische. Dod Letne. 1m J. 1369 stiftete auch nocl:t Heinrich von
Drewcic, Burghauptmann in Olmiitz, in del' Klosterkapelle S. Mar1) Kreibich MS.
2) Ebendaselbst.
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gareth eine tagliche Nlesse und im J. 1380 verlieh der papstliche
Legat Kardinal Pileus derselben einen Ablass. Aus anderweitigen
Geschenken kaufte das Kloster noch bei Lebzeiten seines Stifters
das mahrische Dorf Nasllefie an, das abel' seiner Entfernung halber
im J. 1382 an das Briinner Kloster U111 135 Schock Groschen abgelassen und durch den Ankauf von Teskowic ersetzt wurde. Uberdiess
erwarb man durch Kauf im J. 1284 das mahrische Dod Cechy. 1)
1. Am 2. Janner 1373 stiftete Albert von Kolowrat das Kloster Roc 0 ~ - in Folge eines GeHibdes, das e1' schon im J. 1255
zu Pisa an del' Seite des Kaisers im Kampfe gegen die Aufstandischen abgelegt und nachmals auf seiner Burg Rocow (Unter-Rocow)
zm: Erflehung eines Stammeserben wiederholt hatte. Er' erbaute
desshalb zunachst oberhalb seiner Burg (Obel'-Roco,v) eine Kapelle
zu Ehren del' Geburt Mariens, die er nachmals erweiterte und in
eine Pfarrldrche verwandelte. Dann errichtete er neben seiner
Burg eine Kirche und ein Kloster fii.r die AugustineI' und dotirte
es aus den Einkiinften seines Gutes. Papst Gregor XL, Kaiser
Karl IV. und Erzbischof Johann bestatigten die Stiftung. Die Ordensbriider zogen imJ. 1316 ill die neue Behausung ein. Die Kirehe
mit ihren sieben Altaren wurde im J. 1380 vom Weihbischofe Hinko
von Hasenburg eonsecrirt. Damals bestand del' Convent beteits aus
13 Briidel'll. Del' fromme Stifter starb im J. 1390 und fand seine
letzte Ruhestatte in del' neuen Klosterkirche. Nachmals vermehrten
noeh anderweitige Sehenkungen die Einkunfte des Convents. Namentlich widmete Ales von Bezdruzic (Weseritz) einen auf dem
Gute Weska von Chrast haftenden J'ahreszins von 7 Schock bohmis chen Groschen. 2)
8. Auch ein Frauenkloster del' Eremitenregel entstar"d noch
VOl' Ablauf del' karolinischen Zeit. Es war das Kloster S. Kat h ad n a in der obern Neustadt Prag, welches Karl IV. am 19. Mai 1355
in Folge del' zu Pisa gliicklich iiberstandenen Lebensgefahr stiftete.
Schon im J. 1356 zogen die geistlichen Schwestern in dem neuerbauten Ordenshause ein, - mit ihnen zur Besorgung del' geistlichen
1) Jeliuka hystorie mesta Litomysle p. 125-136.

bei Bocek
fundatoris
'} Lib. erect.
Bob. piae,

Bulla Iunoc. VI. ad 1356
dipL Mor. Diploma Aegidii epi~c. Vinc. ebendaselbst. DipJom.
ebendaselbst.
VIII. J. 8, Kreibirh MS" Rohn antiq. eceL Chanowsky vestigia
Confirmatio Caroli IV. et filii dd. 23. April 1374.

Leitung ein Propst und 4 Ordenspriester von S. Thomas. Die nothigen Einkunfte wurden sofort vom hohen Stifter angewiesen.Die
Kirche S. Kathal'ina abel' kam erst im J. 1367 vbllig zu Stan de
und wurde am 30. November dieses Jahres vom Erzbisehofe Jo~
hann feierlich consecrirt. I)
§ 114. Die MagdalelJitillllen ill Bohmen.

L Wir eonstatiren zunachst die Thatsache, dass es im Mittelalter zwei ganz verschiedene religiose Institute gab, die Mung
mit dem gleichen Namen del' Magdalenitinnen bezeichnet werden.
Jene from;116 Zeit, ernnderisch in Werken christlicher Liebe, suchte
unter Anderen aueh den veril'l'ten weiblichen Seelen in Mitten del'
Sittenverderbniss grosserer Stadt,e Gelegenheit und Mittel zur ernstlichen Bekehrung zu bieten, indem, sie ihnen eigene religiose
Anstalten erofi:'nete, wo sie unter del' Leitung frommer Frauen
und bewahrter Biisserinnen 1hre Verirrungen erkennen, bereuen und
fur immer meiden lel'llten. Derartige Institute lag en so seh1' im
Geiste del' Zeit, dass sie sogar ohne eincn gemeinsehaftlichell Stifter meist nur auf Anregung irgend eines eifrigen Busspredigers
ins Leben traten. Ein Haus diesel' Artentstand im J. 1272 zu
Marseille in Frankreich, wo ein gewisser Bertram als Grunder
genannt wird, - weiterhin auch in Paris (1271), N eapel (1314) und
Metz (1432). Ein ahnliehes Institut griindete endlich Papst Leo X.
im J. 1520 in Hom und gab den Bewohnerinnen desselben ein
schwarzes Kleid mit einem weissen Skapuliere - als Zeiehen del'
nach friiherer Siindhaftigkeit wiedererlangten Reil1heit. Die geistliehe
Leitung fuhrten in solchen Hausel'll bald Sacular- bald unterschiedliche Ordenspriester, -- in Rom enveislich die Fratres minimi de~ heiligen Franciscus von Paula. Als weibliche Hausvorsteherinnen fungirten auf kiirzere Zeit gewahlte Priorissinnen. Solche
Ordensschwestern nun nannten sich Bussschwestern naeh del'
Regel des h. Augustin unter del' Anrufung del' h. Maria Magdalena.
Dagegen finden wir bereits im J. 1232 sogenannte F rat res u n.d
so r 0 l' e s de- poe nit en t i a S. Mati a Mag d a len a e, dIe

') Cbron. BenesH de Weitm. 365, 392. Pelzel Karl IV. 483. Kreibicn MS.
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schon vom Papste Gregor IX. ansehnliche Privilegien erhielten und
nachmals unter Clemens V. sogar schon 18 Ordensprovinzen zahlten. Auch diese befolgten die Regel des h. Augustin, hatten jedoch
die Austibung del' Gastfreundschaft an Pilgern und Kranken zum
Ordenszwecke, trugen .ein ganz wei sse s Ordenskleid und standen
unter del' Oberlei£ung eines eigenen Prrepositus generalis. I) WeibHche Ordenshauser diesei' Regel nahmen selbstverstandlich niemals
andere Candidatinnen, als reine Jungfralien auf.
2. In Bohmen finden wir vorerst die wei sse n .IVI a g d a 1 enit inn e n - auch weisse Frauen genannt, die in ihren 01'denshiiusern stets einen Regularpropst ihrer eigenen Regel und an
ihre1' Spitze den Prrepositus generalis hatten. Letzterer hatte im
14. J ahrhunderte geradezu seinen Wohnsitz in Bohmen. In den
Jahren 1334, 1336 und 1400 war es del' Propst des Prager, im J.
1511 del' Propst des Lanner Klosters. 2) Als Nonnen del' betreffenden bOhmischen Kloster werden stets Tochter aus edlen Familien und von ansehnlichen Prager Biirgern genannt. 3)
. a) Die alteste Ansiedlung solcher Magdalenitinnen finden wir
in D 0 b tan bei Pilsen, wo ihnel1 del' edie Wych'ard von Tyrna
. schon im J. 1259 das Patrol1at del' Pfarrkirche verlieh. Doch
mochte diese Niederlassul1g nicht gedeihen wollen; denn schon
im J. 1272 uberliessen die Schwestern Haus und Kirche an das
Priimonstratenserinnenstift Choteschau. 4)
b) Von Dobtan scheinen die Ordensschwestern nach P rag
ubersiedelt zu sein, wo wir sie schon 1282' in del' Wihe del'S.
Galluskirche antreffen. 5) Die allzugrosse Nahe des Franciseanerklosters S. Ambros, um derenwillen del' Bischof Johann IV. im J.
1315 von einigen Cardinalen eine scharfe Rtige el'hielt 6) 1 mag die
1) Die Vel'schiedenheit diesel' zwei Institute zeigt Rohn in Antiq. eccI. -.-:.
gestiitzt auf Hieronymus Romanus, Petri de Campochron; ord. August.,
Herrera alphabetus Augustinianus. Die Identitat nehmen irrig Crusenius
(monasticon Augustinianum) und selbst Weizer's Kirchenlexikon an.
i) Tomek 612 und Urkunden in Hammerschmidt's MS.: Chronic a aliquot
urbium - in del' Prager Univ. Bib!. Lib. erect. XIII. E. 2.
.
3) Einzelne FaIle bei Tomek 345, 612. Hammerschmidt 1. c. und Rohn antiq.
ecc!. Die Stiftungsurkunde des Launer Klosters nennt die Nonnen ausdriicklich Virgines.
'
<) Urk. cit. in Rohn antiq. eecl.
5) Tomek G. Pl'. cit. eine Urk., S. 248.
6) Tomek 580.
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Veranlassung ihrer Ubersiedelung auf die Kleinseite gewesen sein,
wo sie innerhalb del' damaligen Stadtmauern 1) ein neues Ordensbaus in del' alten Postgasse bewohnten. Dort wurde im J. 1329
del' Prager GerichtsschOppe Seiboth von Benesau und im .T. 1335
del' uns bereits wiederholt als Kirchenfreund bekannt gewordenen
SchOppe Konrad von Leitmeritz ihrWohlthater. 2) 1m J. 1336 Kamen
sie mit ihrem Propste, del' zugleich praepositus generalis war, in
einen ziemlich bittern Streit iiber die Verwaltung ihres Klostervermogens. S) Um diese Zeit scheinen die Ordensschwestern in das verlassene S. Annaklostel' am Aujezd iibersiedelt zu sein. Dort finden
wir sie namentlich iln, J. 1375, indem ihnen da del' Vicarius Kunzmann im Prager Dome eine Jahreszinsung von 1 Schock bOhmischen
Groschen zuwendet. 4) Dort erhielten sie auch noch im J. 1415
eine ahnliche Schenkung von einemPrager Biirger Benes. 5)
c) Eine weitere Niederlassung· del' weissen JYIagdalenitinnen
finden wir im Kloster Z a h r a sin B r ii x. Dieses Kloster -- zu
den sieben Freuden Marias - wurde dem Orden am 21. November
1283 vom Konige Wenzel II. ubergeben.6) Zur Erhaltul1g des Convents
wurden vom koniglichen Stifter mehrere Orte im Umkreise del' Stadt
Briix dem Kloster als unterthiinig zugewiesen und iiberdiess namhafte Zinsungen von del' bei Briix gelegenen Burg Landswerth und
den dazu gehOrigen Ortschaften dahin geschenkt. Noch Kamen durch
die Fl'eiaebigkeit mehrerer Edlen und del' Burger von Briix auch
andere ~nsehnliche Einkunfte an die geistlichen Ordensfrauen. 7)
So gedieh das Kloster immer mehr und mehr, bis die husitischen
Bewegungen seiner Bliithe ein Ende machten.

') Diese liefen damals langs des jetzigen Obstmarkts und del' .pos~gasse zur
Maltheserkirche hin. Also ist diese Niederlassung. yom klemselter Annakloster ausserhalb dieser Stadtmauern (am Aujezd) wohl zu unterscheiden.
Schotky (das karol. Prag) und einige Andere confundiren sie.
1) Tomek 345, 319.
") Ebendaselbst 612.
<) Lib. erect. XIII. B. 9.
.
'J Lib. erect. X. G. 9. Es ist wohl denkbar, d~ss eben Karl IV. den :V61ss~n
Frauen das S. Annakloster einraumte, - aber keineswegs waren dless dIe
Magdalenerinnel1 des Militins, wie Schotky anl1immt. Vgl. §. 166 n. 2.
') Ubergabsurkunde cit. in Robn al1tiq. eccl, Briix gehtirte seit 1278 del,'
ktiniglichen Kammer.
1) Ebendaselbst.
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d) 1m J. 1331 stiftete der Stadtrichter Bero zu La un ein
neues . Kloster ~er Ma~daleniti~nen unter dem Titel der h. Anna. I)
Er wldmete hlezu seme Besltzungen im nahen Dorfe Dobromeric
nebst ansehnlichen Jahreszinsungen. Auch gab er dem Kloster das
Patronatsrecht uber die Pfarrkirche des genannten Dorfes. Er be~
stimmte ausdrucklich 1 dass seine Nachkommen als Patrone des
Klosters das Recht haben sollten, den Klosterpropst beim Generalpropste zu prasentiren und denselben im Falle seiner Untaualich_
keit zu . entsetzen. Ebenso sollten diese Patrone eine verschw:nde_
rische Priorin entfernen und' eine neue einsetzen duden. Eine ungehorsame "J u n g fr a u" konnte von ihnen in ein anderes Kloster
versetzt werden. Bischof Johann IV. von Drazic confirmirte noch
am 9. October 1331 die neue Stiftung. 2) Auch Konia Johann betheiligte sich an diesem frommen Werke, indem er g"elegenheitlich
seiner Confirmation im Jahre 1335 dem neuen Kloster eine halbe
Mark Zinsungen von 3 Hufen in Dobromeric schenkte und die
Unterthanen des Convents unter die gerichtliche Jurisdiction des
Kloster-Sachwa~ters stellte. Letzteren hatten ebenfalls die Patrone
z~ ~estellen. Uberdiess verordnete e1', dass del' Generalpropst 1e. dlghch nur das Recht haben soUte, je 3 Tage lang das Kloster zu
visitiren und die Beichten del' Jungfrauen zu hOren. Auch soUte
es den N~chkommen des Stifters im FaIle ihrer Verarmung vorbehalten bleIben, dass das Kloster si'e erhalte. 3) 1m J. 1356 bestatigte
auch Karl IV. Ruf Ansuchen del' damaligen Klosterpatrone Peter
und Johann, del' Neffen Beros, die Stiftung. Als Besitzungen des
Klosters werden da schon genannt: Die ganzen Dorfer Dobromeric
Netsukly (Netschich) und Oblik (Hoblik) sammt aHem ZubehOr'
ferner die dem Bero und seinem Neffen eigenthiimlich gewesene~
Antheile del' Dorfer Terchlaw und Rana. 4) Die eigenthiimlichen
orrrechte del' Patrone mussten hier bald zu unzukommlichen
Ubergriffen und Streitigkeiten fiihren. Solche find en wir denn auch
wirklich bereits im J. 1364. Da entschieden die erwalnten Schiedsrichter Paulus, NotaI' del' koniglichen Kammer, und del' konigliche

y

>

1) Es stand ander Stelle des jetzigen Spitals.
2) C~nfirl~atio Joan?is episcopi dd. VIII. ldus Octob. 1331 in Hammerschmidts
hlst. alIquot urbmm MS.
") Urk. dd. fer. II. ante d. S. Laurent. 1335 ebendaselbst.
<) Urk. dd. cal. Aug. 1356 ehendaselbst.
.

Hofrichter Frenzlin Potzenbach: dass den Patronen fel'l1erhin das
Patronatsrecht zu Dobromeric, jedoch mit Beil'ath del' Pl'iorin und
des Conventes zustehen solIe, keineswegs abel' mehr das Recht,
den Propst, Sachwalter und die Beamten des Klosters zu wahlen
. und Rechellschaft fiber die Vermogensverwaltung' zu verlangen:
Diess Alles soUte hinfort Sache des Klosters sein. I) 1m J. 1411
nannte sich del' Launer Klosterpropst Johannes Bulendorfer zugleich
Praepositus generalis ordinis S. Magdalenae de poenitentia sub regula S. Augustini per Boh'emiam, Moraviam et Austriam. 2)
e) Nebst den bisher genannten urkundlich sichern Niederlassungen del' weissen NIagdalenitinnen wissen locale Sagen auch noch
von einem ahnlichen Kloster im Dode S e 1 a odeI' S t rid k a bei
K a a den. Auch dieses soIl Konig Wenzel II. im J. 1283 gestiftet
haben; doch ist darii.ber nichts Sicheres bekal1nt.
3. Ganz verschieden von ~en bisherigen JungfrauenklOstern
war jenes dem Nameu nach vel'wandte Institut, w'elches del' Prager
Bussprediger Militius' im J. 1372 fur gefallene Personen des weiblichen Geschlechtes ins Leben def. Dreihundert solcher Gefallenen
entschlossen sich zu einem Leben del' Busse. Um Ihnen cliess zu
ermoglichen, verwandelte Militius mit Hiilfe l'eichlicher milder Gaben
-- insbesondere von Seiten des Kaisers - das bisherige Haus del'
Unzucht, den Hoi "Venedig" in del' Bartholomausga~se~ in eine Art
Kloster und erbaute dabei eine Kapelle del' h. Magdalena. Er nannte
seine neue Ansiedlung "Jerusalem" im Gegensatze zu dem fruheren
Namen. So lange nun del' Stifter selbst lebte, gedieh auch sein Institut. Allein er starb bereits im J. 1374. Von diesel' Zeit an loste
sich aIle Ordnnng im Busshause auf und die Busserinnen kehrten in
Massen wieder in die Welt zurUck. In Folge dessen verlieh Karl IV.
schon im December 13'74 die zwecklos gewordenen Stiftungsgebiiude
dem Cisterziensel'orden in Bohmen. Diesel' errichtete daselbst ein
gemeinschaftliches Residenz- und Studienhaus unter dem Namen S.
Bernard und nannte auch die bisherige Magdalenakapelle nach dem
Namen seines eigenen Ordensstifters. 3) So hat also ein Institut

I) Urk. dd. fer. IV. post fest. S. Mich. 1364 in libr. erect. IX. G. 6,
') Lib. erect. VIn. O. 4.
S) Lib. erect. I. T. 7. Pelzel G. Karls 856.
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del' eigelltlichen Biisserinnen in Bohmen nur .sehr kurze
von 1372-1374 - bestanden.

Zeit·~

§. 175. Die ehorlierrell des heiligen Augustin.
1. Als das. kanonische Leben in den Dom- und Kollegiat-

kapiteln sieh immer meh1' lockerte, fehlte es nicht an mannigfachen
Versuchen, dasselbe wieder zu1' alten Strenge zuriickzufiih1'en.
Als s01chen haben wir l)ereits die Stiftung des Pramonstratenserordens kennen gelernt. I) Alter noeh als diesel' -'- obwohl spateI' in
Bohmen bekannt - war' das Institut del' Chorherren des h. Augustin. Auf Andringell des sittenstrengenPetrus Damiani hatten bereits die Papste Nicolaus II. und Alexander II. in den Jahren .
1059 und 1063 auf zwei kirehliehen 8ynoden strengere Bestimmungen in Betreff des kanonisehen Lebens erlassen, die allmalig von
zahlreiehen Priesterkollegien angenommen und 110eh meh1' von vielen Fundatoren neuer Ol'denshauser eingefiihrt wurden. Man namite
diese zumeist ami dem Beispiele des h. Augustin und dessen zwei
Reden de moribus clericol'um -geschOpfte neue Regel fortan .- wie
so manche almliche Klosterorduung - die Regel des h. Augustin,
im Gegensatze zu del' schon im Anf'ange milder gehaltenen und nachmals Behr lax gewordenen
Regel des h. Chrodegang. Nachmals
#'
wurde es Sitte, den h. Augustin selbst als Stifter del' so entstandenen 1'e g u Ii r ten C 11 0 l' her I' end e s h. Aug u s tin (Canonici l'egulares S. Augustini) ammsehen, und hatte dabei insofern
nicht ganz Unrecht, als man das Urbild des nelien Regularlebens
in del' That, wenn auch ohne nachweisbare Regel, im Hause des
gross en Bischof's von Hippo sah. 2) Eine Hauptniederlassung der
neuen Kanoniker war schon seit den oben genannten Papsten
das Kapitel del' papstlichen Kathedrale im Lateran zu Rom. Del'
aus diesem M:uttel'capitel hervorgegangene Zweig des Ol'dens hiess
von daher del' del' L ate ran ens e 1'. Obgleich aus Frankl'eich bemfen, gehorten doch aIle Chorherl'en del' bohmischen Stifter diesem
Zweige an.

1) Vgl. §. 51. (1. Ed.)
') VgL Fritz in Wetzer's Lex. I. 531 u. f.

2. Del' Prager Bischof Johann IV. von Drazic lernte die neuen
Regulark~nol1iker bei Gelegenheit seines langen unfl'eiwilligen Auf-

enthalts in Frankreich 1) kennen und gewann dieselben in s01chem
Grade lieb, dass e1' nachher nicht genug fUr i111'e Ansiedlung in
seiner Diocese thun zu konnen glanbte. Am 3. Juli 1329 war e1'
gliicklich heimgekehrt. Am dritten P£lngstfeiertage des Jahres 1332
£lnden wir ihn in seiner bischoflichen Stadt Raudnitz, wo e1' in
feierlicher Versammlnng vieleI' Pralaten und Edlen, namentlich seines Bruders und \Veihbischofs Ptibislaw und del' Aebte von Postelbel'g und Bfewnow, das erste Ordenshaus del' neuen Kanoniker
8tiftete- und zwar in H a u d nit z selbst "zum Lobe und zur
Ehl'e des allmichtigen Gottes und del' scligsten J ungfrau Maria." 2)
Bei diesel' Gelegenheit 8chellkte e1' dem kiinftigen COl1vente seine
vaterlichen GUter nnd fiigte uocll andere erst l1euangekaufte Besitzungen hinzll. 3) Namentlich erseheint von da an die Feste Tucho111 y S1 (Schonfeld) bei Aussig sall11l1t den Dori'ern Lochocic, HabN,
Hotowic, Modlan und Sobeclruh als Besitzung des raudnitzer Chorherrenstifts. - jedoch nul' bis 1;:337, wo diese Orte fill' das Bisthum gegen anderweitige Entsehadigung cingetauscht wurden. Raudnitz erhielt damr im leitmeritzcr Kreise die Dorfer Smolnic, Hlinu4,
Babina, Brezi, Zbudow und im rakonitzer Kreise die Dorfer Dolin,
Zeleucic und Bakow bei Zlonitz. 4) Unter Einem ward dem Stifte aueh
das bisher dem Prager Bischofe gehorige Patronat del'S. AdalbertiPfarl'kirche in del' leitmeritzer Vorstadt Zasada verliehen, 5) das abel'
schon im J. 1363 an die Herren von Wartenberg zu Tetsehen und
im J. 1394 an die Herren von Kameik und Pokratie Uberging. 6)
Weite1'hin erscheinen die Chorherren zu Raudnitz auch noeh im Besitze des alten Pfarrorts Wet tel, des .Marktes P 0 c h 0 r i e e
und des Dorfes Pal e e. 7) Auch £lnden wir sie nochals Patrone
1) Vgl. §. 115.
2) Das Stift hiess Mons Mariae.
3) ehron. Franc. 107.

Lib. erect. 1. A. 4.

4) Tomek G. Pro nach Urk. von 1335 und 1337.
5) Lib. confirm. und Leitmeritzer Merkw. MS. von Strahow.

6) Lib. confirm. 1363. Jesek von Decin, 1366 Petrus de D., 1370 Jesek de
D., 1294 Henricus Kamyk genannt Hermismeister de Pokratic.
') Regist. zapisuw. Sigmund verpfandete diese Orte urn .422 Schock an
Gerunek v. Sulewic im J. 1420. Wettl war 1384 eine der reichsten Kirchen
des Leitm. Dekanats mit 24 Gr. Halbjahrszehent.
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del' Pfarrkirchen 1) zu K met ina w e s, 2) K lob uk, 3) B r1 0 h, 4)
Lib 0 ric 5) und Z abo t. 6) Den ausgedehnten Besitzungen entsprach nun auch die Pracht, mit welcher das neue Stift selbst
hergestellt wurde und die selbst die an grosse Bauwerke bel'eits
gewohnten Zeitgenossen in Verwunderung versetzte. 7) Alles iibertl'af abel' die von einem Avignoner Baumeister von Grund auf neuerbaute Kirche, die im J. 1340 vollendet und yom Stifter selbst in
feierlichster Weise consecrirt wurde. 8) Doch auch die lleUen Chorherren, die 20 an del' Zahl mit ihrem PrOlJste das neue Stift hezogen, liessen nichts zu wUnschen Uhrig. AUgemein war die Verehrung, die siesich in kurzer Zeit erwarben, so dass sie kaum genug Colonien in andere Stiidte des Landes auszusenden vermochten. Am grossten war abel' das personliche A,psehen ihres Propstes Nicolaus, den del' Erzbischof nebst dem Caminer Canonicus
Ditleb Stormer fitl' den wUrdigsten hielt 1 Generalvikar in del' erzbischoftichen Diocese zu werden. Diesel' Propst und sein College
Ditleb waren es auch, die im J. 1359 auf Befehl des lVIetropoliten
die oft genannten Erectionsbiichel' del' b(}hmischen Kirche anlegten. 9)
Dnter die ersten Chorherren von H.audnitz gehOrte auch del' nachmalige (1350) Propst Michael von Glaz, von dem die Sage
ging, dass e1' spateI' sogar unter dem Kamen eines Johannes ]0) den
pi:ipstlichen Stuhl bestiegen habe.! I)
3. Die erst en Colonien gingen yom Stifte Raudnitz in die erzbischofiichen Stiidte Jar 0 111 i I' und R 0 kit zan aus. An beide Orte
berief sie bereitf:> nm 1349 del' erste Prager Erzbischof Ernst von
Pardubitz und iibergab Ihnen die bisherigen Pfarrkirchen daselbst

1) Lib. erect. et confirm,
2) Kmetinawes 1384 die reichste Kirche des Riper (Raudnitzer) Dekanats mit
1 Schock Halbjahrszehent.
n) Klobuk im Schlaner Dekanate, 1384 mit 18 Gr. HalbjahrszehenL
4) Brloh jm Saazer DekanaJ, 1384 mit 30 Gr. Halbjahrszehent.
5) Liboric (Saazer Dek.) 1384 mit 6 Gr, Halbjahrszehent.
6) Zabof (Melnik,. Dek.) 1384 mit 3 Gr. ZehenL
') Chron. Franc. 107.
8) Ebend. 109,
•) Lib. erect. 1. A, 4,
10) Die Series del' Papste hat fur ihn keinen Platz. Johann XXII. starb im
J. 1334, Johann XXIII. (Balthasar Cossa) regierte von 1410-1414, starb 1419.
11) must. Chron. II. 666.

nebst dem entspl'echenden Einkommen. Diese neuen Convente
ziihlten jt;ldoch stets nur wenige Chorherren, so Rokitzan erweislich
deren nul' sechs. 1) Zu gleicher Zeit stiftete Erzbischof Ernest auch
uoch die Chorherrenpropstei zu G la t z, wo e1' einst seine erste
Bildung genossen hatte. Er dotirte sie durch den Ankauf von
Schwedelsd.orf, Berchtoldsdorf und einiger andel'er D6rfer. ~)
4. 1m J. 1351 stiftete del' fl'omme Kaiser Karl IV. das zweite
Hauptstift del' Chorherren in Bohm.en - K a r 1s h 0 f in del' neugegriindeten Neustadt Prag. Er selbst legte den Gl'undstein des
Baues, del' das Andenken seines bisher in B6hmen nicht verehrten
Patrons, des h. Karls des Grossen verher1'lichen soUte. Erst im J.
1377 kam die prachtige Kirche v611ig zu Staude 3) und wurde in
den ersten Tagen des Monats Mai vom Erzbischofe Johann feierHch consecrirt. Del' Kaiser selbst wohnte dem h. Acte bei und
bewil'thete nach demselben aIle Anwesenden mit einer Festtafel,
deren Silbergeschirr - 1000 Goldgulden im Werthe - er dem
neuen Convente schenkte. Letzterem hatte e1' iiberdiess schon
friiher 41 Mark jiihrlicher Zinsungen aus den Einkfmften del' Stadt
Kautim und den Zehent vom Zo11e im Flecken Biela angewiesen.
Auch bewi1'kte e1' die Incorporirung del' Pfarrkil'chen zu Lis s a
und '1uf dem Berge B () s i g, wozu spatel'hin auch noch }\iI uk a tow
(bei Btieza?) kam. 4) Um iiberdiess auch noeh das Ansehen des
neuen Propstes zu heben, erbat e1' demselben in Rom den Gebraueh
del' Pontifikalien und untenvarf ihm das jiingst von ihm fur 4 bOhrl1ische Priester gegrUndete Chorherrenstift S. Karl zu In g e 1he i m, 5) wo e1' einst geboren und getauft worden war. Spatel'
finden wir das Stift Karlshof auch noch im Besitze del'S. Wenzelspfarrkirche in Pl'osik und eines von del' Prager Biirgerin Katharina Ulopeyer geschenkten Allodialhofs in Wysocan. 6) Auch ubertrug ihm die Wittwe Anna Bezkowec von Biezkowic eine neue Jah') Pubitschka VI. 520. Lib. erect. 1. P. 3.
2) Balb. vita Ernesti.
3) Indess mochte del' Convent wohl auf dem Wysehrad. seinen Wohnsitz
haben; denn anch dort soU Karl die Chorherren eingefiihrt haben; ohne
dass daselbst weiterhin ein Kloster erwahut wird .
4) Lib. confirm.
') Chron. Benesii d. Weitm. bei Dobu. Hammerschmid gloriaPrag. S. 323.
Pelzel Karl IV. S. 330.
6) Lib, erect. VII. M. 2. dd. 21. Mai 1407.
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reszinsung von 3 Schock. I) Ein Gleiches und in gleichem Betrage
that auch del' edle J e8ko von Welen. 2) Endlich schenkte noell
Wok von Waldstein eine Jahreszinsung von 20 Schock an den
Convent. 3)
5. Von Karlshof ging in Folge del' Schenkung Karls IV. die Filiale
B 0 s i g aus. Die Burg dieses Namens wurde schon im J. H20
von deutschen Abenteurern im dichten Walde, durch welchen damals
del' Weg nach Biela (Weisswasser) fiihrte, erbaut und bald darauf
vom KOI1~geW enzel I. erobert. 4) Zur Zeit del' Interimsherrschaft des
Otto von Brandenburg war diese Burg eine Zeit lang del' unfrei~
willige Aufenthalt del' Konigin Kunigunde und des jungen Konigs
Wenzels II. N :;tch alten Sagen soIl sie dann 1292 bis 1312 eine
COl11mende del' 1'empe1herren gewesen, dann abel' wieder nach Aufhebung des Ordens an die kOnigliche Kammer zurUckgefallen sein.
Karl IV. incorporirte nun die Pfarrkirche im Burgflecken Bosig
(unterha1b del' Burg, UnterbOsig) dem Stifte Karlshof 5), das hier
eine Filia1propstei aIilegte, deren Grundmauern noch bis auf die
jungste Zeit Ubrig geblieben waren. 6) 1m J. 1384 zah1te die Propsteipfrunde schon einen Ha1bjahl'szehent von 3 Schock Groschen
- eben so viel, wie das Stift Karlshof selbst, - ein Zeichen des
hochst bedeutenden Einkommens. 7) Diese Pl'opstei wurde bald
ein Opfer del' Husiten. 8)
§. 176. FOl'tsetzlIng.
6. Eine zweite Filiale vom Karlshof wurde in Folge del' Schenkung Karls zu Lis s a errichtet. Die Burg dieses Namens war seit
1054 ein Eigenthum des Kollegiatkapitels von Altbunzlau. Das
Patronat del' Pfarrkirche im Burgflecken gehOrte im J. 1355 del'
Lib. erect. X. D. 4.
Lib. erect. XII. P. 8.
Lib. erect. IV. K. 3.
Joh. Marignola, Pulkava.
1m J. 1340 hatte del' Prager Burger Peter Glas daselbst ein Anniversarium
gestiftet. Tomek 350.
') Man entdeckte sie im Pfarrgarten zu Unterbiisig. Sommer Topogr.
7) Regist. decim.
- 8) Das nachmalige Kloster auf del' Burg wurde erst nach 1634 als Filiale
vom Kloster Emmaus in Prag erbaut.
1)
2)
3)
4)
0)

Kaiserin Anna, die es damals ihrem kaiserlichen Gemahle ahtrat,
worauf es zu Karlshof incorporirt wurde. 1) Anfangs bestand nun
Lissa als blosse Pfarrei fort. Erst durch Peter Wartenberg ~uf.
Kost wurde es im J. 1389 ermoglicht, 5 Chorherren daselb.st.emzufiihren und somit einen formlichen Convent zu constltUlr~n.
Dafiir pel'solvirten nachher die Chorherren zu Lissa fur., seI~e
Seele taglich eine h. Messe und aIle Vierteljahre ein Anniversanum. -)
Ubrigens war Lissa bereits im J. 1384 im Stande, einen Halbjahrsehent von 2 Schock an die konigliche Kammer zu entrichten. 3)
z
h .
spateI' erbauten die Chorherrenneben del' .Burg auch .noc . eme
Kapelle zu Ehren des h. Bischofs Desiderius - ein Zelchen 1h1'e1'
Abkunft aus F1'ankreich. 4)
7. Als Karl IV. im Jahre 1362 das Kollegiatkapitel S. Apollinal' zu Sad s k a auf den Windberg zunachst del' Neustadt Prag
versetzte, fUhrte Erzbischof Ernest eine Kolonie del' ihm lieb .gewordenen Augustiner-Chol'herren in die verlass.enen und von Ihm
wiederhergestellten Stiftsgebaude ein. Den Chorherren wurdel1
die -nachstgelegenen Besitzungen des ehemaligen Kollegiatkapitels
iiberlassen, wogegen letzteres in del' Nahe Prags andere Gliter erhielt. 5) Ueberdiess bekam del' Convent nachmals auch noch bedeutende Zahreszinsungen, - von Blek Lipek auf Stradow 4 Schock,
die auf dem Dorfe 1'rojanowic hafteten. 6) Dennoch entrichteteder
Propst von Sadska im J. 1384 nur 1 Schock als halbjahrige~.Pfrun
denzehent. 7) 1m J. 1401 TInden wir das Stift Sadska auch 1m Besitze des Patl'onats zuKosli; Propst Nicolaus undder Convent bewilligten damals die Summe von 7 Schock ZUln Ankaufe von Kirchengrundstucken. 8)
8. 1m J, 1367 stifteten die Herren von Rosenberg", - del' damalige Propst Peter von Allerheiligen mit seinen B1'udern Ull1'i.ch,
J odok und J ohaun ein Chorherrenstift zu l' l' e bon odeI' W 1 t-

1) Lib. erect. III. P. 1. H. 3.
2) Lib. erect. III. H. 3. XII. B. 2.
3)
4)
")
')
')
8)

Regist. decim.
Balb. Misc. V. 79.
Lib. erect. 1. B. 5.M. 7.
Lib. erect. VIII. H. 3.
Regist. decim.
Lib. erect. XIII. K. 10.
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tin g a u. 1VIittelst Stiftsbriefes vom 12. Mai jenes Jah;res beriefen
sie 8 Chorherren nebst eirrem Propste aus dem Stifte Raudnitz und
ubertrugen dies en die bisherige Pfarrkirche S. Maria und Aegid. 1)
Die Dotation bestand vorerst aus Jahreszinsungenvon den rosenbergischen Gutern. 1m J. 1380 vermehrten zwei der ursprunglichen
Grunder, die Bruder Peter und Johann von Rosenberg, die Dotation im testamentarischen Wege um weitere 66 Schock J ahreszinsungen, so dass nun del' Convent bedeutend vermehrt werden konnte. 2)
1m J. 1389 finden wir daher bereits 20 Chorherren in Trebon. Da..;
mals verlieh auch Papst Urban VI. dem Propste Benes und allen
seinen Nachfolgern die abtliche Wiirde und das Recht del' Pontifikalien. 3) Uberdiess hatte del' PrDpst auch schon seit del' ursprunglichen Errichtung das Recht, den jeweiligen Presbyter--Custos des
bOhmischen Hospitals in Rom zu bestellen. 4) Durch Anlage del'
reichell Geldeinkiinfte des Stiftes und durch neue Schenkungen entstand endlich das Stiftsgut Witting au, das den Pfarrort I\fladosowic
nebst 11 benachbarten Dorfern, 5) mehrere anderweitige Dorfantheile 6) und einzelne MeierhOfe 7) umfasste. 1m Jahre 1384 entrichtete das Stitt nur 2 Schock hulbjahrigen Zehent. 8)
9. Wir nennen schliesslich noch das Chorherrenstift Lan d sk ron. Dieses wul'de im J. 1371 vom Leitomysler Bischofe Peter
Gelito erbaut und mit allen Erfordernissen reichlich versehen. Del'
Stifter selbst consecrirte die von ihm neuerbaute Klosterkirche zu
Ehren del' heiligen Maria, Nicolaus und Catharina. Ais Besitzung
wies er dem Stifte das Dorf Stritez bei Policka mit ei~em Jahres~
ertragnisse von 6 Schock Groschen, und ausserdem einen Hof und
eine Miihle bei Kl'onwelt und Feldstrecken bei Wetzdorf und Tfesnowa zu. Karl IV. konfirmirte im J. 1372 die Stiftung und bewil-

1) Lib, erect. I. A. 5, zur Winze abgedruckt in Balb. lit. pubI. 93,
2) Lib. ereet. II. R. 2.
") Urk. lib. erect. III. X. 2.
4) Urk. dd. 8. Miirz 1378 in Balb. lit. pubJ. VgJ. §. 124 n. 5.
5) Hrachowist, Lipnic, Salmanowic, Domanin, Spoly, BNlic, Libin, Dunajic,
Unter·Miletin, Borkowic und Doniow.
6) Theile von Petrowic, Wl'COW, Branna, Ohrazeni, Slabosowic, Neplachow,
Masic, Pfaifendorf, Gutenbrunn und Bukwic.
') Neuhof, Miihlhof, Urtjpowic, Tomandelhof und die Opatowicer Miihle.
') Regist. decim.

ligte im J. 1374, dass die Besitzungen des Convents bis zu einem
Jahresertragnisse von 15 Schockvermehrt werden diirften. In Folge
dessen erkaufte del' bischofliche Stifter sofort ein Bierdeputp:t in deiStadt Landskron und im J. 1384 bereits als Bischof von Olmiitz die
mahrischen Dorfer Budic und Nezamislic. Endlich kaufte das Kloster selbst aus anderweitigen Geldschenkungen im J. 1389 noch
die mahrische Ortschaft Aujezd, im J. 1397 grosse Grundstiicke zu
Dedic, und im J. 1405 die Dorfer Tyrpes und Ziegenfuss bei Landskron. .Mittlerweile war abel' auch das Stift selbst 1m J. 1393 aus
del' landskroner Vorstadt zur Stadtkirche iibersiedelt worden, nach.:.
dem del' Leitomysler Bischof Albert von Sternberg schon im J. 1375
das Patronat an den Orden iibergeben hatte. 1) Del' Stifter Peter
war schon am 12. Februar 1387 in dem von i11111 gegriilldeten 01'denshause gestorben. Er war als Kind armer EItel'll aus del' Nahe
von Landskron nach einander Bischof von Chur und Leitomysl,
dann Erzbischof von Magdeburg und endlich wieder Bischof von
Olmiitz geworden. 2)
10. Ausser den bisher genannten Ordenshausern del' AugustinerCh01'herren werden auch noch besondere Niederlassungen diesel' Regulal'en in Ii, e d h 0 S t, B 0 rowan und K 0 s t 0 m1 a t genannt.
Erstere beiden werden von Balbin unter die von den Husiten zerstorten KlOstel" gezahlt.3) Wahrscheinlich waren es nur gewohnliche
Seelsol'gerpfrunden, die del' Orden zul' Besetzung' erwOl'ben hatte.
Dagegen bestand zu K 0 s tom 1 a t in del' That ein Propst und ein
Convent del' Regularkanonikel', deren Besitzung in Wsestud Kaist;lr Sigmund im J. 1480 urkundlich verpfandete. 4) Nach del' Lage
d~r unter Einem mitverpfandeten Orte war cs del' Pfarrort Kostomlat auf dem Wege von Prag nach Raudnitz. Offenbar war
diess eine Colonie von Raudnitz; del' Stifter derselben ist abel' Ullbekannt.

§. 177. Die Carthiillser Dnd CarmeliteI' in Dohmen.
L Del' h. Bruno, seit 1077 Propst des erzbischOfiichen Dom~
kapitels zu Rheims und eben zum Erzbischofe diesel' Stadt auser1)
2)
')
4)

Jelinka hi st. mesta Lytomysle 1. 178-183 nach Urkunden.
Vgl. §. 126 n. 2.
Boh. sancta p. 177.
Regist. zapisllw, Palacky Archiv II. 183.
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sehen, hatte sich im J. 1084 mit 6 Genossen ausdem Gerausche
der Welt in die wilde EinOde Chartreuse (Carthusium) bei Grenoble zurilckgezogen, um dort in SelbstabtOdtung und Gebet seine
Tage zu vollenden. Er erbaute daselbst ein Kirchlein auf einer
Hohe und ringsumher einzelne Zellen fill' sich und seine Begleiter.
Hier lebte e1' nach den strengsten Satzungen des h. Benedict und
verscharfte diese noch in einer Weise, dass seine kleine Gemeinde
an asketischem Eifel' aIle O1'denilberbot. Diess war del' Anfang
des Ordens del' Car th au s e1'. Als Regel dienten die Consuetudines
. cal'thusiffi, die erst del' fiinfte Prior von Chartreuse schriftlich aufzeichnete. Hienach waren die Professen theils Monche (patres),
theils Laienbruder (conversi). Die Monche lebten einzeln in den
Zellen in Stillschweigen, Gebet und Arbeit. Nul' an hOheren Festen
und am Todestage eines Bruders speiste man gemeinschaftlich,
sonst bereitete ein jeder selbst sein karges Mahl. Butter,Ol, Fett
und Fleisch waren ganz verbullnt. Dreimal in del' W oche und an
den Vigilien del' 8 Hauptfeste fa~tete man bei Wasser und· Brod
und enthielt sich des Weines. Die kirchliche Fastenzeit dauel'te
bei ihnen von KreuzerhOhung bis Ostern. Nul' an Kapiteltagen und
im Vel'kehre mit Gii,sten war eine Unterl'edung gestattet. Ein stechendes Gewand bedeckte den abgezehrten Korper und die ilbrige
Kleidung bestand aus einem Tuchrocke mit Iedernem odeI' hanfenem Gilrtel, Skapulier und Kapuze von weisser Farbe. Die Laien:'
brfider lebten gemeinschaftlich, trieben Handwerke und besorgten
den Feldbau und die Viehzucht fill' das Kloster. Den einzelnen
Convent Ieitete ein Prior; Vorsteher des ganzen Ordens. bJieb. del'
Prior des Mutterhauses bei Grenoble, wo sich zur Ordnung del'
gemeinsamen Angelegenheiten in regelmassigen Perioden das Generalkapitel vel'sammelte. Del' Orden wurde schon im J. 1170 von
Alexander III. bestatigt. 1m J. 1360 zahlte e1' bereits tiber 200
Monchs- und NonnenklOster. Sein Lob erscholl aus dem Munde
Aller und nicht selten wurden seine Manche zu Visitatoren und
Reformatoren del' Kloster anderer Orden verwendet. I)
a) Nach Bohmen kamen die Carthauser erst im J. 1341. Ko:'
nig Johann und noch mehr sein Sohn Karl hatten sie auf ihren
') Raumer, Hoheusiaufeu VI. 447, 438. Hurter, Iunocens III. IV. 162.
in Wetzer's Lex. II. 3i7 u. if.

Fehr

Reisen in Frankreich schatz en gelernt und e1'bauten nun fur 24
Monche und einem Prior die Carthause "Ma~ia-Garten"
bei Smichow in del' Nahe von Prag und einer dem Kloster Plass
gehOrigen Propstei. 1) Auch hier reihten sich die Zellenhauschen
del' Bruder in weitem Umkreise um die neuel'baute schOne Marienki1'che. Zum Unterhalte wurden den f1'ol11men Brildern zwei
Hauser in Prag (auf del' Altstadt und Kleinseite) und 14 Mark'
jahrlichen Gnadengeldes von den Kleinseitnel' Fleischbanken allgewiesen. 2) Bald dar ani el'scheint del' Conventauch als Besitzer zweier
Milhlen bei Prag, die e1' im J. 1377 an Private verkauft. 3) SpateI' schenkte Clara von Pecek mehrere Wiesenantheile zum Kloster. 4) Um 1390 erscheinen die Brilder auch als Besitzer del'
Dorfer Butowic. Iindic und Drewnik 5) und als Pfarrkollatol'en zu
Zah:ornic im bydschower und zu Pocaply im berauner Kl'eise .. 6)
b)Das zweite Carthauser Kloster in Biihmen grfindete im J.
1376 del' Leitomysler Bischof Albert von Sternberg in nachster
Nahe seines Lustschlosses T l' Z e k bei Leitomysl. Er nannte es
Dornbusch Mariens" (Rubus Mariffi).7) Zum Unterhalte
"widmete e1' eine ansehnliche Grundstrecke im Umkreise del' neuen
Ansiedelung und ubel'diess einige andere auf seinen vaterlichen Giitern in Mahreu nebst 100 Schock, die e1' von letztern Gutern anwies.
1m J. 1378 waren die Kirche und drei Zellellhauschen so weit fe1'tig geworden, dass die Ubergabe an den Orden in del' Person des
hiezu delegil'ten Bruders Johannes Lampach aus Mainz am 24. December geschehen konnte. Die Zellen wurden alsbald bis auf die
Zahl von 30 vermehrt. Auch fur die Sicherung del' Einkiinfte
wurde vom Stifter durch Ankauf del' mahrischen Diirfer Morawicany (mit dem Kollaturrechte), Lostic, Dolany und Tower (dies wohl
an Statt del' obigen Jahreszinsung von 100 Schocl{) gesorgt (1379).
Am 14. Janner 1380 starb Bischof Albert. Sein Nachfolgel' Johann

I) Lib. erect. IX. E. 1.
") Pelzel Gesch. Karls S. 104. Schotky karol. Zeit 147.
3) Lib. erect. XII. A. 6.
4) Lib. erect. XIII. A. 6. ad 1384.
') Lib. erect. XII. R 12, F. 10, IX. H. S.
6) Lib. confirm. ad 1369 und 1360.
.
.
..
7) Diesel' Name erinnert an den allen Hymnus des Leltmentzer CantlOnals;
Flos de spinis spina carens, flos spineti nCllcia.
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bestatigte die Stiftung am 8. Janner 1381 und schliessHch that
Papst Bonifacius IX. unterm 2. October 1397 ein Gleiches. I)
c) Angeblich hat allch in Pod ebra d - dort wo spater das
Schloss sich el'hob - ein von den Ahnen Georgs von Podebrad zu
Ehren del' h. Maria erbautes Carthauserkloster bestanden; 2) doch
ist eine urkundliche Spur davon nicht aufzufinden.
2. In del' Mitte des 12. Jahrhunderts war am Berge Car mel,
wo von jehel' einzelne Einsiedler das zul'uckgezogene Leben des
Propheten Elias nachahmten, dmch den italienischen Pilger Berthold aus Calabrien eine bleibende Einsiedlercolonie entstand'en,
welche, endlich im J. 1209 vom Patriarchen Albert VOIl Jerusalem
eine formliche Regel und den Namen del' "B l' u d e r del' h. J u n gf r a u v 0 m B erg e Car mel" erhielt. Diese Regel schrieb den
Brudern ganzliche Besitzlosigkeit, Enthultung von allen Fleischspeisen, Stillschweigen von del' Vesper bis zur Terz des folgenden
Tages und Handearbeit VOl'. 1m J. 1224 erhielt die Regel aueh
die Bestatigung des Papstes Honorius III. Del' zweideutige Friedensschluss des Kaisers Friedrich II. mit dem Sultan Camel von
Agypten im J. 1229 nothigte die "C a1' mel i ten", ihre Zellen
am Berge Carmel zu verlassen und in einzelnen Abtheilungen naeh
ihrer Heimat im Abendlande auszuwandern. Hier bildeten sie nun
vorerst in England, Frankreich, Italien und Cypern kleine Klostergel11einden. Endlich erwirkten sie sich im J 1245. die Aufnahme
unter die Mendicantenorden und die Erlaubniss, einen eigenen General zu wahlen. Sie wahl ten den naehmals so beruhmten Simon
Stock. Von cia an datirt sich ihre Verbreitung in aIle Lander
del' Christenheit, wozu wohl auch die Legende vom gnadenvollen
Skapuli ere nicht wenig beitrug, welches zuel'st Simon Stock als
Geschenk del' seligsten Jungfrau del' Ordenstracht beifugte und das
nUll del' Orden an die darnach verlangenden frommen Seelen vel''''
theilte. Als unterscheidendes Ordenskleid diente fortan ein schwarzer
und spateI' brauner Habit, das eben genannte Skapulier und ein
weisser Hut mit schwarz eingefasster breiter Krampe. Seit ihrer
neuen Ordensverfassung, welche Papst Innocenz IV. im J. 1247
bestatigte, hatten sie auch das ursprungIiche Einsiedlerleben mit
1) Jelinka hist. mesta Litomysle, nach Urk. p. 187=192.
2) Hajek, Balbin Miscell. 177. Crug. m. Octob.

dem Conobitenleben vertauscht. Sie bewohnten nun formliche Kloster
selbst in Mitten del' Stadte und erhielten alsbald aueh einen weiblichen Ordenszweig.
a) Kaiser Karl IV. wollte s.ein geliebtes Bohmen in allen Be-.
ziehungen zu einem Musterlande del' Christenheit machen; darum
durfte da auch kein in irgend einer Weise beruhmter religioser .
Orden fehlen. Deshalb legte er im J. 1347 - den ersten Tag naeh
seiner Konigskronung und zum bleibenden Andenken an dieselbe
-eigenhandig den Grund zu einem Carmelitenkloster in Prag. Es
geschah diess in del' dal11als noch bestehenden Vorstadt VOl' dem
Gallithore, die abel' sofart del' Neustadt-Prag Platz maehen solIte.
Das Holz von dem eigens erbauten koniglichen Gebaude, in welch em
'fags vorher das Kronungsl11ahl abgehalten worden war, diente als
Raumaterial des neuen Ol'denshauses. Die Kirche (Maria ad nives) wurde vorlaufig, sowie die meisten Klostergebaude, nm aus
Holz erbaut, um abel' alsball:l einem standhaften Steinbaue Platz zu
machen. 1) Namentlich wurde ihr Gotteshaus das hochste und zudem cines del' schonsten in del' alten Konigsstadt.
b) Ein ahnlichesKloster grul1dete Kaiser Karl im J. 1351
auch in T 11 e h a u. 2) Diese Stadt gehOrte damals seiner, Gemahlin
Anna (von del' Pfalz) als konigliches Pfand. Wahrscheinlich geschah es eben diesel' Gemahlin zu Liebe} dass gerade Taehau zu
diesel' Klosterstiftung ausersehel1 ward. Das Ordenshaus erhob
sich in Kurzel11 auf dem Marktplatze daselbst, - abel' nur auf
kurze Zeit; denn die Husiten zerstorten es alsbald wieder bis auf
den Grund. Dotationen werden wedel' bier noeh in Prag erwahnt.
Offen bar lebten die Bruder als die jUl1gsf/en Sohne des Mendicantenthums in volliger Besitzlosigkeit und begnugtell sich mit den
Almosen, die ihnen zufiossen.
§; 178. Die Coeiestiner, Serviten

Ulla

Pauliner.

1. Del' nachm!tlige Papst C oe I est in V. def heilige, vordem Peter von Murrone genannt, hatte schon als siebenzehnjahrigel' Jungling das EinsiedlerIeben zu seinem Lebensberufe gewahlt.,
I) Benesii Chron. 34,1.
2) Ebend. 356.
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Er verlies8 es nur auf kurze Zeit, urn in Rom die Wissensebaft
des Heiles kennen zu lernen; dann abel' zog e1' sieh wieder in seine
Einode zuruek und lebte aa strenger als zuvor. Auf vielfaches
Drangen heilsbegieriger Seelen, die seine geistliche Leitung wunschten, ging e1' nach Jahren
zum zweiten Male naeh Rom und empfil1a0
,
daselbst die Priesterweihe, Fortan nahm er seinen Aufenthalt in
einer Hohle auf dem Berge Murrone und hier war es, wo er als .
Peter von Murrone geradezu den Ruf der Heiligkeit gewann. Nach
funf Jah1'8n vertauschte e1' den Berg Murrone, dem die urbaren
Landereien immel' naher l'uckten, mit dem wilderen Berge Majelli,
wo er endlich im J. 1254 fur sich und die bereits gewonnencn Ge~
nossen seiner Lebensweise ein Kloster erbaute und vom Papste
Urban IV. die Bestatigung desselben mit Zugrundelegung del'
strengen Regel des h. Benedict erwirkte. Zehn Jahre spater zahlte
er bereits 16 KlOster seiner Congregation. Er leitete diese bis
zum J. 1286 im Kloster S. Maria von Majella, bestellte dann eincn
Nachfolger und zog von Neuem als Einsiedle1' in die Einsamkeit.
Hier erschreckte ihn am 1. Juli 1294 seine Erwahlung ~um Oberhaupte del' katholischen Kirche, die eT nur gezwungen annahm. Er
nannte sich Coelestin V., seine Ordenssohne, bisher Einsiedler von
Murrone, hiessen von da ab Co e 1 est i n e r. Del' neue· Papst
Tegicrte nul' 5 Monate, eben lang genug, urn noeh den Fortbestand
seiner Stiftung zu siehern. Dann resignirte e1' freiwillig auf seine
Wiirde und suchte von Neuem seine geliebte Einode auf. Doch
nicht hier sollte e1' seine letzHm Tage verleben. Sein Nachfolger
Bonifacius VIII. fiirchtete ein Schisma; darum zwang e1' den mit
Allemzufriedenen Coelestin, in sicherem Gewahrsam zu Rom zu
leben, wo diesel' endlich am 19. Mai 129G selig im Herrn entschlief.
Schon im J. 1313 ward er in die ZahI del' Heiligen versetzt. Seine Ordenssohne beobaehteten nnter steter Enthaltung von Fleischspeisen und haufigen Fasten die strengste klosterliche Askese. Ihr
Kieid war ein weisser TalaI' mit schwarzer Kapuze und Skapulier,
- daruber beim Ausgehen eine schwarze Kutte. Del' einzelne
Convent stand untereinein Prior, die ganze Provinz unter detu
Provinzial, die ganze Congregation unter dem Pater~Abbas zu Sulmona (Murrone).
a) Karl IV. hatte die Coelestiner zu Avignon beim Besuche
des Papstes Urban V. kennen gelenit und an ihrer k16sterliehen
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Strenge sich erbaut. In Folge dessen hatte e1' sogleich zwei Bruder mit nach Prag genommen, die dort eine geeignete Stelle zur
Ansiedlung 'aufsuchen soUten. Doch das Gerausch del' Hauptstadt
war nicht nach dem Geschmacke del' strengen Ordensleute. Endlich erkor ihnen Karl selbst den bei Zittau in Mitten dichte1' Walder gelegenen Berg 0 i bin. Hiel' Hess er ein geraumiges Kloster
und eine prachtvolle Kirche erbauen. Letztere nahm langere Zeit
in Anspruch, da sie auf del' Siidseite 15 Ellen boch aus dem Felsen ausgehauen werden mus8te. Wahrend die ersten Ordensbruder
(nachmals 12 an del' ZahI) schon im J. 1369 in ih1'e neue Heimat
einziehen konnten, wurde die Kirche erst ill.1 J. 1384 vollendet und
Anfangs November vom Erzbischof Johann feierlich consecrirt. Ihr
Titel war zu Ehren "des heiligenGeistes," wesshalb das Kloster
auch Heiligengeistkloster und Paracletberg genannt zu werden
pfiegte. Als Dotation wies Karl IV. den Monchen die nahen Dorfer Herwigsdorf und Drusendorf und die konigliche Kammersteuer
del' Stadt Zittau zu. Konig Wenzel fiigte 110ch 29 Mark J ahreszinsungen hinzu. 1)
b) Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Karl IV. den neuen
Ordensb1'udern, um sie auch in Prag in seiner Nahe zu haben, eine
allerdings nur vdn Hajek verburgte Ansiedlung auf dem Petrin innerhalb del' neuen Mauern Prags und uberdiess die nahe ·Pfarrkirche in
Zlichow verlieh. Urlmndlichsicher ist abel' nul' ih1'e Ansiedlung bei
S. Michael unterhalb des Wysehrad. Konrad KragH' auf Landstein
iibertrug am 8, J uni 1386 diese yom Konige Wenzel ethaltene
Michaelskirche dem Kloster Oibin, anfangs mit dem Bedinge, dass
er und seine Erben das Recht haben soUten ,den jeweiligen Prior
zu prasentiren, nach111al8 abel', als del' Erzbischof diese Klausel
als gegen die h. Regel verstossend erklal'te, ohne allen Vorbehalt.2)
Del' Prior Ullrich von S. Michael erwarb noch im J. 1407 eine
Jahreszinsung von 8 Schock fur sein neues Kloster. 3)
2. 1m J. 1234 hatten sich sieben angesehene Burger von Flo1'enz (Bonfilius Monaldi, Bonajuncta Manetti, Antella, Amidei, Uguccioni, Sestonei UlidFalconieri) auf den Berg Senario zuruckgezo') ehron. Benesii,. .Manlius, Lusatiae lib. 6. c. 27, '§. 13.
Zitav. I. 163.
2) Lib. erect. III. K. 13) Lib. erect. XIII. Q. 4,

Karpzow Analect.
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gen, um dort als Einsiedler im Dienste Gottes mid Mariens ihr
Leben zu beschliessen. Bonfilius Monaldi wurde del' Vorsteher des
frommen Vereins. Er und fUnf seiner Freunde eriangten nachher
die Priesterweihe. Falconieri hingegen blieb aus Demuth Laienbruder. Aisbald gewann man auch die kirchliche Bestatigung als
llD i e n e r Mar i ens" (Servi B. M. V.) von Papst Gregor IX.
und die 'Berufung an die Kirche Annunciata in Florenz. Von dort
breitete sich del' neue Orden schnell in aBe Lander aus. Ursache dessen war VOl' AHem del' fromme Zweck, den sich die neuen Ordensleute gestellt hatten nnd del' in allen frommen Christenherzen den
lautesten Anklang fand, - Beforderung del' Verehrung del' seligsten Jungfrau Maria. Del' Orden hatte fortan eincn Gcneralvorsteher in Rom, Provinziale in den einzelnen Landern und ?rioren
in den Conventen. Auch die S e r v i ten (Servi beatae Mariae
Virginis) kamen durch Kaiser Karl IV. nach Bohmen. Er erwarb
fur sie im J. 136(} yom wysehrader Kapitel die altere Mariaekirche
in SIup am Bache Botic unterhalb des Wysehrad und erbaute ihnen
dabei ein schOnes Kloster. Del' erste Prior daselbst war Raymund,
del' Beichtvater Karls, del' auch einige Zeit an del' Prager Universitat als Lector del' Theologie glanzte. Unter Wenzel IV. ging er
in koniglichen Geschaften nach Rom und wurde dort zum Bischof
von Urbino ernannt. I)
3. Wir erwahnen an diesel' Stelle auch noch einiger Eremitenvereine in Bohmen, die allerdings erst nach dem Abschlusse unserer Peliode feste Stiftungen erlangten, in ihren Anfangen abel' noch
del' karolinischen, wenn nicht schon einer fruheren Zeit angS3hOren.
Seit del' Constituirung del' Augustiner-Eremiten waren wohl hin
und wieder noch einzelne Eremitenansiedlungen iibrig geblieben,
die sich dem neuen Orden nicht angeschlossen hatten und einfach
das Beispiel des ersten Eremiten Paulus zu ihrer Regel machten.
Solche finden wir denn auch wirklich zu He u I' a f f 1 (na Wejtone)
oberhalb Hohenfurt, dann in den Wiildern 0 bel' hal b Wit t i 11~
g au und in del' sogenannten K I a use bei Rum bur g. Die
erstere Ansiedlung soIl im J. 1384 von den Brudern Peter und
Heinrich von Rosenberg gestiftet worden sein. 2) Fur die zweite,
1) Pubitschka VI. 498, Benes v. ViTeitm. 371.
2) Sommer Topogr.
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und zwar zunachst zu Handen des Eremitenvorstehers Peter Cepec
widme'ten dieselben Bruder urkundlich im J. 1399 4 Schock Jahresgelder, wovon VOl' AHem eine EremitenkapeUe auf dem Waldplatze
Stara pihi bei Witting au erbaut werden sonte. I) Del' rumburger
Ansiedlung, die abel' dem Dominicanerorden aft'iliirt war, gedenkt
zuerst del' 1jMonachus Pirnensis." 2) Ahnliche Ansiedlungen durften
auch noch anderwarts - namentlich in den ausgedehnten Waldstrecken des Bohmerwa'des bestanden haben.
§. 179. Die Prager Universitat.
1. Wir konnen in unserer Kirchengeschichte Bohmens nicht
stillschweigend an einem Institute voruber gehen, welches von dem
kirchenfreundlichen Kaiser Karl ins Leben gerufen, von kirchlieher
Auctoritat sanctionirt, aus kirchlichen Mitteln erhalten, von kirch.
Heher Seite geleitet und mit kirchlichen Kraften wirkend -:- von
del' bOhmischen Hauptstadt aus fUr lange Zeit del' Mittelpunkt
alIer hOheren Bildung in allen deutschen und slawiRchen Landern
Mitteleuropas wurde. In del' Zeit, wo alles Gute und Grosse die
begeistertste Pfiege in "G e nos sen s c h aft en" fand 3), war
diess die p r i v i leg i r t e G e nos sen s c haft (u u'i v e I' s it as) de r L e h I' end e nun d L ern end e n in P rag - die
P rag e I' U n i vel'S ita t, die eben an und fUr sich nichts weniger war, als eine Universitaet scientiarum.
'
2. Schon im Anfange des 13. Jahrhunderts haUe sich in Folge
einer bezuglichen Anordnung des Lateraneoncils yom J. 1215 die
Prager Domschule durch die stetige Anstellung ll1ehrerer hervorragenden Magister del' freien Kunste zu einem sogenannten Particularstudium emporgeschwungen, 4) in welch em um 1271 die eingebornen Bohmen OCko und Bohumil uber Grall1matik und Logik,
und Gregor Zajic uber die libri naturales des Aristoteles VOl' zahlreichen Schulern des In- und Auslandes ihre Vortrage hielten. 5)
Abel' auch ein so. beruhmtes Particularstudium war doch ill1mer
1) Lib. erect. IX. D. 9.
') S. Menken II. pag. 1599: "Dabei (bei Rumburg) seint Cleusner un term III
regil prediger ordens."
3) Man gedenke der Ziinfte, Malel'schulen, Bauhiitten u. d. gl.
4) VgI. S. 27.
') Tomek Gesch. d. Pl'. Univ. S. 2.
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nur Stiickwerk; es sah von Jahr zu Jahr seine· Zoglinge nacO:
Paris und Bologna ziehen, urn dort ihre Bildung erst zu vollenden
uncI die akademischen Grade - den Adel del' Gelehl'ten - zu erlangen. Diess bewog schon den Konig Wenzel IL, an die Griindung einer Univel'sitat in Prag zu denken; doch del' Plan scheiterte damals an dem Widel'stand del' weltlichen Grossen im
Lande, welche hievon eine allzugrosse Vel'mehrung des Ansehens
und del' Macht del' Geistlichkeit fiil'chteten. 1) Desto eifriger nahrn
spateI' Karl IV. den Gedanken wieder auf. Einerseits machte
schon die Errichtung eines Erzbisthums nach den A:nordnungen des
Lateranconcils von 1215 die Errichtung einer Lehrkanzel del' Theologie am neuen Metropolitansitze nothwendig. Andel'seits abel'
hatte Karl in eigener Person e1'fah1'en, dass gerade die Unlversitat
del' franzosischen Konigstadt eine Bedeutung vel'lieh, die sogar noeh
grosser war, als jene des f1'anzosischen Konigreichs. 2) Da soUte
nun sein geliebtes Prag - die kilnftige Kaiserstadt - nicht nach:stehen; ja er wollte daselbst sogar den Ruhm von Paris und dem
ihm nachstl'ebenden Bologna vereinen. Wie dort zumeist die Theologie und hier die Jurispl'udenz, so solIten in Prag beide Zweige
del' Gelehrsamkeit die entspl'echende Pflege und a1le anderwarts
iiblichen Privilegien tin den.
3. 4-uf Karls Verwendung gewahrte Papst Clemens VI. durch
eine Bull e v 0 m 26. Jan n e l' 1347 die ErIaubniss, ein Generalstudium in Prag zu erofi'nen, welches in allen iiblichen Facultaten Vol'lesungen eroffnen und akademische Grade, giltig fiir aIle
Lander del' Christenheit, ertheilen und alIer Priviltigien gleich
allen andern Generalstudien sich erfreuen soUte. 3) Nacbdem diese
Bulle unter gross en Feierlichkeiten in Prag verkiindigt worden war,
erwirkte Karl zu seinem Vorhaben auch noch auf einem besondem
Landtage die Zustimmung del' Stan de, worauf er durch die beriihmte
go Ide neB u 11 e v 0 m 7. Apr i 1 1348 das neue Institut unter
Zusicheruug aIler Freiheiten und Privilegien del' Hochschulen von
Paris und Bologna ins Leben rief. 4) Endlich bestatigte d auch
1) Ebend. 3.
') Dr. Joh. Friedrich, Johann Hus, L 8.
3) Urk. in Balb.lit. pubJ. p. 42 u. f. Schnabel Gesch. d. juriu. Fac. 1. 133 u. f.
4) Urkunde Berghauer Protomartyr. I. p. 74. Siehe d. Anhang. Schnabel
(iesch. d. jurid. Fac, I. 131 u. f.
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Doch als Oberhaupt des deutschen Reichs. seine konigIiche Stiftung
und deren Rechte durch ein P ri v i1 e g i u m vo m 14. Jan n e r
1349. 1) Unter Einem hatte er bereits einen Kreis beruhmter
Lehrer nacb Prag gezogenund diesen ein ausreichendes Ein-.
kommen zunachst aus del' kOniglichen Kammer angewiesen. 1m
J. 1352 wurde schliesslich fUr eine bleibende Dotation dadurch .gesorgt, dass man mit Zustimmung des E1'zbischofs eine Con tr i.
but ion von del' G e is t Ii c h k e i t e1'hob und yom Ertragnisse derselben gewisse Besitzungen in den bei Auscha gelegenen
Dorfe1'11 Brotzen, Chudolas, Zalesl, Borowa Lhota und Wesela Lhota
ankaufte. 2)
4. Kraft del' papstlichen, kaiserlichen und koniglichen Privilegien bildeten die Mitglieder del' neuen Hochschule - Lehrende
und Lernende insgesammt e in e f rei e Cor pOI' at ion
odeI' Gemeinde (universitas) mit dem Rechte, sich
selbst Gesetze zu geben und diese durch eigene Gerichtsbarkeit
zu exequiren. Letztere erstreckte sich selbst auf aBe ihre Processe civilrechtlicher und criminalistischer Natur. In dieser Corporation gab es keinen Unterschied del' aussereu Rechte zwischen
Leh1'e1'11 und Schiiler; aIle libten da eingleiches Stimmreyht aus.
Hiebei ist abel' nicht zu Ubel'sehen, dass in Prag nul' un t e l' den
S c h ii 1 ern del' Juristenabtheilung von 1272 bis 1408 nicht wenigel' als 209 Domherren, 187 Pfarl'er, 103 andere Priester, 23 Dompl'opste, 9 Archidiakonen, 4 Dechante, -1 Abt und 1 Bischof sich
befanden. - Das obel'ste Organ del' Autonomie war die Con g 1'. egat i 0 un i v e r sit a tis, die aus allen Mitgliedem del' Hoehschule bestand und jahrlich zweimal zusammentrat. Nachunten
hinab gliederte sich die Corporation nach dem Muster von Paris
in 4 Nat ion en, zwei deutsche und zwei slawische, del'en jede
je zwei Pl'ocuratores nationis als Mitglieder des jahrlich zu e1'11eu,
emden Universitatsl'atbs (consilium universitatis)
zu wahlen hatte. Die den t se hen Nationen waren die b ai ri"
s c h e und s a ~ h sis c he, erstel'e nebst Baiern noch das gauze
jetzige Siiddeutschland sammt del' Schweiz und dem westlichen
Theile von Norddeutschland umfassend, - 1etzte1'e abel' iiber Nie
q

1) Siehe d. Anhang.
ELend. p. 6.

2)
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dersachsen, Brandenburg, Anhalt, Holstein, Mekle~burg, Pommern .
Braunschweig, Oldenburg, Danemark und Schweden nebst Finnlalld
und Lietland sich erstreckend. Die s I a wi s c hen Nationen waren
die bOhmische und polnische, erstere fur Bohmen, Mahren und
die ungarischen Lander, letztere fur Polen, Schlesien, Lausitz, Meis~
sen, Thiiringen und Preussen. I) - AUjahrlich ein- und spateI' zweimal wurde von dies en Nationen del' R e ct 0 I' als unmittelbarer
Leiter und Vertreter der Univetsitat gewahlt. 'Zu diesem Behufe
erkor jede Nation zunachst einen Vertrauensmann, die 4 Vertrauensmanner wahlten wieder 7 an~ere Wahlmanner und letztere erst
die 5 eigentlichen Wahler. 2) Dem Rector lag die Aufsicht uber
die Beobachtung del' Statuten, die Fuhrung del' ausseren Angelegenheiten, die Verwaltung des Universitatsvermogens und die Auslibung del' privilegirten Gerichtsbarkeit uber aIle Mitglieder del'
Universitat ob. Zugleich mit dem Rat h e del' Un i v e r sit a t
libte er auch die ob61'ste D ire c t ion all e r S c h u 1 end e s
Lan des, die seitdem zuerst mit Magistern und Baccalaureen del'
Prager Hochscnule besetzt wurden. Endlich hatte e1' auch die
obdgkeitlicbe Gewalt uber die sogenannten Un t e r t han end e l'
U n i vel'S ita t, zu denen alIe Abschreiber, Illuminatoren, Correctoren von Hundschriften, Buchbinder, Buchhandler, Besitzer von
Bibliotheken, Verkaufer des Pergaments, Apotheker und, wie die
Statuten sich ausdruckten, AlIe, die auf irgend eine Art von del'
Universitat leben, gerechl1et wurden. 3) Zur Unterstutzung in den
Amtsgeschaften standen dem Rector ein Vicerector undzwei Cassiere (Collectores) zur Seite, die zugleich mit ihm gewahlt WUfden. 4) - Als immerwahrender Patron del' Universitat fungirte
kraft del' papstlichen Errichtungsbulle del' jeweilige Erzbischof von
Prag, del' als Pro t e c tor stu d i 0 rum und Can c e II a r ius
die Privilegien del' Universitatscorporation zu schiitzen, den jeweiIigcn Rector feierlich in del' Domkirche zu confirmiren und Anfangs auch die an ihn gelangenden Appellationsfalle zuentscheiden
hatte. 5)
I) Ebend.
2) Ebend.
3) Ebend.
4) Ebend.
') Ebend.

p. 9.
9.
41, 42, 9, 10, 11.
11.

15.

§. 180. FortsetzlllJg.
1. Fusste nach dem bisher Gesagten die neue Prager Hochsehule zunachst als p ri viI e g i r t e Cor pOI' at ion naeh Aus-

sen hin auf den Principien del' Gleichberechtigung und Selbstregierung: so konnte illr doch nach Innen als einer B i 1 dun gsa
s tal t eine nothwendige Abstufung und Unterordnung ihrer Gliedel' nicht fehlen. Obenan stand da wieder del' Erzbischof als yom
Papste bestellter Can c e 11 a I' ius del' Universitat. Ihm lag es
ob, den um das Lehramt an del' Hochschule Allsuchenden auf
Grund einer durch die bereits. fungirenden Lehrer anzustellenden
strengen Prufung die licentia docendi zu ertheilen, I) worauf es dem
so approbirten "L ice n t i a t us" frei stand, sich auch noch durch
einen offentlichen und feierlichen Promotionsact den offentlichen
Titel eines :M: a g i s t e r soder Doc tor s und hiemit auch das
Recht del' Theilnahme an den Facultatsberathungen zu erwerben.
Zwischen solchen Magistern und D6ctoren war kein gradueller Unterschied; erstern Titel fuhrten meist die promovirten Licentiaten
del' theologh;chen und artistischen (philosophischen), letztere die
del' juridischen und medicinischen Facultat. - Ein niederer akademischer . Grad war das B ace a 1 a u rea t. Auch hie!' entschied
eine von 4 Examinatoren abgelegte· Prufung uber die admissio ad
gradum, und daralif wurde in offentlicher Promotion del' Ehrentitel eines Baccalaureus (eines mit dem Lm'beer Gekronten) verliehen. Wahrend es den Magistern und Doctoren frei stand, jede
Art von Vortragen nach eigenel1 Schriften zu eroffnen, war dagegel1 den Baccalaureel1 das Lehrrecht nur in einzelnen Fachern und
nach bereits bewahrten Werken gestattet. 2) - In letzter Reihe
staIlden endlich die S c hoI are soder Schiiler, - bis 1409 in
grosser Mehrheit d e u t s c he, welche del' erst en Hochschule
Deutschlands zustromten. Diess und die Ansiedlung deutscher
Magister erschien gewissermassen alseine gelehrte deutsche Einwanderung in Bohmen. Prag zahlte in jener Zeit bis auf 20.000
deutsche Studenteri und Magister. Die ganze Universitat umfasste
sogar bis 36.000 Mitglieder. 3) Den Scholaren war es zunachst

n-

1) S. Anhang: Forma licentiatus, 1359.
2) Tomek 19, 20, 17, 29.
3) Friedrich, Joh. Hus, p. 10.
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selbst uberlassen, uber die Wahl del' Fachel' undLehl'er und uber
die Zeit ihres Aufenthalts sich zu entscheiden. Nul' diejenigen;
we1che die akadeulischen Grade anstrebten, waren an das Studium
bestimmter Lehrgegenstande gebunden. In del' Regel mussten die
Studenten ihre W ohIiung bei einem Magister oder Baccalaureus
nehmen. Ein solches Studentenquartier nannte man Bur s a und
ihre Inwolmel' Bursales (Burschen). Diese Quartiere waren zugleich
die ersten Vorlesesale d<:lr Lehrenden. I) Als Bursen dieser Art
dienten - jedoch nul' fur die OrdeuskIerikel' - auch die meisten
Prager KlOster, die daher mit, ihren. magistris und wissenschaftUchen Vorlesungen in den Verbal1d del' Hochschule gehOrten. Diess
war besonders del' Fall, seit Papst Urban V. auf Ansuchen Karls
durch eine Bulle yom 11. November 1366 namentlich die Provinziale del' Augustiner, Dominikaner, Franziskanel' und Kanneliten
angewiesen hatte, formliche Vortriige in ihren Prager KlOstern eroffnen zu lassen. 2)
2. Lehrende und Lernende gruppil'ten sich in Prag schon
von aHem Anfange her in die gewohnlichen vie l' Fa cuI tat e n
die theologische, juridische, medicinische
und art is tis c h e (del' sogenannten schOnen Kiinste). Letztere
nahm spater den Namen del' phi los 0 phi s e h e 11 an. Wahrend
Anfangs noch del' Rector als Vorsteher aIleI' diesel' Abtheilungen
fungirte, ging um. das J. 1368 dieses Amt an die von jeder Faeultat ebenfalls auf JahI'es- odeI' Halbjahrsfrist gewahlten Dee an e
uber. Diese beriefen die Facultatsversammlungen, fuhrten die
Aufsicht uber die Beobachtung del' Facultatsstatuten, verwalteten das Facultatsvermogen und leiteten die Examina und die
Promotionen zu den akademischen Graden. Als Beirath stand
ihnen del' Fa cuI tat s rat h zur Seite, zu dessen MitgJiedern aIle
wirklieh Iehrenclen Magistl'i (magistri actu regentes) gehOrten. Uberdiess waren Ihnen noeh 2 Collektoren (Kassiere) und mehrere andere
Hilfsbeamte zur Dienstfiihrung zugetheilt. 3) So war faktisch die
eine Universitatscorporation in 4 ziemlich selbststandige Facultatseorporationen getheilt. J a es kam schon im J. 1372 so weit, dass
') Tomek 28, 21.
2) Ebend. p. 24.
') Ebend. 13-16. Schnabel, Geseh. cler jurid. Facultat, 1. 12 u. ff.

die JUT i s te n fa cuI tat in Folge von Streitigkeiten das Recht
erhielt, einen besondern R e c tor zu wahlen, und eine getrennte
G e ric h t s bar k e i t auszuuben. Von da ab
es also bis
1418 an del' einen Prager Hochsclmle (Generalstudium) und un tel'
dem einen Kanzler und Protector studiorum z wei for 1111 i c h
g esc hie den e U 11 i v e r sit ate n die J uri s ten u n iv e r sit at und die U n i v e r sit a t d e r d l' e i :F a cuI t aten. I)
3. Ein von allen genannten Einrichtungen ganz verschiedenes
Institut waren wieder die sogenannten Co 11 e g i e n. So hiessen zul1achst einzelne Hauser, weIche zur Aufnahme und Unterhaltung einer
bestimmten Anzahl unverehelichter Magister, die keine Bursen hielten,
mit festen Einkunften bestiftet waren. Hier fuhrten die C 0 II eg i at i unter del' Leitung eines alljahrlich gewahlten Propstes
(pl'aepositus) eine Art klOsterlichen Gemeinlebens
jedoch mit
del' Verpfiichtung, bestimmte Facultats-Vorlesungen innerhalb des
Collegiums abzuhaIten, J ede erledigte Collegiatstelle wurde durch
Wahl del' Hausgenossen besetzt. Als soIche Institute lernten wir
bereits das K a r 1 s col leg i u m auf dem Hiihnermarkte und das
Allerheiligencollegium kennen, weiche beide Kaiser Karl
am 1. Juni 1366 stiftete. Wahrend letzteres die Capitulal'endes
Prager AUerheiligencapitels, die immer aueh Lehrer del' Prager
Hochschule waren, zu beherbergen und zu unterhalten hatte,
war wieder das erste zur Pfianzschule des letzteren bestimmt, indem stets del' alteste Magister des Karlscollegiums in das Allerheiligencollegium und Capitel einzutreten hatte. 2) Ein solches
Collegium war aueh das von Karl IV. im J. 1373 den J uristen
geschenkte Haus in del' Zeltnergasse, in welchem alsbald die
IYanze Juristenuniversitat ihren Sitz nahm. In ahnlieher Weise
'hatten
"
aueh die Mecliciner ein eigenes Collegium in del' jetzigen
Karpfengasse. 3) Da abel' in allen diesen Collegien zumeist
deutsche Magister Aufnahme fanden, so erwarb die bOhmische
Nation alsbald fUr sich ein besonders Collegium nationis
b 011 e mica e an der Stelle des jetzigen Generalcommal1do's 4)
c

j

')
2)
3)
0)

Tomek
Ebend.
Ebend.
Ebend.

p. 26, 354-357.
22, 23.
26, 27.
53.
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Allmahlig folgte auch die StHtung anderer COllegien nach; So
das collegium reginae, urn 1397 von del' polnischen Konigin
Hedwig gestiftet, das collegium caesareum, ein Werk Wenzels
IV. urn 1399, das collegium Leczconis, das collegium Na_
zareth und das collegium apostolorum. I) Endlich wUJ:den
aucll die Prager Kloster und die Residenzhauser auswartiger Stifte··
in ihl'er Art Collegien und Bursen zugleich. Als Institut diesel' Art
that sich insbesondere das von Kaiser Karl dem Cistercienserol'den .
geschellk.~e S. Be r n h a r ds h au s in del' Bartholomausgasse hervor.
4. Uberblicken wir die noeh bekannten Namen del' ersten Gelehrten, welche bis zum J. 1380 die neue Hochschule zierten: so
sind es - wenn nicht durchwegs - so doch zumeist Mitglieder des
geistlichen Standes, del' eben bisher fast ausschliesslich die Wissenschaften gepfiegt hatte. In del' the olog is chen Facultat glanzten
schon im J. 1347 del' Augustinel'bruder Nic~Iaus, von 1348 an
del' Minorit Magister Albert und del' erzbischafiiche Kanzler Stephan, - etwas spater Heinrich von Oyta (1372), Hermann von
. Winterswig aus Sachsen, del' deutsche Ordenspriester Johann von
Marienwel'der, Nikolaus von Guben, del' nachmalige wormser Bischof Matthaus von Krokow, Konrad Soltow, del' spatere Bischof von Werden und del' Servit Raymund, nachmals Bischof in
Urbino.
In del' J uri s ten fa cuI tat erwarben sich' hohen
Ruhm: Wigthold von Osnabruck, Heinrich von Susic (Schlittenhofen), del' hamburger Dechant Wilhelm, Ludwig Thalhem, del' Prager
Domherr Kunso v. Tfebowel, Magister Nicolaus, Johann v. Dulmen
und del' spatere Prager Domdechant Bohuslaw von Olmutz. In
del' m e d i c i n i s c hen F a cuI tat nennt man uns einen Balthasar von Taus, einen Doctor Walter, den wysehrader und· 01l11utzer Canonicus Jakob, Heinrich von Bremen - und etwas spateI' den nachmaligen Prager Erzbischof Albik. In del' Facultat del'
Artisten rilhmte man den mainzer Domherrn Heinrich v. Eimbeck,
den Franzosen Heinrich Voleri, den Canonicus Friedmann von
Prag, den Nikolaus Jewicka, den Johann von Holland, den Jenek
von Prag, den Diether von Widera. 2) Als R e c tor e n werden
1) Pubitschka VI. 350.
2) Tomek 38, 39, 40. Pubitschka VI. 35L Prochaska de saec. lib. art. fatis.
p. 152.
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urkundlicb genannt: N i col au s von K 0 1be r g, Johann Graf
von Pei-nstein, Georg Wysbek von Osnabruck (1372), Johann Propst
von Granzog (11573), J 0 h a nn v. We s t ph a len, Berthold von
Wahingen (2374); Johann Graf von Hohenlohe (1371)), Mag is t e r
F r i e d man n von P l' a g, Gerlach Howt von Stargard (l37t1);
Johann Slebekow (1377), Heinrich von Stwolenka (1378 und 1379),
B 1 a s ius L u pus· (1379) und Nicolaus von Koszol. 1)

§. 181. Das lIiedere Soimlwesell ill Bohmen.
1. Erinnern wir uns del' uberaus zahlreichen Klosterstiftungen,
mit welch en unser Vaterland im 13. und 14. Jahrhunderte gesegnet
wurde, so konnen wir nicht umhin, in diesen auch eine ungewohnliche Vermehrung del' Bildungsanstalten fur die Jugend des Landes
zu bewundern. Nehmen wir etwa'die Mendicantenorden aus, die
Papst Urban V. nul' in Prag zur Eroffnung wissenschaftlicher
Schulen verpfiichtete, wahrend sie anderwarts zumeist ihre Krafte
dem gei8tlichen Dienste zu widmen hatten: so finden wir in ganz
Bohmen sichel' kein Ordenshaus, das nicht die Eroffnung einer
Klosterschule fur eine del' heiligsten Verpfiichtungen' angesehen
hatte. Erzogen sie hier auch zunachst ihl'e eigenen Kleriker und
Oblati .zu tuchtigen Ordensmannern heran, so eroffneten sie doch
auch eben so vielen extern en Zoglingen die PfOl'ten ihrer Sehulen.
Mehrere solcher Klosterschulen el'rangen in diesel' Zeit einen besondern Ruhm, -- so Braunau als Bildungsanstalt des grossen Ernest von Pardubic, Doxan als beruhmte Schule fur FUl'stentochter,
Nepomuk unter del' Leitung des nachmaligen olmutzer Bischofs
Robert. Mit diesen Klosterschulen hielten auch die Schulen del'
Collegiatscapitel gleichen Schritt, wenn es ihnen auch nicht gelingen wollte, den Ruf der Prager Domschule als eines Particularstudiums zu erringen. 2. Andie Seite del' Kloster- und Collegiatschulen tl'aten in
diesel' neuen Zeit auch eine Menge Heuer haherer S tad t s c h u 1en,
und die bereits von fruher her bestandenen Schulel1 dieser Art erDie her~orgehobenen Namen gehOren den Rectoren der drei
Facultaten, die ubrigen den Rectoren der Juristenuuiversitat an,

1) Tomek 354.
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lebten einen neuen Aufschwung. Zunathst geschah diess durch
die massenhafte EinbUrgerung del' Deutschen in den Stadten
des Landes, die mit ihrem deutschen Rechte auch ihl'e f rei e 11
B rt r g e r s c h u 1 e n mit nach Bohmen brachten. Draussen im
Reiche hatten die neuen freien Stadte (Leipzig, Liibeck, Ham~
burg, Wismar, Rostock, Stettin, Wien, Koln) schon langst begonnel1, theilweise im Kampfe und theilweise in Eintracht mit.
ihren Klosterschulen eigene offentliche Lehrer zu bestellen und
diese zuilleist aus dem Schulgelde del' Scholaren zu besolden. I)
Nebenbei gewahl'te man solchen auch noeh in del' Regel den Stadtschreiberdienst. 2) Ahnlieh finden wir nunmehr auch in Bohmen
derartige freie Blirgerschulen, neben den en sogar hin und wiedel'
die Klosterschule zur blossen Volksehule herabsank. Ihr erster
Lehrer hiess meist Rector, del' zweite Cantor. Zuweilen gab es da
auch noeh einen Conrector, einen Tertius und Quartus und sogar
noeh etliehe Collabol'atores. 3) Mu:sste vorerst schon del' allgemeine
Wetteifer del' Stadte aueh das Fach des Unterriehts heben, so gesehah diess noeh in besonderem Grade d u r c h die Err i c htun g d e r P rag e rUn i v e r sit a t. N un gab es gelehrte
Sehulnleister in Menge, zunachst Baccalaurei del' Hochschule, die
erst nach einer riihmlichen Verwendung in den Landsehulen zur
alma mater (so nannte man die Universitat) und zu den hOheren
akademischen Graden heimkehron durften, - neben ihnen abel' aueh
alsbald viele lVIagistri und Doctores, welehe die Hochschule allesammt nieht ernahren konnte. Waren nun die Lehrer insgesammt
von del' U nivel'sitat ausgegangen, so i'tbte fortan a11ch diese die
Oberaufsieht ilber das Wirken derselben und del' Zustand del' Schulen konnte kaull1 andel'S als ein vorzilglieher sein.
3. Aueh die P far r s e 11 u len auf dem Lande wurden in diesel' Zeit schon hin und wieder Pat l' 0 nat s- und Gem e i n d es e h u len, je naehdem del' Gl'undherr odeI' die Gemeinde die Erweiterung derselben in Angriff nahm. Die Gelegenheit hiezu bo-

1) Ein beziiglicher Vertrag del' Stadt Ypern wies dem Lehrer 10 Solidi von
j edem Schuler zu.
") Vgl. meinen Aufsatz; Die christL Volksschule, Jahrb. f. Lehrer etc. 1856.
p. 55 u. ff.
") Ebend.
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ten wie~er die zahlreichen Baccalaurei, welehe von Jahr zu
Jah1' einen zeitweiligen Schuldienst suchten und hier entweder nach
gewohnter Weise yom Seelsorger in Wohnung und l~fieKe genommen oder anderswo zur Erweiterung des bisherigen Unterriehts
von den Ortsherrenund Gemeinden eontraetlich versorgt wurden;
Fehlte es irgendwo an einem Baccalaureus, so nahm man aueh mit
einem fahrenden Schiller vorlieb, del' von einer Universitat
kommend die Unkosten zum Bezuge einer andern durch zeitweiliges Sehulhalten verdienen woUte. Immel' war es wieder ein S c h ulgel d, auf welches ein solcher Kinderlehrer angewiesen wurde, nebenbei abel' aueh zumeist del' Dienst des Gemeindesehreibers,
ja sogar zuweilen des Flursehiltzen, den man mit dem neuen Schuldienste vereinigte. 1) Dem erstel1 Lehrer des Orts blieb rtbrigens
zumeist del' Dienst des Messners und Cantors in del' Pfarrkirehe.
Wo in solcher Weise die Volksschule die eng en Mauern des Pfarrbanses, in welchem sie bisher zumeist 1h1'en Platz gehabt haUe,
verlassen musste, - dort blieb del' Ortsseelsorger doeh immer
noeh del' Lehrer del' Religion und del' unmittelbare Vorgesetzte des
Lehl'ers.
4. Wenn in del' angedeuteten Weise das Schulwesen Bohmens
gerade gegen das Ende unserer Periode auf einer erfreuIichen Hohe
stand: so wilrden wil' dennoch seh1' inen, wenn wir desswegen die
Bildung jener Zeit fill' eine allgemeine balten mochten. Es gab
damals - den Religionsuntel'rieht ausgenommen - keine1'lei Schulzwang. Was fur die Bildung des Volkes geschah, das gesehah
eben nul' an einze1nen Orten und wurde aueh da nur theilweise
beniltzt. 1m Adel selbst verschmahte noeh eill guter Theil die 80genannten pfafi'ischen Krtnste des Lesens und Sehreibens und suehte
selbst in Karls glorreicben Tagen einen besondern Ruhm in ausgezeichneter Rohheit. Diesem gegenuber gab es abel' ebenso zahlreiche
edle Freunde des Wissens und wir findell sie wohl insgesammt untel' den Stiftern und Dotatoren del' Kirchen und KlOster. Wie nun

1) Ebend. 55. Vgl. Grape evang. Rostock; Ruhkopf Geseh. des deutsehen
Schulwesens; Cramer Erziehung und ~ Untel'richt in den Niederlanden; Krabbe Lehransta1ten in Munster u. a. m. (In Wurttemberg wurde del'
Flul'schiitzen- und Biitteldienst erst im 16. Jahrhunderte VOll Schuldienste
getrennt.)
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hier die extremen Gegensatze in den obersten Schichten sich zeigten, ebenso mussten sie auch nach unten hin vielfach zur Erscheinung kommen. Unter solchen Umstanden nahmen natiirlich
die .
,
I
freien koniglichen Stiidte des Landesund die mit besondern Freiheiten begabten Municipalorte der Adeligen und der geistlichen
Stifte einen namhaften Vorrang ein.

§. 182. Die kirohliohen Verbaltnisse BiilImens im 13. lind 1t. JalIrlIlindert:

Die Papste Ilud ihre Legaten.
1. Was VOl' AHem die Wirksamkeit der Papste in Bezug auf
unser VaterIand betriftt, so war diese in dem eben geschilderten
Zeitraume bei del' Kil'chenfreundlichkeit unserer Fursten eine eben
so ausgedehnte als segensreiche. Zeugnisse dessen sind die zahlreichel' Bunen, wekhe in diesel' Zeit fur Bohmen erlassen wurden.
Ihr wichtigster Gegenstand war die 0 r tho d oxi e, deren Uberwachung und Bewahrung die.N achfolger Petri zu keiner Zeit verabsaumten. Wir haben bereits erwahnt, wie in diesel' Richtung durch
die Bestellung einzelner Inquisitoren und schliesslich dureh die Errichtung bestandiger Inquisitionstribunale gewirkt wurde. l ) Galt
es hier zu erhaIten, was einst gottbegeisterte Sendboten des Evangeliums gepflanzt hatten, so wurde auch nicht unterlassen, fur die
weitere Verbreitung christlicher Lehre und Sitte Sorge
zu tragen. Da waren esnun wieder die Papste, welche zu diesem
Zweeke eifrige Glaubensbotcll und tapfere Kl'euzfahrer zumeist aus
unserem Vaterlande aufriefell Hnd mit geistIichen Gnaden ausgerustet zu den nordisthen Heiden entsendeten. 2) Doch ausser dem
heiligen Glauben gab es bei uns im Lande noch manches Andere ,
des sen Forderung dem Oberhaupte del' Christenheit zustand. So
lange Geistliche und Laien gebrechliche Menschen bleiben, gibt es
allezeit in ihren Sit ten z u ref 0 I' m ire n. Redlich wurde von
Rom aus auch diese Ptlicht erfullt, - einel'seits durch eifrige Legaten und anderseits durch die neugestifteten Ordensvereine. 3)
') Vgl. §§. 107, 118, 119.
2) Vgl. §§. 109, 116, 148.
3) Vgl. §§. 154-178.

K i I' C h Ii c h e 0 I' d nun gun d k i I' chI i c h e s R e c h t wurden
ebenso mit fester Hand theils unmittelbar, theils durch delegirte
Richter geschiitzt; selbst die Anwendung strenger kirchlicher Strafen, - sei es we1tlichen odeI' geistlichen Grossen gegenuber, wurde nicht gescheut. In diesem Sti.icke fand selbst der einzelne
Pfaner seinen kraftig:en Schutz in del' Hauptstadt del' Christenheit. I) 1m Interesse del' guten kirchlichen Ordnung geschah es
auch, dass die Papste in diesel' Zeit so manches anderweitige Recht
beschrankten; So griffen sie durch ihl'e Provisionen in die Wahlfreiheit del' Kapitel ein, um del' Ausschliesslic11keit des Adels gegenuber auch dem Verdienste sein Recht zu sichel'll. So zogen sie
zuletzt selbst die Confirmation unserer BischOfe an sich, um den
zur erblichen Konigswurde erhobenen Landesfursten gegeniiber
weit besser, als es einem Metropoliten moglich war, die Freiheit
del' Wahl und die Rechte des bischoflichen Stuhles zu sichern. 2)
So erliessen sie selbst Freibriefe gegen kil'chliche Censuren von
Seiten del' Metropoliten und BiscMfe und sogar del' papstlichen
Legaten. 3) _
2. Bei so gedeihlichem Wirken zeigte sich bei uns bis zur
Ubersiedlung del' Papste nach Avignon noch keinerlei Abneigung
gegen die Nachfolger Petri. Abel' von diesel' Zeit an (1308) fand
sich durch die ubertriebene Begiinstigung del' franzosischen Nation
jede andere gekrankt und Missbl'auche aIler Art, die eben in
del' Unfreiheit del' Papste ihren Grund hatten, erweckten auch
in Bohmen mancherlei Klagen. Die geistliche Gewalt liess sieh
in politischen Handeln ausnutzen. Die ihres ordentlichen Besitzes
beraubten Papste forderten Abgaben uber Abgaben von den
Beneficiaten aller Lander und liessen sie durch ihre Delegaten
selbst mit Hilfekfrchllcher Censuren eintreiben. Abgesehen von
den Annaten (ersten Jahresel'tragnissen) dei vom Papste verliehenen Beneficien, den hiiufigen Dispensationstaxen und den Pallien'geIdel'll - gehOrten hieher vorzuglich die bereits herkOmmlich gewordeneu Kreuzzug-Zehnten, die man zuweiIen auch den Landesfiirsten uberliess, und die Sustentationsgelder fiir die papstlichen
l)Egerberg ....... ..
2) Vgl. §. 102 u. if.
3) Vgl. §. 109.
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Bevollmachtigten. I) Uberdiess wurden aus den Canoni<;atsprovisionen zu Gunsten des Vel'dienstes mehr und mehr Expectanzen fur
Verwandte und Diener del' Cardinale und BischOfe und selbst fur
noch unmii.ndige Knaben, die aIle kein anderes Verdienst hatten,
als dass sie niedere und heihere Taxen an die papstliche Kammer
entrichteten. 2 ) Dabei verloren die Capitel ih1' ganzes Wahl1'echt.
Zum Glucke erstreckten sich bei uns diese Provisionen nicht bis
auf den Bischofsstuhl. Auch klagte man uber allzugrosse Begunstigungen del' Klostel'geistlichkeit namentlich del' Mendicanten,
welche die exorbitantesten Privilegien zum Schaden del' Seelsorger
zu erwerben wussten. 3) Endlich sprach man auch bereits yon einer
UberfiilIe del' Ablasse, deren aIle Kirchen Bohmens und insbesondere aUe KlOster slch l'uhmten I 4) und von grosser Nachlassigkeit
del' Papste in del' Bestrafung offenkundiger Sunder. 5) Solche KIagen hatte das "babyloni$che Exil" del: Papste rege gemacht. Die
Ruckfiihrung derselben naeh Rom dureh unser en Konig Karl versprach sic wieder znr Ruhe zu bringen. Leider abel' folgte darauf
- im Beginne del' nachstell Pel'iode - das noch grossere Ubel
des Schisma's.
3. Wit' gedachten bereits del' papstlichen Leg ate n, die im
13. und 14. Jahrhundel'te unser Vaterland besuchten. Wir finden
da die Namen del' Cardinale Gregor de S. Cl'escentio (1219, 1222),
Konrad (1225), Simon (1229), Hugo (1254), Peter de P<;mtecorvo
(1256, 1263), Pileus (1380), del' ErzbischOfe und BischOfe Bernhard von Neapel (1254), Johannes von Tusculum (1280, 1286), Agidius von Vicentia, - del' papstlichen Sammler wie Albert Beham
(1243), Albero von Venedig (1282), Bonavit cvon Casertino (1308,
1309), Jakob von Luttich (1351) kaum zu gedenken. Die besonddn
1

1) Vgl. §§. 104. n. 5, 108. n. 2, 109. n. 8, 116.

') Mathias von Krakau: de squaloribus romanae curiae, in Roflers Concilien
S. LVI. u. ff. Hienach erlangten 5- bis 8jahrige Kinder solche Exspectanzen. J ede Bitte um eine solche kostete 1 !Jis 50 Dukaten Taxen, - je
nach del' Grosse del' gewiinschten Pfriinde. Ebenso kostete jede Confirmation hohe Taxbetrage.
") Ebendaselbst. Vgl. auch §. 115.
4) Abundabant indulgentiae in Bohemia, quia non fuit claustrum, quod indulgentiis papalibus carnisset. (Pulkava ad ann. 1400.)
') Math. v. Krakau, bei Hofler LVI.

Geschafte del' Legaten in Bohmen sind nicht immel' ausd1'ucklich
genannt. Die Bhrenvollsten waren jedenfalls - die Aussohnung
des Bischofs Andreas mit dem Konige Ottokar I. unddieEmporbringung del' Kirchenzucht. EinB Klage wegen ungebUhrlichen Auftl'etens derselben ist - den Sammier Albert Beham ausgenommen
- nicht aufgezeichnet worden. Ubrigens wurde je weitel'hin, desto mehr erkannt, dass aUe Legati a latel'e das Land ih1'e1' Wirks3ll1keit immer·nur oberfiachlich kennen lernten, und dass es gerathener sei, an ihre1' Statt Heber einheimische Bischofe zu bestellen. 1) So befriedigte endlich die Ernennung des Prager Metropoliten zum Legatus natus ein lang gefuhltes Bedurfniss sowohl in
unserell1 eigenen Lande, als auch in des sen Nachbarschaft.
§. 183. Fortsetzllllg: Die Bisoiliife nnd iilre Beamtell.
1. Das 13. Jahrhundel't hat die neue rechtliche Form- del' bischeifiichen Succession eingeleitet und allmahlig festgestellt.Das
Domcapitel ubte das Recht del' freien Wahl entweder in corpore
oder durch hiezu bevo11ll1achtigte Mitglieder (electio per compromissull1). Die Wahl selbst musste inuerhalb del' Zeit. zu Stande
kommen, als eine zu diesem Behufe ungezundete Kerze brannte;
sonst war das Wahlrecht erlosehen. Del' in solcher Weise frei
Erwahlte wurde sofort feierlich dem im Dome versall1melten Volke
verkundigt und dann das solenne Te Deum laudamus angestimmt.
Die Wahl musste jedoch noch des Weitern vom Mainzer Metropoliten, beziehungsweise sogar yom Papste selbst nach den canonischen Vorschriften geprftft und bestatigt werden. Wenn daher
del' Metropolit odeI' sein Bevollmachtigter nicht personlich bei del'
Wahl zugegen war, so musste del' N eugewahlte 1 ausgerustet mit
dem vollstandigen Wahlberichte, sich zur Erlangung del' Confirmation in eigenel' Person an den Metropolitansitz - eventuell sogar
nach Rom - verfugen, worauf erst die Consecration erfolgen durfte.
Heill1gekehrt hielt nun del' neue Bischof seinen feierlichen Einzug
in die Stadt Prag und in den bischofiichen Dom 1 woselbst er nun
zum erstenll1ale auf den biscMflichen Thron gesetzt (inthronisirt)
1) Schon Ivo von Chartres gab dies en Rath.
ReI. VII. 254.

S. Neander Gesch. d. christl.
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wurde. Bei diesel' Gelegenheit wurde eine uber 200 Pfund schwel'e
Kerze - die Bischofskerze - zum el'stemnale angezundet. Die
konigUche Investitur, die in Bohmen an die Stene del' kaiserlichen
getreten war, wurde nul' in allererster Zeit schon vor del' Confirmation formlich voIlzogen. Weitel'hin begnugten sich unsere Landesfursten, dem Kapitel VOl' del' Wahl die ihnen genehmen Candidaten zu bezeichnen und del' Inthl'onisation pel'sonlieh beizuwohnen.
Konig Wenzel II. - und so wahrscheinlich auch jedel' andere
Konig - ubergab bei diesem Anlasse dem neuen Bischofe einen
kostbaren goldenen Ring, ein Scepter und einen goldenenApfel mit
einem Kl'euze als Zeichen del' weltlichen Ful'stenwul'de. Hach· del'
kil'chlichen Feier begleitete er ihn zum bischOfiichen Hofe und
fiihrte ihn unter 3luckwunschen in denselben ein. I)
2. War del' Bischof und nachmals Metropolit von P1'ag auch
nicht mehr - wie die meit;ten BischOfe Deutschlands - ein unmittelba1'el' Furst des deutschen Reichs, so stand e1' doch den meisten
de1'selben an ausserem Glanze nicht nacho So ausgedehnt waren
seine Besitzungell im Lande, dass ihnen kein auch noch so grosses
Privateigenthum del' machtigsten Herl'engeschlechtel' gleichkam.
Dem entsprechend war auch del' bischOfiiche Hof in Prag bestellt.
Aussel' einer zahlreichen Ritterschaft, welche bischOfiiche Guter
und Bul'gen zu Lehen trug und dafur stete Gefolgschaft leistete,
finden wir daselbst ebenso wie am Hofe des Konigs einen bischOflichen Kammerer und Unterkammerer, einen Truchsess , Mundsehenk,
Marschalk, Schildtrager - insgesammt mit ihren Stellvertretern,
- einen bisehOflichen Kanzler, Schatzmeister, bischofiiche Hofcaplane und sogar einen eigenen bischOflichen Hofrichter. Uberdiess
verfUgte del' Bichof fiber ein eigenes Kriegsheer, bei welchem nebst
den eigenen Ministerialen zahlniiche Edle des Landes Dienste nahmen; mit diesem vel'theidigte er zunachst zur Zeit innerer Unruhen
seine eigenen Guter, erfullte abel' auch, indem er es dem Konige
zufiihrte, seine eigene Lehenspfiicht.:I) So war er faktisch ein Furst
im Lande und erhielt - erweislich schon seit 1282 - diesenTitel
auch von Seiten des Konigs in den offentlichen Urkunden des
Landes. 3)
1) Tomek Gesch. Prags I. 404, 405, 225.
') Tomek 411, 79.
3) Ebend. 405.

3. In del' Fuhrung des bischOfiichen Amtes bedienten sich
unsere Oberhirten erweislich schon seit dem 13. Jahrhunderte eines

- und spaterhin auch mehrerer Vicarii generales unct Officiales
curiae episcopi. Erstere fiihrten stets auch den letztern THeI,
letztere abel' nicht immer anch den erstern. Die Generalvicare
finden wir besonders als Vertreter des Bischofs in del' Regierung
del' DiOcese, in del' Annahme kirchlicher Stiftungen und in del'
Confirmation rechtlich prasentirter Beneficiaten. I)Zudem erkannten
sie mit den ubrigen Ofticialen ftbe'r Ehehindernisse 2) und fungirten
als bischofiicheRichter in allen Streit- und Strafsachen des geistlichen Rechts. Rieher gehOrten abel' nebst allen streng kirchlichen
Angelegenheiten del' Geistlichen auch aUe ihl'e Civil- und Criminalprocesse ohne Unterschied (in Folge del' Imlllunitas personalis),
so wie aueh aIle Streitsachen del' Laien, welche kirchliche Rechte
und kirchliches Gut zum Gegenstand hatten (diess in Folge del'
Immunitas realis).3) Die Citation machtiger Laien VOl' dieses
geistliche Gericht erfolgte, wenn die Beschickung durch' einen
Boten unrathlich oder unmoglich war, von del' Kanzel del' Domkirche herab, und zwar an drei auf einander folgenden Sonntagen. 4) Die untergeordneten Amtsgeschiifte des Gericht,S besorgten
die Notarii curiae episcopi, an deren Spitze del' Protonotarius
odeI' Cancellarius stand. 5) - In den bischOfiichen Weiheacten stand
dem Bisehofe seit dem' 13. Jahrhunderte fast ununterbrochen ein
We. j h b i s c h 0 f (stets episcopus in' partibus infidelium) zur Seite,
welcher in diesel' Zeit zumeist aus dem Regularklerus gewahlt
wurde. 6) -:- Die Reinerhaltung des Glaubens uberwachte im Namen
des Bischofs ein eigener bischOfiicher I n qui sit 0 r h a ere tic a e
pravitatis. Fur die Hebung' des sittlichen Lebens del' Geistlichkeit
sorgten ebenso die bisehOflichen Correctores cleri. 7) - Ubrigens
galt es als Pfticht des Bischofs, alljahrlich oder zum mindesten
<

1) Libri erectionum, libri confirmationum.
') Stat. Ernesti p. 217. Die iibrigen Ehesachen gehiirten vor das Forum
der Archidiakone.
") Stat. Ernesti p. 197.
4) Ebendaselbst 196. Beispiel im Anhange.
5) Ygl. §. 122. n. 3.
G) Ygl. §. 109. n. 8.
7) Vgl. §. 122.

350

aIle zwei Jahre entwedel' se1bst odel' durch einen Vertreter die
Diocese zu bereisen und in den Landgemeinden das h. Sacrament
del' Firmung zu spenden. I) Auch hatte e1' jahrlich zweimal an den Festen S. Veit und S. Lucia - die Geistlichen seiner
DiOcese um sich zu einer Synode zu vers1J.mmeln, um . da anzuordnen, was zur Rebung des kirchlichen Lebens in seiner Diocese
erspl'iesslich schien; 2) nach jedel' diesel' Synoden abel' hatte er
pel'sonlich ein offentliches" Gericht. (Oonsistorium generale) abzuhalten und uber die vorgebrachten Klagen del' Geistlichkeit wegen
etwaiger ungerechter Bedruckung Seitens weltliche1' Grossen und
auch geistlichel' Obern zu entscheiden. 3) Wi1' erwahnten be1'eits,
dass ihm und seinem geistlichen Gerichte ein doppelter (milderer
und strengerer) Oarcer zur Verfiigung stand.
4. Nach Aussen hin bediente sich die bischOfliche Regierung
noch immer del' Arc hid i a k 0 n e und Lan d dec an e. Del'
ersteren gab es zur Zeit des Erzbischofs noch zelm, nachdem die
interen Archidiakonate von Raudnitz, Rokitzan und ZirCinewes in
" die Nachbarbezirke einbezogen und nul' das einzige neue Archidiakonat zu Bilin im J. 1216 el'riehtet worden war. 4) Obgleich
nun die Archidiakoni bereits im;gesammt Mitglieder des Prager
Domcapitels waren und daher eine Zeit des Jahres ih1'e1' Residenzpflicht daselbst nachkommen mussten, so finden wir sie dennoch
einen librigen Theil des Jahres in ihren Sprengeln beschaftigt. Sie
visitirten hier alljahrlich die einzelnen Decanate, ohne abel' hiebei
wie ehedem von del' Geistlichkeit ohne besondere Bewilligung des
Bischofs Abgaben erheben zu dlirfen. 5) Dabei priiften si~ das sittHche Verhalten des Klerus und waren nal1lentlich fitr die Abstellung
del' geistlichen Concubinate strengstens verantwortlich. 6) Sie vertheilterr auch alljahrlich zu gehOriger Zeit die heiligen Ole an die
Seelsorger ihres Bezirks. 7) Sie promuIgirten die Erliisse des
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Bischofs und seiner Generalvicare. 1) Wenn sie endlich rechtskundige Manner waren odeI' erfahrene Beisitzel' an ihre Seite wahlten,
so i1bten sie auch noeh. unbeirrt die selbststandige Gerichtskarkeit
in Ehesachen und in Wucherprocessen. 2) -- Unter ihnen standen
noch immer die Dec ani aIR eigentliche Executoren del' kirchlichen Erlasse und als unl1littelbare Wachter libel' das sittliche und
klericale Leben del' Geistlichkeit des Decanats. Nebenbei haUen
diese auch in letzter Zeit die nns bereits bekannte bischofliche Abgabe del' "Rauchpfennige" einzuheben und an den Bischof abzufiihren. 3) Die Einfiihrung neu cOllfirmirter Pfarrer gehol'te damals
Hoch nicht in ihre Amtswirksamkeit; vielmehr wurde zu diesel'
Function stets ein Nachbarpfarrer des Neuernannten vom bis(;hOflichen Generalvicar delegil't. 4) Nebenbei sei auch erwahnt, dass
die Decani diesel' Zeit wohl nocll von den alten Decanatssitzen
den Namen fiihrten, abel' .bereits'· ohne Beriicksichtigung dieses
Sitzes aus derMitte aIler Seelsorger des Bezirks ernannt wurden. ~)
§. 184. Fortsetzllllg: Die Curatgeistlichkeit.

1. Als Ouratg-eistliche werden in del' 'lOll l1ns geschilderten
Periode die PIe ban i, Vic e pIe ban i, Vic a l' i i, 0 ~ p e II ani
lind A 1 tar i s t a e unterschieden. 6) PIe ban u s hiess del' canonisch prasentirte, confirmirte und installirte Pfarrer einer bestimmt
begranzten Ki1'cheng-emeinde. Seine Praesentation geschah durch
den Pat I' 0 n, d. i, durch denjenigen, del' entweder selbst odeI'
in seinen Vorfahren die Kirche fun dirt und ausg-estattet und das
Kirchenal1lt gestiftet haUe. Del' Patron ertheilte damals die Prasentation stets unmittelbar an den von ihm erwahltell Kleriker, del'
mm erst mit dem Prasentationsschreiben bei del' bischOflichen Curie
erschien. Sofort wurcle del' Prasentationsact au-f Veranlassung- des
Generalvicars in del' erledigten Pfarrkirche durch den Decan odeI'

1) Stat. des Provinzialconeils von Wi.irzburg v. J. 1287, dem unser Bischof

Tobias beiwohnte. (Schannat cone. Germ. III. 731.)
2) Stat. syn. v. 1371 in Hofler's Cone. Prag. p. 15.
3) Ebendaselbst.
<) Tomek Gesch. Pro 84.
') Stat. 8yn. V. 1366 in Hofler's cone. Prag. p. 11.
6) Stat. Ernesti p. 200.
~) Ebend. p. 220.

1) Ebend.
2) Ebend. 191.

Des Wuchers ajs Verbrechells gegell das kirchliche Recht
wird noch gedacht werden.
3) Stat. syn. 1366 in Hofler's COllC. Prag. p. 12.
4) Beispiele in Menge in den libris confirm.
"J Ebendaselbst.
6) Stat. Ernesti.
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einen benachbarten pfal'rel' fonnlich und feiel'lich VOl' a!lem Volke
·l·t Erst wenn innerhalb des gestellten
Tel'mmes weder
pl'ocI amI..
.
gegen ~ das Prasentationsrecht noch gegen die Person des Prasentirten eine rechtliche Einsprache erhoben worden war, erfolgte
. de bischOflichen Curie die Con fir mat ion, welche vom Gem r
.
.'h
neralvicar in dil; urkundenmassigen Confirmationsbiicher emgezelc t und iiberdiess dem neuen Pfaner behufs seiner Ins t a 11 a-.
: ; 0 n durch einen eigens bezeichneten Nachbarpfarrer eingehiindigt
wurde. I) In del' Regel musste der Plebanus bereits Priester sein;
doch kam es nicht selten VOl', dass niedere Kleriker und selbst
solche die das 12. Lebensjahr kaum iiberschritten hatten, die Prasentation und Confirmation erlangten. 2) Ausnahmen diesel' Art geschahen zumeist zu Gunsten jiingerer Sohne del' Kirchenpatron.e,
di.e sich dem geistlichen Stan de widmeten. Auch pflegte ma~ hm
und wieder einem hoffnungsvollen Jiinglinge durch die Verlelhung
eines Pfarrbeneficiums die nothigen Mittel ZUln Besuche einer Hochschule zuzuwenden. 3) Natiirlich wurde in allen solchen Fallen fiir
die Verwaltung der geistlichen Obliegenheiten im Pfarrorte die entsprechende Fiirsorge getroffen. 4) - DeI' selbststandige See.lso:ger
hatte auch das volle Recht, ein Eigenthum zu eI'weI'ben, das bel semen
Lebzeiten allseitig respectirt wurde. Weniger war das Letztere
nach dem Tode eines Pfarrbeneficiaten del' Fall. Weit entfernt, ein
Testirungsrecht des Plebans anzuerkennen, pflegten viele Pa~rone
noch zu Zeiten Karls IV. das hinterlassene Vermogen del' von ill.nen
Prasentirten eiO'enmachtig einzuziehen, - gewiss in Folge emer
weit alteren Ge;flogenheit. Wir wissen bereits, wie die Erzbischofe
Ernest und Johann 06ko mit kirchlichen Censuren del' Fortdauer
diesel' Gewaltthiitigkeiten steuerten. 5) Wir erfahren abel' auch nocll
iiberdiess, dass einzelne hOhere und niedere Beneficiaten das ~us
driickliche Testirungsrecht sogar vom apostolischen Stuhle erwlrk-

Stat. Emesti p. 201.
.
2) So war im J. 1405 Marquard von Hradek, Pfarrer von ErpuslCe, erst 12
Jahre alt. (Lib. confirm. ad 1405.)
3) Eine Dispe~s fUr einen solchen Fall s. in Hofler's Monum. des Konigthuma. S. Anhang.
') Siehe uuten Num. 2.
I)

&) VgL §. 121-124.

ten. I) Die papstliche Milde ging auch noch viel weiter. Hohel'll
und niedel'll Geistlichen wurde allmahlig in del' Regel ein ann us
g I' a t i a e - d. i. ein Jahreseinkommen nach ihrem Ableben zur Bezahlung etwaiger Schulden, ja sogar noch ein ann usc 0 nsol a t ion is, d. i. das Einkommen eines nachfolgenden zweiten
Jahres zu gleichem Zwecke gewahrt. 2) Jedoch war es durch ein
Decret del' Mainzer Provincialsjnode vom J. 1261 ausdriicklich verboten, solche Nachertl'agnisse den Anverwmidten zu testiren. 3)
2. W 0 del' Plebanus nicht in eigener Person die Seelsorgspfriinde verwaltete - und diess war ausser del' Mil1derjahrigkeit
und sonstiger langerer Absenz des Beneficiaten namentlich immer
dann del' Fall, wenn eine Pfarrei einem Kloster, einem Capitel,
einer Dignitat odeI' einer kirchlichen Genossenschaft canonisch incorporirt war, - wurde vom Seelsorger selbst al1fal1gs nach Belieben und auf beliebige Zeit' ein Stellvertreter (Vical-ius) eingesetzt,
del' seinen Ul1terhalt aus dem Einkommen del' Pfriinde bezog. 1m
J. 1246 ordnete abel' das Provincialconcil von Fritzlar an, und die
Synode zu Mainz im J. 1261 schiirfte es neuerdings ein, dass ein
solcher Vicarius stets ein Vic a r ius per pet u u s sein solIe,
del' nicht im Laufe des Jahres, sondern erst bei dem eigenen Amtsantritte des Plebanus entlassen werden diirfe. 4) Eine andere Art
solcher Vicarii perpetui waren die Seelsorger del' Filialkirchen,
welche zwar selbststandig ihr Amt verwalteten, stets abel' in eiller
formellen Ullterordllullg zur Mutterkirche verblieben. 5) AIle diese
Vicarii perpertui hiessen auch Viceplebani. 6)
3. Neben dem eigentlichen Seelsorger standen als Hilfspriester die Vic a I' i i t e m pOl' a I e s, und zwar in allen Fallen, wo
die Person des Pfarrers wegen zu grosser Ausdehnung des Seelsorgsprengels und del' geistlichen Vorrichtungen odeI' wegen vorgeriickten Alters allein nicht geniigen konnte. Solche Vicarii warden
stets vom Pfarrer selbst aufgenommen, erhalten und nach eigenem
1) So Petrus von Wserub archidiac. Pragensis anno 1309 (Urk. im Prager
Capitelal'chiv); so auch andere FaIle in diplom. Ratisbonn. anno 1295,
1389 u. a.
') Vgl. Schannat conc. Germ. HI. 615 U. Diplolll. Ratisbonn. 349.
0) Schannat III. 615.

4) Schannat conc. Germ. III. 475, 608.
') Beispiele solcher "Filiae" in regist. decim.
6) Stat. Ernest.
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Ermessen entlassen. Zumeist waren es solche Geistliche, die auf
den eigenen Tischtitel die Priester weihe empfftng'en hatten. Ein
eiaenthiimliches VerMltniss gestaltete sich in diesel' Beziehung im
'"
nachsten
Umkreise grosser Ordenshauser. Hier wurden die Hilfspriester - zumal fiir gewisse Festtage des Jahres - regelmassig
von dem Ol'densobern el'beten und allmi1hlig auch ohne besonderes
Ansuchen von freien Stiicken zugeschickt; es entstanden auf diese
Weise die sogenannten S tat ion e s reg u 1 a r i u m.
4. Die fromme Gesinnung del' Zeit stiftete in den meisten
Kirchen neben dem Hauptaltare und dem dahin geh6rigen Plebanus
nocll eine Anzahl anderer Altare mit regelmiissigem lVIessdienste
und besonderen Al tar p r i est ern odeI' Al tar i s ten (rectores altariull1).!) In del' vorhusitischen Zeitunterlag die Anzahl
solcher Priester bei defl einzelnen Pfarrkirchen keiner Beschrankung; erst nachll1als soUten nul' an Dom- und Collegiatkirchen
mehr als drei derselbell angestellt werden durfen. 2) Vordem zahlte
beispielsweise die Stadtkil'che zu Leitmeritz nicht weniger als sieben Altarpriester. 3) Die J ahresdotation soldIer Altaristen variirte
zwischen zwei und zehn Schock b6hmischer Groschen. 4) Ihre Stellen
galten als beneficia simplicia, iu denen in gleicher Weise, wie zu
den Pfarrbeneficien die Prasel1tation des Patrons (Stiftersj und die
Confirmation del' bisch6fiichen Curie erforderlich war. 5) Befand
sich ein solches Altarbeneficiulll in einer abgesonderten CalJelle, so
11iess del' Beneficiat Cap e II a nus. Altaristen und Caplane waren
in ihrem Amte selbststandig, unterstanden abel' in Beziehung ihres
sittlichen Vel'haltens und klerical en Wandels del' Aufsicht des PfarreI'S, in dessen SlJl'engel ihl' Beneficium lag. 6) Zuweilen hatten sie
') Die Libri erectionum zah1en solche Stiftungen in gl'osster Menge auf.
2) Synod. Prag.

a) AI tare 00. Sr:;. 1369 sub praesentatione Nicolai de Chlebsatili - altare
B. ]'vI. V. mit taglicher Friihmesse und Bruderschaft, 1348 vom Biirger
Gottfried von Bauschowitz gestifteti - S. Catharina 1399 von del' Fa,milie .der Hasenburger dotirt; -. S. Barb ar a 1405 vom naumburger
Priester und Prager Magister Joh. Buch errichtet; - S. Elisabeth 1407
von einer Biirgerwittwe dotirt; - b. Wenzel 1365 von Biirgern gestiftet;
- SS. Apostolorum VOl' 1410 bestehend. (Lib erect. u. confirm.)
") Vergl. libr. erect.
S) Lib. confirm.
6) Vgl. lib. erect. IX. H, 3. Ein Beispiel einer Altarstiftung bei S. Adalbert
in Leitmeritz s. im Anhange.
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auch die Verpfiichtung, dem Ortspfarrer in del' SeeIsorge Aushilfe
zu leisten.
5. Weden wir einen Blick auf die liberaus zahlreichen pfarrstationen des 14. Jahrhunderts und bedenken wir noeli uberdiess
die Menge von Geistlichen, die sich bei den meisten Kirchen jener
Zeit befanden, so kannes nicht befrell1den, dass es unter den Tausenden auch nicht wenige schlechte Priester gab, zumal ja auch die
allzu grosse Menge eine ernste Beaufsichtigung erschwerte. 1m Ganzen abel' ist del' sittliche Zustand del' Klerisei um vieles bessel' gewesen, als im benachbarten Deutschland. 1) Dafiir sorgten eben die
tuchtigen Metropoliten, welche nicht mlide wurden, heilsame Anordnungen zu erlassell und d'tese durch geeignete Organe zur Durchfilhrung zu bringen. 2) Wie konnte es auch wohl ein verwahrloster
Klerus sein, zu dessen Gunsten nach dem Zeugnisse del' Libri erectionull1 in del' Zeit von 1350 bis 1410 111eh1' fromme Stiftul1gen ge- .
macht wurden, als sonst in vielel1 J ahrlmnderten zusaIl1l11en '? 3) Weit
ehe1' als Lanigkeit war es vielmehr eil1e Hinneigung zur religi6sen
Schwarmerei, welche hin und wieder die bOhmische Geistlichkeit
kennzeichnete und nachmals zu grossen Verirrungen hinriss. 4)
§. 185. FOl'tsetzlIlIg: Die ({Ios1ergeistlichkeit.
1. Wir haben in den fruheren Abschnitten eine so grosse Anzahl von Ordenshiiusern in unserem Vaterlande )iemlen- gelernt,
dass !mum ein al1deres Land del' Nachbarschaft eines gleichen Reichtlmms sich rlihmen konnte. So zahlreich abel' diese Ordenshiiuser,
eben so gross war anch ihre geistliche Bevolkerung. Von eil1zelnel1
- wie Plass, Muhlhausen, Postelberg, Kladrau - wissen wir sogar mit Bestimmtheit, dass sie je libel' 100 geistliche Bruder zahlten. Dem uberaus grossen Sacularklerus stand also in B6hmen eine
fast noch zahlreichere Regulargeistlichkeit gegenliber. Waren vordem
die Bewohner del' Kloster zur Mehrzahl nur Kleriker del' niederen
Weihen gewesen, so sind sie jetzt zumeist Priester. Zunachst war

1) Vgl. die Einsetzung des Prager Bischofs als Legatus natus.
2) Vgl. Erzb. Ernest und Johann.
3) Lib. erect. I.-XIII.

4) Hofler cone. Pragensia XXV.
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diess bei den Mendicantenbriidern del' Fall; die allerwarts auf den
Kanzeln und in den Beichtstiihlen zu wil'ken hatten. Abel' auch
die anderen Ordensfamilien wollten hinter den neuen Rivalen nicht
zuriickbleiben und sie durften es um so weniger, als von Jahr zu
Jahr immer mehr Seelsorgstationen ihren KlOstern incorporirt wurden. Daneben erhielt tiich abel' auch allerwarts die alte Sitte, Laienbriide1' von allen Handwerken und Kiinsten in den einzelnen 01'denshausern zu besitzen.
2. So zahl1'eich die Bewohner del' Kloster, so umfangreich
waren auch die Giiter del' geistlichen Familien. Die vol'dem ziemlich werthlosen Waldstrecken, welche Fiirsten und Edelleuteden
fieissigen Monchen verehrt hatten, waren durch haufige Ansiedlungen zumeist deutscher Colonist en zu hOchst eintraglichen Herrschaften geworden. Schenkungen an barem Gelde hatten es weiterhin ermoo'licht
o
, in del' Zeit del' Kreuzzug'e zumeist von frommen
Pilgern mIl wohifeile Preise neue Liegenschaften anzukaufen. Hin
und wieder begaben sich des bessel'll Schutzes wegen selbst i'l'eie
Leute unter die Horigkeit des geistliehen Krul111l1stabs und mehrten
so zunachst mittelbar, nachmals abel' auch oft durch Heimfall den
Besitz del' Ordenshauser. Nicht selten zogen reiche Leute in ihrem
Alter als Hospites in die KlOster gegen schliissliche Uberweisung
ihres Nachlasses. Auch junge Erben wurden von ihren EItel'll dem
Klosterleben gewidmet und illr Erbtheil dem Ordensllause zugewendet. Endlich ward iiberhaupt die Habe eines jeden Eintretenden
ein Eigenthum del' Ordensfamilie. Kein Wunder, dass unter solchen Umstanden so manches Kloster an Besitz die reichsten Edlen
des Landes uberragte und ihren Neid 1'ege machte. Kein Wunder
auch, dass zuletzt die Lal1desfiIrsten aUe weiteren Erwerbungen
von Land und Leuten von 111re1' besonderen Bewilligung abhangig
machten; I) schien doeh del' bleibende Betrag del' koniglichen Landesberna bei del' ii.blichen Steuerf'reiheit des kirchlichen Besitzes
bedroht, wenn auch iuunerhin jeder Regent das Recht UNe, fUr einzelne Falle sogenanute Subsidien zu verlangen, die unter Umstanden oft grosser waren, als die entsprechenden Steuerbetrage. Selbst
del' so kirchenfreundliche Kaiser Karl IV. hieit es fiir erspriesslich,
~.

1) Urkullden diesel' Art in El'ben reg.

Desgl. Pelzel Karl IV. 1. 53.

auf Andringen del' Stiidte Zittau, Budisin, Gorlitz, Lobau und Lauban das ausdrlickliche Verbot, zu erlassen, d ass N i e man d del'
Geistlichkeit bei LebzeHen erbliehe Gitter gebe
und dadurch Kaiser und Stadte an Steuern und
Die n s ten g e f a h r d e, - son d ern e i n jed e r solI e
s e i neW 0 11 I t hat i g k e i t g e g enG e i s t 1 i c 11 e auf 'S e in e m T 0 d bet ted u r e h Leg i I' U n g bar enG e Ide s b et hat i gen. I) Eine Ausnahme beziiglich solchen Reichthums machten allerdings die beiden Mendicantenorden und jene geistlichen
Genossenschaften, die nachmals nach deren Vorbilde sich einrichteten, - die Augustinereremiten, Carmeliter, Colestiner, Karthauser, Serviten und PaulineI'. . Abel' auch die reichsten Ordenshauser
lel'llten zu Zeiten die bittere Armuth kennen. 1m Kriege wurden
ihre Vorrathe gepliindert, im Frieden gingen ihnen bald durch eigenmachtigen AbfaH ihrer Lehentrager, bald dureh uneingeloste Verpfandungendie besten Guter verloren. Strahow und Sedlec dienen
da als merkwurdige Beispiele.
3. Wir wissen bereits, dass fast jedes Ordenshaus in Bohmen
selbst im offentliehen Leben ganz ausgezeichneter Mi:i.Imer sich ruhmen konnte, - und doch bleiben im Ordensleben nach· seiner Natut' gerade die besten Zierdel1 nach anssen hin stets ul1bekanut.
Abel' man klagt.e aucIl bereits mit Recht, dass etel' Reichthum ein
fruheI" unbekanutes W ohllebell in die Klostermauern eingefiihrt uhd
die alte Disciplin gelockert habe. Auch trugen die vielen Incorporationen von answartigen Pi'arl'kirchen nicht eben dazu bei, das
briiderliche Zusammel1leben zu i'ordern. Endlich gediehen die zahlreichen Oblati - die dem Klosterleben geweihten Kinder, zumeist
aus adeligen Hausern - den COl1venten zugeringem Segen. In
vielen Fallen gewannen solche niemals den wahren Klostergeist,
und scheel auf ihre weltlichen Verwal1dten blickend wurden sie in
den nachfolgenden Tagen die el'sten, welche dem Kloster den RiIcken
kehrten, um sich in den Strom del' tl'aurigen Hnsitenkampfe zu
stiirzen. Die Mendicanten bUeben wohl ihrer Annuth wegen yom
grossten Theile diesel' Heimsnchungen verschont; abel' Uliberufene
Oblati drangten sich immerhin auch in ihre Mitte. Anderseits be-

') Urk. d. d. Prag in der Faste 1360.
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reiteten ihnen wieder ihre· grossen geistlichen Privilegien und ihl'
mannigfaches Eingreifen in die Seelsol'ge Oitel'e harte Kampfe mit
dem Siicularklerus, wie wir einen solchen' bereits in Pl'ag zur· Zeit
des Bischofes Johann IV. kennen lernten. i) Erst ein langeres Zusammenleben und beiderseitiges Nachgeben bl'achte hier den el'wUnschten Frieden.
4. Die Vol'steher del' Ordenshauser wurden del' Ol'densl'egel
gema.ss frei gewahlt. In den beiden Mendicantenordenlohnte es
selbstverstandlich niemals den Versuch; von del' Regel abzugehen.
Den l'eichen Stiftern gegenUber zeigte sich jedoch ein Bestreben
des apostolischen Stuhles, durch Reservationen und Provision en in
die freie Wah1 einzugreifen. Gab es doch auch Ordenspriester zu
versorgen, die sich um das jeweilige Haupt del' Christenheit vel'dient gEimacht hatten. Auch versuchten wohl die Verwandten del'
edelgeborenen Conventsglieder zu deren Gunsten dasselbe Mittel,
welches sonst nurallzu oft zur Erlangung von Canonicatsprabenden
angewendet wurde. Docll wissen wir, dass namentlich Kaiser Karl
IV. mit Kraft flir die Wahlfreiheit del' Kloster eintrat, indem e1' im
J. 1349 an Papst Clemens VI. das ernste Ansuchen stellte, von den
vorhabenden Provisionen fur die CisterzienklOster in Bohmellabzustehen. 2) Ubrigells hatte in diesel' Zeit del' Abt Hingst aufgehOrt,
in mld mit seinem Convente zu wohnen und zu leben. Die Pflicht
del' Gastfreundschaft, die stets gewissenhaft erflillt wurde, und die
hiiufigen Einlagerungen del' Landesfiil'sten und ihrer Beamtel1 hatten
es nothwendig gemacht, einen abgesonderten Haushalt ausserhalb
des COllventes fill' den Abt eillzurichtell. Dazu kam auch die Sitte.
dass die Abte gem. im Gefolge del' Konige gesehen wurdell, lind
zu diesem Ende ein eigenes Residenzhaus in del' Hauptstadt des
Landes entweder geschenkt erhielten odeI' ankauften, Statt ihrer jedoch unter ihrer Aufsicht - leiteten seitdem die Prioren die
innern Angelegenheiten del' Ordenshauser. N ebenbei sei erwahnt,
dass die Abte mit einer jurisdictio quasi episcopalis uber ilhl'e ConventsangehOrigen auch gleich den BischOfen das jus carceris ausiibten.
J edoch waren sie hin und wieder bei del' Vel'urtheilung in Folge

1) S. §. 115.
') Urk. in Palackj libel' Formelb. p. 362.

Siehe d. Annang.

von Waltlkapitulationen an die Zustimmung des Conventskapitels
gebunden. ~l)
5. Eine besondere Art, wie del' Klostergeist des l,1ittelalters
auch nach Aussen wirkte, waren die C 0 11 f rat ern ita t e soder
' .
Vel' b rU del' u ng e n, die wir zunachst von den sogenannten BtUderschaften (sodalitates, auch wohl confraternitates genannt) zu unterscheiden haben. Ausgang nehmend von del' katholischen Le11re
del' Gemeillschaft des Gebetes und del' guten Werke schlossen zunachst einzelne Ordenshauser derselben Regel unter sich eine engere
Verbruderung, wie wir eine solche im Jahre 1318 actenmassig zwischen den KlOsternWilimow und Postelberg eingehen sehen. 2)
Beide Hituser ve1'sicherten sich hiebei del' gegenseitigen Theilnahme
an allen himmlischen Verdiensten, des gegenseitigen Sterbegedachtnisses. und ubrigens auch del' wechselweisen Hospitalitat und bleibenden Aufl1ahme ihrel'beiderseitigen Ordensbruder. Del' erhebende
Gedanke, sich eine geistliche Freundschaft und Hilfe im Leben und
im Tode zu versichern, trat abel' bald uber die engell Granzen des
Ordensverbandes hinaus. Auch Kloster ganz verschiedener Regeln
schlossen den frolllmen Freundschaftsbund. 3) BischOfe, Domkapitel
und Seelsorgspriester erbaten die Confraternitat eines Or.denshauses.
Selbst Laien in Menge und unter ihnen Kaiser, Konige und Fursten
klopften zu diesem Zwecke an die stilIen Klosterpfortell. 4 ) Als zumal die beiden Mendicantellorden allerwarts sich verbl'eiteten und.
111eh1' als irgend welche andere Klostervereine eine Fulle klOsterlicher Verdienste VOl' alIeI' WeIt entfalteten, da wurde des Bittens und
Gewahrens solcher Confraternitaten kein Mass und Ende. 5) Ubrigens
unterschied man bereits eine Confl'aternitas co ll1mullis, die sich
wahrscheinlich nur auf die geistliche Gerneinschaft beschrankte, und
eine Conf1'aternitas plena, die im Falle del' Noth auch alle zeitHche Hilfe in Aussicht stellte. 6) Es leuchtet ein, dass wenigstens

.

I) S. Menken II. 115. Uhroll. Pegav.
') Urk. in dipl. Wilimov. in Dobn. mono VI. 398.
3) S. Zappert liber Verbrliderungsbikher und Nekrologien - in den Sitzungsberichten der k. k. Akad. d. Wiss. X. - Ried cod. Ratisbon. 1. et II., Uhron ..Pegav.
4) Beispiele bei Zappert 429. - Annal. Prag. bei Pertz IX. 169 u. f.
5) Beispiele ebendaselbst.
6) Ebend. 432.
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die letztere Art dem betreffenden Kloster stets einige angemes'sene
Stiftungen und Schenkungen eintrug. Aber auch fur den anderen
Theil fehlte es dabei fur aIle Fane nicht an einem "'Zeitlichen Gewinne. Er participirte namlich auch an den Privilegien des Ordens,
namentlich an del' Befl'eiung von del' Wil'ksamkeit einoo Illtel'dictes, und fand schliesslich seine letzte Ruhestatte innerhalb del' gedie Confraterniheiligten Mauern des Klostel's. Jede Aufnahllle
tat wurde in ein eigelles Verbriiderungsbuch eingetragen. Starb
irgendwo ein Verbruderter, so wurde nach erfolgter Anllleldung des
Todes sein Name in das Sterbebuch (Necrologiulll) des Klosters
eingetragen und zunacl:tst die Todtenfeier und nachmals das Jahresgedachtniss in del' Stiftskirche abgehalten. N ecl'ologien diesel'
Art sind ziel11lich zahlreich auf uns gekommen. ')

in

§. 186. FortsetzlllIg: Das kiroliliclte Leben.

L Die h. Tau f e warde noch am Schlusse unserer Periode
durch dreimaliges Untertauchen des Hauptes gespendet. 2) Fur diesen Zweck besassel1 die Pfarrldrchen zUl11eist eine besondere Taufkapelle und in diesel' ein geraumiges Taufbecken, das im Winter
von unten her geheizt werden konnte. 3) Die gewohnliche Taufformel war selbstverstandlich die noch jetzt gebrauchliche, nul' fUr
zweifelhaft Getaufte schrieb Erzbischof Ernest die etwas seltsame
Formel VOl': Si baptizatus est, non te rebaplizo - in nomine t Patris et t Filii et t Spiritus sancti. 4) Als Pathen sollten bei del'
Taufe - del' daraus entstehenden geistlichen Verwandtschaften
wegen -- nie 111eh1' als zwei zugelassen werden. 5) Del' Taufe folgte
meist €'in so uberreiches GastmahI, dass Landesfursten und stiidti-

1) S. Menken fontes reI'. germ. Dobner mono hist. Boh.
2) Statut Ernest. p. 210.
0) Ein solches hat sich noch zu Brozan bei Theresienstadt erhalten.

') Diese Formel galt bis 1765. Erst da schrieb ein ConsistorialerJass vom
10. Septembe~' die Formel vor: Si baptizatus es, non te baptizo; sed si
nondnm baptJzatns es, ego te baptizo in nomine P. et F. et Sp. S.
.~) Stat. Ernesti 218. Die geistliche Verwandtschaft erstreckte sich damals
noch allf das Kind einerseits nud den Path en und seine Gattin und Kinder anderseits; ferner auf die Eltern des Kindes einerseits uud den Patheu
nebst Gattin anderseits.

?

sche BehOrden es flir nothwendig erachteten, die Ubel'zahl del'
Gaste aui cine bestimrnte Anzahl herabzusetzen. I)
2. Bei del' Uberfulle von Priestern gab es in allen Kirchen
auch eine Menge taglicher h e iIi g en M e sse n; dennoch war es
streng untersagt, dass irgendwo zwei Messen zu gleicher Zeit celebrirt wurden: 2) Grossartige Primizfeierlichkeiten - die stille
Beiwohnung einer l11assigen Anzahl von Priestern ausgenommen, waren sogar bei Strafe del' Excommunication verboten. 3) Bei jedern
heiligen Opfer sonte nach dem Agnus Dei del' Friedenskuss vom celebrirenden Priester ausgehertdvon allen Anwesenden genommen
und weitergegeben werden. Wo man dessen sich scheue, sollte,
um des damit verbundenel1 vierzigtagigen Ablasses willen del' Gebrauch eines sogenannten Pacificalkreuzes gestattet sein. 4) 8trenge
wurde ein Missbrauch untersagt, del' hin und wieder sich eingeschlichen hatte, - dass namlich derselbe Priester zur Erlangung
mehrerer Stipelldien am seIben Tage die heilige Messe bei del'
Opferung abbrachund wiederholt wieder von Neuem beganr,.5) An
Sonn- und Festtagen war die Verpflichtung del' Glaubigen, dem
Gottesdienste des eigenell Pfarrers beizuwohnen, so bindend, dass
jeder Pfarrer VOl' Beginn des heiligen Opfers die Beiwohnenden befragen musste, ob etwa fremde Pfarrkinder anwesend seien, die nun
sofort sich entfernen l11ussten. 6) Die heilige Communion wurde bereits allgemein unter del' einzigen Gestalt des Brodes gereicht.
WeI' die osterliche Communion verabsaumte, galt als excommunicirt und hatte keinen Anspruch auf weitere Zulassung in ein christliches Gotteshaus und auf ein christliches Begrabniss.;)
3. Die he i lige Be i ch t e hatte jeder Glaubige wenigstens
einmul im Jahre beim eigenen Seelsorger abzulegen. Ohne specielle
Erlaubniss des letztern war die Beichte bei einem andern Priester
ungiltig. 8) Als allgemeine Res erva tflille galten unter andern der
I) So wurden z. B. in Leitmeritz nUl" zwei Tische gestattet. Konig 'Venzel IV.

erliess eine allgemeine Anordnung diesel' Art. (Leitm. Privilegienbuch.)
Stat. Ernesti 209.
Ebendaselbst.
Statutum minus A.rnesti ab anno 1355. (Hofler con. Prag. p. 4.)
Stat. synod. 1366 in HM. conc. Prag. p. 10,
.,'
Stat. Ernesti 206.
' ,
Ebendaselbst p. 2~7,
S) Ebend. ~~9,

2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Wucher und die Brandlegung. Fur diese und andere Sunden des
offentlichen Argernisses wurden noch immer offentliche Kirchenbussell auferlegt und die Absolution von solchen ausschliesslich nul'
am grunen Donnerstage - und nul' auf Grund einer schriftlichen
Empfehlung des Seelsorgers - yom Bischofe ertheilt. I) 1m Namen
des Bischofs fungirten meist drei unbeschrankt bevollmachtigte
Beichtvater, von denen zwei stets bei del' Kathedralkirche verblieben.
einer abel' den Bischof auf seinen Visitationsreisen zu begleite~
2
hatte. ) Del' A b lass e gab es damals schon cine so arosse Menge
to
,
dass es Erzbischof Ernest fur nothwendig el'achtete, ihre Giltigkeit
fur die DiOcese von del' ausdrucklichen Bestatigung des DiOcesanbischofs abhangig zu machen. 3) Das Recht del' Ex com m u ni cat ion stand keinem Seelsorger zu. Wel' 5S abel' nach kil'chlichem
Rechte Hben dul'fte (episcopi et judices ecc1esiastici), del' musste
das betreffende U rtheil dem Schuldigen auf Verlangen innerhalb
eines Monats schriftlich einhandigen, damit dieser den Weg del'
Appellation antreten kanne. Die Promulgation del' Excommunication erfolgte dann durch die SeeIsorger in feierlicher Weise. 4)
4. E h en waren ausser den gewohnlichen Hindernissen, unter
denen besonders anderweitige EheverlObnisse (Sponsalia) streng betout wurden, bis ZUl11 vierten Grade del' Verwandtschaft und Sehwagerschaft verboten. Zur Giltigkeit ward bereits ein dreimaliges
Aufgebot streng gefordert. Die Begiinstigung odeI' Einsegnung
einer geheimen Ehe zog dem betreffenden Priester zum mindesten
eine dreijahrige SUi:31)ension Yom Amte zu. Bei Abschliessung einer
zweiten Ehe .war die sacramentale Segnung so streng untersagt,
dass del' zuwiderhandelnde Priester von seinem Amte und seinem
Beneficium suspendirt wurde und die Absolution personlich beim
.
apostolischen Stu hIe suchen musste. 5)
') Mandata sYllodalia 1377 in Hofler's conc. Prag. 21. -. Stat. Ernesti 231 u.
223. Als W u c her galt nicht bloss jeder iibermassige Gewinn au Waare.
,
sondern auch jeder Zins von geliehenem Gelde. (Ebendaselbst.)
!) Stat. El'nesti 193.
') Ebend. p. 230.
4) Ebend. 232.
") Ebend. 216 u. f. Die For m de r E he I a iI t e t e: Sieut tibi matrimonium promisi et fidem dedi in eodem, ita ex nunc idem matrimonium tibi
promittendo te recipio et dueo in veram et legitimam meam eonjugem et
uxorem. Et ego similiter, sieut tecum eontraxi matrimonium, tibi fidem

5. Als offentliche Fe i e r tag e galten Ostern und Pfingste~
mit deft.zwei nachfolgenden Tagen, Weihl1acht,Beschneidung Chnsti, Epiphanie, Himmelfahrt, Fronleichnamsfest, Kreuzerfindu~g und
Kreuzerhohung - Geburt, Verkiindigung. Reinigung und Hlmmelfahrt Mariens - die Feste des h. Michael, des h. Johann ~es
Taufers, die Aposteltage, die Tage des heiligen Stephan, Lau~entlU~,
Veit, Passion des h. Wenzel, des h. Adalbert, des h. BenedIct m.lt
den Brudern, des h. Martin, Nicolaus, Prokop -. del' h. Ma~l.a
Magdalena, Margareth, _Ludmila, Katharina und das :Fest AllerheIhgen. Uberdiess stand es dem Bischofe zu, die Feier del' DiOc~san
patrone anzuordnen. Auch hatte jede Pfarrkirche das Fest 1hres
Patrons und del' Kircheneinweihung festlich zu begehen. Ais halbe
F'eiertaO'e an welch en nach dem Gottesdienste das knechtische Arbeiten ~riaubt war, galten die Tage del' hh. EvangelistenMa1'cus
und Lucas und del' vier Kirchel1lehrer Gregorius, Ambrosius, Au.,
. .
..
gustinus und Hieronymus. I)
6. Die kirchliche Fa s t e ging bermts ell1er allgememen Mllderung entgegen. Wahrend in den friihern ,Jahrhunderten nebst aI.1em
Fleische von warmbliitigen Thieren auch del' Genuss von Elern
und Lacticinien untersagt war, wurden jetzt zunachst in Ermangelung des siidlandischell 01s zahlreiehe Dispensen zum Gelll~auche
del' Butter - die sogellanllten Butterbriefe - vom apostolIschen
Stuhle erworben. Zuletzt erlaubte die Prager Synode dejl\ Jahres 1366
schon allen Armen den Gebrauch von Eiern und Milchproducten. 2)
Dageo'en blieb die Zahl del' gebotenen Fasttage unverriickt.
Wir finden vom 13. Jahrhunderte an sowohl bei Klosterals Pfarrkirchen als hervorragende Kundgebungdes f1'o111men Geistes der·Zeit die sogenannten Bruderschaften (sodalitates, UI1eio'entlich ebenfalls cOl1fraternitates genannt). In einer Zeit, welche
alfe Standesinteressen, HandweI'ke, Kiinste und Wissenschaften in
die geregelten Fonllen des Vereinswesens zog, :V0llte a~ch die
fromme Gesinnung nicht meh1' blosse Angelegenhmt des Ell1zelnen

7.

dando de eodem, ita ex UUfie tibi verum et legitimum matr~l11onium pr?mitto et in meum vernm et legitimum recipio maritum. (Reglst. recept. 111
can. eccl. Prag.)
') Ebend. 211 u. f.
2) Stat. syn. 1366 in Hofler's conc. Prag. p. 11.
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bleiben, und zwar diese urn so weniger, weil ja die Gemei~schaft
del' Gebete und guten Werke eine Vermehrung der himmlischen
Verdienste in sichere Aussicht stellte. Sehr mannigfaltig waren
die frommen Zwecke, die man in solchen Bruderschaften anstrebte:
Unterstiitzung del' Armen, Krankenpfiege, Aufhebung von Feind~
schaften, die grossere Verehrul1g del' Heilsgeheimnisse, Fiirbitte fur
die Verstorbenen, Forderung gemeinniitziger Einrichtungen, und in
allen Fallen die Besorgung eines wiirdigen Begrabnisses .. Besonders
fardernd wirkten dabei meh1'e1'e neu e1'richtete Orden. Die Dominicaner pfiegten die Bruderschaft des Rosenkranzes, die Serviten die
Scapulie1'bmderschaft. Am verbreitetsten waren die Armenseelen:.
und Fronleichnamsbruderschaft, .- letzte1'e fast in ·allen Kirchen
die einen eigenen Corpus Christi-Altar besassen. Wie diese s~
hatte abel' auch jede andere Bruderschaft ihren eigenen Alta; in
irgend einem Gotteshause. Auch erfreute sie sich stets einiger
Ablasse und Privilegien, die ihnen von Seiten des Bischofs und oft
auch selbst des Papstes zugestanden wurden. Solcher Bruderschaften gab es gerade in del' karolinischen Zeit so viele, dass manche
Kirche allein deren meh1'e1'6 aufzuweisen hatte. I)
8. Das kil'chliche As y Ire ch t wurde noch gewissenhaft geachtet. Kein weltlicher Richter durfte einen Verbrecher bis in das
Innere eines geheiligten Ortes verfolgen, sondern sollte vielmehr
auf die Fiirbitte des Vorstehers del' Kirche dem unter kirchlichen
Schutz Gefiiichteten die Erhaltung des Lebens und del' grad en Gliedel' und die Auferlegung einer anderweitigen Strafe zusichern. Abel'
ansgeschlossen yom Asylschutze waren offentliche Rauber nachtliche
Felddiebe und aIle jel1e, die an geweihter SHiUe in v~rmessentli
chem Vertrauen auf die kirchliche Immunitat einen Todtschlaa odeI'
eine schwere Verwundung begangen hatten. 2)
'"

1. ~ie e~ in Ul:serel11 Vaterlande einst den Ketzern erging,
haben WIr bermts an emem anderen Orte ausfiihrlich kennen gelernt.

Es erubrigt, auch del' Stellung del' J u d en zu gedenken. Diese
waren bereits in vorgeschichtlicher Zeit in unser Vaterland gekoml11en, ohne abel' jemals darin vollko111l11en heimisch \verden zu
kOnnen. Schon ihr erstes geschichtliches Auftreten in Bahmen war
wenig geeignet, sie beliebt zu machen. Sie trieben zur Zeit des
h. Adalbert den Menschenhandel und es wird als ein hervorragendes Verdienst des Heiligen geriihmt, dass er christliche Sklave~
aus ihren Handen loskaufte. I) Dieses Geschaft, das auch in der
Folge noch lange wenigstens im Verborgenen fortgetrieben wurde,
mag wohl die Veranlassung zu dem stets wiedel'kehrenden Vorwurfe gewesen sein, dass kleine Kmtben von ihnen geranbt worden
seien. Dazu kam abel' auch ihre unleugbare Gewinnsucht, welche
nul' zu oft die Einfalt des Volkes ausbeutete und ihl' ausgebreitetes
Zinsengeschaft, das den Christen streng verboten und in den Augen
del' Geistlichen und Frommen ein Greuel war. Ueberdiess thaten
sie es auch in erlaubten GeschaJten den Christen in Geschick 'und
Erfolg zuvor und erregten so vielfachen Neid. Dem beutelustigen
Pabel war wieder ihl' Reichthum ein Gegenstand del' Sehnsucht.
Endlich betl'ctchtete sie auch del' Landesfiirst, sowie allel'warts, nur
als seine Kammerknechte, von denen er llicht bloseinen regeImassigen Kammerzins bezog, 2) sondern del'en Habe e1' auch von
Zeit zu Zeit ohne. Weiters zur Ganze in Anspruch neh1118n zu
diirfen glaubte. Auf diese Weise vereinigte sich eben Alles, U111
ihre Stellung in Bahmen zn einer hart en zu machen.
2. Zunachst war ihnen in Bahmen del' Zut1'itt zu offentlichen
Aemtern und zu aHem Grundbesitz verwehrt - hauptsachlich aus
dem Grunde, dass ihnen kein Christ unterthiinig werde. Desto
mehr wUl'de del' Handel das Feld ihrer Thatigkeit. Abel' auch
hier fehlte es nicht an haufigen Heimsuchungen. Die erste uns bekannte bereitete ihnen SChOll Wladislaw II., del' sie im J. 1067 von
del' Kleinseite in die jetzige Josephstadt iibersiedelt hatte. Als im
J. 1076 eine Zahlung~ del' prager Juden die Zahl von 5250 herausstellte, verjagte e1' alle aus dem Lande -- bis auf 1000: nul' so
viele sollten fortan im Lande wohnen diirfen. 3) Wir iibergehen· die

') So besass Regensburg schon 1286 acht Bruderschaften. (Ried cod, Ratisb.
p. 616.)
2) Stat. Ernest. 214.

') Vita S. Adalberti bei Pertz VI. 585, 598. Tomek G. Pl'. 74.
2) Tomek 353.
3) Weleslawin ad 14. Juli. Balbin von den Juden, Mat. zur Stat. Biihm.
XII. 121.

§. 187. Die Stellung der .ludell.
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Verurtheilung etHcher Juden im J. 1077, die auf del' Folter das Ge~
standniss abgelegt hatten, etliche katholisrhe Priestei' ermordet zu
haben, I) - dessgleichen eine andere im selben Jahre in Folge
eines im Prager Dome verubten Raubes; 2) dergleichen widerfuhr
damals aueh den Christen in ganz gleicher Weise. Dagege~ erinnern wir an die gewaltsame Judentaufe im J. 1096, die durch abenteuerliehe Kreuzfahrer in Prag ausgespendet wurde und zur Folg€
hatte, dass trotz del' Einsprache des Bischofs Cosmas aBe Juden auf BefehI RtetisIaw's II. mit Hinterlassung ihrer Habe aus
dem Lande wandel'll mussten. 3) 1m J. 1107 theilten die rJuden
wieder das Schickb'al del' katholischen Geistlichkeit und del' Prager
Burgerschaft, ein Losegeld von 1000 .Mark Silber fliT den Herzog
Swatopluk aufbringen zu mussen. 4) 1m J. 1124 musstcl1 sie wieder 3000 Pfund Silber' und 100 .Mark 'Gold fUr das Leben eines
riickfaJligen jiidisehen Convertiten bezahlen, del' einen christlichen
Altar zerstort und heiIigc Reliquien geschandet hatte; Fi) doch warde
diessmal das eingezahlte Geld nebst dem eingezogenen kolossalen
Vennogen des Schulcligen zum Loskaufe christlicher Leibeigenen
aus jiidischem Dienste vel'wendet. 6) 1m J. 1250 zog abennals ein
Haufe von Kreuzfahrel'll in die prager J udenstadt, urn 8ich dort
den Reisebedarf zu erpliindern; diessmal abel' schlug jli.dische
Tapfel'keit den Angriff zuruck 7) Immel' wiederkehrend waren die
Angriffe des Prager Pobels, del' jeden noch so unbedeutenden Anlass
zu einem Angriffe auf die Juden benutzte.· Da ertheilte Ottokar II.
den letztel'll im J. 1268 ein formliches Schutzprivilegium: sie sollten fortan ihren eigenen Richter haben; bei Klagen del' Christen
gegen einen Juden soUte jetzt auch ein jildischer Zeuge nothwendig
sein; die Bevortheilung odeI' gar Verwundung eines .Juden ward
bei schwerer Korperstrafe verboten; die Entfiihrung eines Judenkin des hatte als schwerer Diebstahl zu gelten; eine Klage wegen
TOcltung christlicher Knaben sollte nur mit drei christlichen und
1) Cosmas ad ann. 16177.
2) Weleslawin ad 17. Juni.
3) Cosmas ad 1096. Tomek G. Pl'. 12S.

') Cosmas 'ad 1107.
5) Co~mas ad 1124. Tomek 138.
6) Ebend.
1) Dalimil, Tomek 203.

drei judischen Zeugen zulassig sein. I) Dennoch sah schon das
Jahr 1252 einen neuen Judensturm inPrag in Folge eines an einem
christliehen Wustling veriibten Todtsehlags. 2) 1m J. 1305 ging die
Klage von lYlund zu Mund, die Prager Juden hatten im Verborgenen
einen Christen gekreuzigt; da brach neuerdings die Volkswuth gegen sie los und brachte vielen den Tod. 3) Das J. 1338 bereitete
ihn£;n ein noch schrecklicheres Los: auf das Gerilcht, es sei von
ihnen in Kautim das allerheiligste Sacrament geschandet worden,
mordeten Pobelhaufen in Bohmen und Mahren selbst judische Weibel' und Kinder. 4 ) 1m J.1349 wurde Bohmen von del' Pest heimgesucht; da soUten wieder die Juden die Brunnen vergiftet haben
und eine Unzahl derselben musste es mit dem Leben bussen. 5)
Auch die Landstadte folgten damals dem sehreckliehen Beispiele del'
Hauptstadt. Unter Anderm hatte im J. l350 zu Eg er ein Fl'anciscaner in del' Gri.indonnerstags-Predigt den Un dank del' Juden gegen
den gottlichen Heiland so lebhaft geschildel't, dass sofort ein roher
Lanzknecht einen Crucifix vom nachsten Altare riss und die Volksmengezum allgemeinen Judenmorde aufrief: leider foigte dem Aufrufe die fUl'ehtbare That, an welche noeh heute die sogenannte
Mordgasse in Eger el'innert. 6) Endlich am 18. April, 1389 -- es
war eben das h. Osterfest - warden auch in Prag fast aIle Juden
vom Pobel erschlagen, weil ein mit dem hochwurdigsten Gute zu
einem Kranken eilender Priester in del' Judenstadt mit Steinen gewoden worden war. 7)
3. Die Kirche billigte selbstverstandlich zu keiller Zeit die den
Juden zugefugten Unbilden. Unter Anderm verbot del' grosse Innocenz III. ausdrilcklich, die Juden zur Taufe zu zwingen; sie ohne gerechtes Urtheil in ihrem Besitze zu beeintraehtigen, ihre Feste zu
storen und ihre Gottesacker zu vel'wusten. 8) Um so tiefer verabscheute
man den Judemnord. Dass auch die BischOfe Bohmens in diesel'

1) Tomek 313, 314
2) Ebend. 203.
3) Dubrav. 1. IS.

') Balbin v. den Juden,cit. hist. Car. IV. bohem.
0) Balbin 1. c., Weleslawin, Lupacius.
6) Prockl Eger u. d. Egerland 1. 3S.
T) Balbin 1. c. Weleslawin.
8) VgJ. Raumer, Hohenstauffen V. 256.
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Beziehung den rechten Standpurikt bewahrten, beweist das schon
erwahnte Beispiel des Bischofs Cosmas. Diess hinderte abel' die
geistlichen Hirten keineswegs, den offenen Gefahren, welche' einzelne Juden hin und wieder del' christlichen Gesinnung bereiteten,
ernsthaft entgegenzutreten. Wir gedachten in diesel' Beziehung
bel'eits des Concils von Wien im J. 1267, dem auch unser Bischof
beiwohnte. Dieses verordnete ausdriicklich auch fur die Prager
Diocese: kein Christ solIe Gastmahlern del' Juden beiwohnen, bei
einem ,Tuden Dienste nehmen odeI' gar (bei Strafe del' Ausstanpung) mit einem jiidischen Theile sich fleischlich vermis chen ; wenn
das h. Sacrament durch die Gasse getragen werde, sol1en Thtiren
und Feustel' del' Juden geschlossen werden; iiberhaupt solIe die
althergebrachte Judentracht, ein hornformig gespitzter Hut, zur
Unterscheidung wieder erneut werden. I) Auch del' fromme Erz-·
bischof Ernest erneute das Verbot, dass J uden christliche Dienstboten und Ammen halten - selbstbei Strafe del' Excommunication flir die Letzteren. Am h. Chal'freitage sollte jeder Jude bei
verschlossenen Thiiren und Fenstern daheill1 verbleiben. Auch das
Tragen des herkommlichen Judenhuts wurde neuerdings urgirt.
Dagegen wul'de abel' auch das Verbot von N euem verkiindigt, keinen Juden zur Taufe zu zwingen, seine Feiertage zu storen und
seinen Gottesackel' zu verletzen. 2)
§. 188. Die Vorliiufer des Rus.
1. Wir haben den Stand del' Kirche Bohll1ens um das Jahl'
1380 als ausserlich in hohem Grade glanzend und als innerlich befi:iedigend kennen gelernt. Mangel gab es allel'dings auch in Menge;
abel' welche Zeit ist je davon frei gewesen? Doch Licht und Schatten,
- Glanz und Mangel - mussten gerade in Prag in immer grelleren Gegensatz treten. Wir haben gehOrt, dass Karl IV. die Hauptstadt unseres Vateriandes zur Residenzstadt, zur Kaiserstadt, zur
Weltstadt el'hob. Unter ihm verdiente sie zuerst den Ehrennamen
del' Hundertthiil'migen. Wenn abel' diesel' Reiclithum an Thtirmen
zugleich ihren Reiehthum an kirchliehen Instituten verkundete, so

tl'auerte doch anderseits manches f1'omme Herz uber den Verlust
del' alten Einfachheit del' Sitten. Del' Adel alIeI' Lander war nach
Prag gezogen, urn daselbst am prachtvollen Kaiserhofe zu glanzen;
leider hatte er auchl aIle seine Leidenschaften - Val' AHem Hoffahrt, Vollerei und Wollust mit dahin gebracht. Handelsleute aus
del' Nahe und Ferne hatten ihren Sitz in del' bohmischen Metropole
genommel1 und wetteiferten nun in Reichthum und Lastern mit den
adeligen Wiistlingen. Auch die uberaus zahlreiche Studentenschaft
aus allen N ationel1 Hess es an haufigen Argernissen nicht fehlen.
Wil' wissen ubel'haupt genug, wenn wil' uns des gross en "Venedig"
erinnern, das bis zum Jahre 1372 eine Freistatte del' UnzlJcht war
und dann in ein Kloster fiil' Hunderte von Biisserinnen verwandelt
wurde, ohne dass desshalb eine Besserung del' allgemeinen Sitten
zu Stande kam. So galt das neue Prag so manchem Fromll1en als
ein nenes Sodoma. Was soIlte abel' erst dazu del' heissbliitige
Ceche sagen, del' all die neue Schmach als eine Bescherung del'
"Fremden" el'kennen musste und dabei noeh seine eigene Nationalitat in den zweiten Rang gestellt sah! Da ward zuerst im J.
1360 die Predigerkanzel die Statte des heftigsten Kampfes gegen
die iiberhandnehmellde sittliche Verirrung.
2. Del' erste bedeutende Kampfer war del' deutsche Augustinel'chorhel'r Konrad von Waldhausen, 1) ein Osterreicher von
Geburt, del' im J. 1360 auf die Einladung Karl IV. nacl! Prag zog
und daselbst die Predigerstelle an del' Gallikirche iIbernahm. SpateI' erhielt -er von seinem kaiserlichen Gonne1' die anselmliche Pfarl'ei
am TeYl1. Hier geisselte er mit unerbittlicher Strenge VOl' unzahlbaren Zuhorern die Gebrechen del' Stadt. Auch del' Kim' us, del'
theilweise in Mitten seines Reichthums einem tippigen Leben sich
hingab, fand keine Schonung. So eindringlich war seine Rede,
dass viele Prager Frauen ihren prachtigen Kleidern entsagten, dass
Wucherer ihl' Siindengeld zur Verfiigung stellten, dass be:eiichtigte
Buhler und Buhlerinnel1 zu einem keuschen Leben zuruckkehrten.
Abel' unser Konrad ging in seillem Eifel' zu weit. Statt ausschliess-

l) Er wird haufig llTlg Conrad von Stekna . genannt, - eine Verwechselung
mit dem Cisterzienserbruder M. Johann von Steklla urn 1373-1405. (Pa1) Schannat conc. Germ. III. 635 u. f.
~)

Stat. Emesti 221, 222.

m.

lacky -1- 161.)
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liell gegen wirkliehe Fehler zu eifern, gleiehyiel, ob sie an Laien
oder Geistliehen sich zeigten,· griff er mit Ungestiim l1amentlich
die Bettelmonche an und maehte ihre Institution VOl' aHem Vtolke
laeherlieh. Ais es desshalb im J. 1364 zur Klage VOl'· dem . erzbisehOflichen Gerichte kam, schiitzte ihn nmdie Gunst des biedern
:Metropoliten Ernst von Pardubitz. Von da ab wuchs abel' seine
Kiihnheit, so ·dass alsbald die Dominicanel' mit 18 und die AugustineI' mit 6 Klagartikeln wider ihn auftl'aten. El' l'echtfel'tigte sich
in einer noch vorhandenen Apologie mit den herbsten Vorwiirfen
und pl'edigte dann wieder nach wie VOl', bis er 8. December 1369
das Zeitliche segnete. Die nunmehrige Aufregullg des Vollzes gegen
die Klostergeistlichen war grossen Theils seill Werk. 1)
3. Dem Waldhauser mag es mit seinem Refonnationseifer allel'dings Ernst gewesen sein; doeh ubertraf ihn darin bei. Weitem
del' from111e l\i iIi c ius von K rem s i e l' eMilie). 2) Aus edlem
mahrischen Geschlechte entsprossen und Besitzer des Gutes Tl11an
war er friihzeitig Canonicus des Prager Domkapitels geworden.
Ul11 1360 bis 1362 begleitete er sogar die Stelle eines UnterkanzleI's am Hofe Karls IV. Da verliess er plOtzlich im Herbste 1363
seine hohe Stellung, Ul~l trotz aller Gegenvorstellungen des Erzbischofs Ernst einzig del' Verkiindigung des Evangeliums zu dienen.
Zu diesem Zwecke begab er sich zunachst nach Bischofteinitz und
iibte sich dort als Kaplan an del' Seite eines erfahrenen Pfal'rers
im Predigtamte. Nach eillem halben Jahre trat er danll in Prag
selbst - zuerst bei S. Niclas auf del' Kleinseite und spater bei S.
Agid auf del' Altstadt als Volksprediger auf. Einig im Zielc und
im Erfolge war er doch del' vollendete Gegensatz Conrads von
Waldhausen: Conrad del' Prediger deutschen, Milie del' des eechischen Volkes, - j ener ausgezeichnet dmch Klarheit und derbe Naturlichkeit, dieser voll Phantasie und mit apokalypstischen Bildern fast
ausschliesslich das Gefiihl bestiirmend - jenel' clurch und durch
Praktiker, diesel' ein schwiirmerischer Mystiker. Del' G:egensatz
sonte bald noch eruster werden. Wahrend Conrad nul' in del' Kirche und durch diese zu wirken suchte, zog es den Milie zur
III.
..
1) Palacky -1- 161 u. 182. Hofler, Prager ConC1hen XXXI.
2) Er wird von vielen irrig Johannes Mili6 genannt.
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Gl'iindung eines pietistischen Sonderkirchleins hin; wiihrend Conrad
bis an· sein Ende orthodox verblieb, gerieth :Milie bereits in das
Bereich del' Hiiresie. Vorerst glaubte er aus allerhand biblischen
Combination en gefunden zu haben, dass das Ende del' WeIt unzweifelhaft in die Zeit von 1365 bis 1367 fallen miisse; e1' pl'edigte diess
mit den ergreifendsten Wort en und forderte aUe Welt eindrillglichst
zm Busse auf. Nach seiner Berechnung l11usste nun auch del' Antichrist bereits erschienen sein; e1' deckte nun aufs Eifrigste in
allen Standen, Altersklassen und Verhiiltnissen die vermeintlichen
Werkzeuge des Antichrists auf. Schlecht genug kam dabei die
Geistlichkeit hinweg; zuletzt abel' fand er den grossen Antichrist
selbst in del' Person des Kaisers Karl. Da musste e1' auf Befehl
des Erzbischofs Johann Oeko zum erstenmale auf emche Tage in
den bischoflichen Career wandern. Daranf abel' wegen seiner neuen
Lehren von den prager Theologen gedrangt, lIlusste e1' sich im J.
1367 personlich nach Rom begeben, um sich VOl' dem Papste Urban V. Zll rechtfertigenj Karl IV. war so edel, ihm die besten Empfehlungsbriefe mitzugeben. In Rom wartete e1' eine Zeit auf die
Riickkehr Urban's aus Avignon. Da wollte er es nicht unterlassen,
einstweilen das dortige Yolk in offentlicher Predigt mit dem nahen
Weltuntergange bekannt zu machen. Doell del' romische Inquisitor
entdeckte das Vorhaben und liess den fro 111111 en Schwarmer auf etliche W ochen im lVIinoritenkloster Aracoeli einsperren. Die Ankullft
Urbans V. gab ihm die Freiheit zuriick Als Empfohlenem Karls IV.
wurden ihm sogar jetzt manche Auszeichnullgenzu Theile - insbesondere eine Reihe Unterredungen mit dem Papste, welche zur
Folge hatten, dass JVIilie fortan seinen Lehrsatz von del' Ankunft
des Antichrist wenigstens still bei sich behielt. So kehrte e1' nach
Prag zmiick, um dort sein apostolisches Wirken eifriger als je
. wieder aufzunehmen. Er lernte nun sogar Hocll die deutsehe Sprache , um auch den Deutschen niitzlich zu werden und ilbernahm im
J. 1369 die Stelle Conrads von Waldhausen als Prediger in del'
Teynkirche. Unermiidet bekampfte er hier VOll del' Kanzel herab
das Laster in allen seinen Gestalten. Tausenden war er Gewissensrath und Beichtvater. Taglich versammelte er mehre1'e Hundert Kleriker, um sie il11 Predigtamte zu bilden. Selbst ein Muster dervollkommenen Entsagung trug e1' seine jeweilige Habe in die Wohnung"en
del' Armen. Im J. 1372 erbat er sich vom Kaiser das uns schon bekannte
24*
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Sundenquartier "Venedig" und verwandelte. es, in ein Kloster fUr
200 bis 300 Btisserinnen, die er insgesammt durch eigene Entbehrung en und demiithigende Sammlungen zu unterhalten, hatte. Abel'
er war einmal und blieb ein unverbesserlicher Sehwarmer. Del'
ohnehin sehr strenge Begriff des Wuchers wurde von ihm bis ins
Unglaubliche verschiirft. Nach ihm sonte del' GHiubige jede Woche
wenigstens zweimal wo nieht taglich die heilige Communion emptangen. Das Studium del' freien Ktinste tauge niehts, jaes sei sogar mit Todstinde behaftet. Den Bettelmonchen erklarte e1' noeh
arger den Krieg, als es zuvor Conrad von Waldhausen gethank hatte,
ja e1' wollte sogar, dass sie einen von ihm selbst zu griindenden
"Apostelorden" Platz machen soUten, uncI als die kirchlichen Obern
nicht sofort darauf eingingen, donnerte e1' von seiner Kanzel herab
gegen den gesammten Klerus, gegen Erzbischof, Cardinal und Papst
los. So kam es um 1373 zu einer zweiten Klage gegen ihn -- und
namentlich durch die Bemtihung des Prager Magiste1's Johann Klonkot erfolgte untenn 10. Janner 1374 von Seiten Gregors IX. del'
Auftrag, eine strenge Untersuchung tiber 12 angeschuldigte Leh1'satze einzuleitel1. Um nicht mit dem Prager Inquisitor, einem Mendikantenbruder, verhandeln zu mUssen, begab sich Milic zum zweiten Male an den papstlicheu Hof - diessmal nach Avignon. Er
wurde abermals in allen Ehren aufgenommen, starb abel' ul1verhofft
am 29. Juni 1374, bevor in seiner Sache ein entscheidendes Urtheil erfolgt war. Karl IV. schenkte darauf sein Btisserinnenhaus
in Prag, wo es trotz alIer BemUhungen zu keiner Ordnnl1g kommen
wollte, dem Orden del' Cisterzienser. I)
4. Als dritten Strafprediger Prags nennt uns ein uralter Bedcht 2) den Magister J 0 han n e sSt e k n a. Wir wissen von ihm,
class er Cisterzienserpriester und in den Jahl'en 1373 bis 1405 ein
so berUhmter Predigel' auf dem Wyseh1'ad war, dass das Volk
formlich zu seiner Kanzel wallfahl'tete. In letzter Zeit war auch
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del' damals noch in den niedern Weihen stehende Magister Johannes Hus sein eifrigel' Zuhorer und Verehrer. 1) Letzterer nannte
ihn llachmals uoch "velut tnba resonans praedicator eximius." 2)
Ais charakteristisches Medunal seiner Predigten wurde von einem
anderen Zeitgenossen das Eifern gegen den Klerus angegeben, so
dass e1' in diesem Stucke als ein wtirdiger Nachfolger des Milic galt. 3)
5. Neben den genannten Mannern eiferten auch noch die Prager Magister Matthaus von Krokow (t 1409 als Bischofvon
Worms), 4) Alb e l' t E 11 gel s c hal k (lehrte 1373-1400),5) J 0han n e s von B 0 r 6) und del' Prediger Wen z e 1 R 0 hIe namentlich gegen die Mendikantenmonche und reizten das Volk immer
mehr gegen diese auf. Letzte1'er zog auch bereits gegen die Ablasse
los. 7) Ihr Wirken reicht abel' zumeist schon in die kiinftige Pedode hinUber. Ein gleiches ist auch mit dem sonst biedern M at h i a s Jan 0 w del' Fall, del' _einst des Milic tl'euer Schuler gewesen war nnd nach dessen Tode in Paris den Ehrennamen Magister
Parisiellsis erworben hatte. Papst Urban VI. verlieh ihm am 1.
April 1381 als bOhmischen Rittersohne und ausgezeichneten TheoIogen eine apostolische Provision fUr das Prager DomkapiteJ, in
welches er auch schon am 12. October desselben Jahres wirklich
eintrat. Das Feld seiner Wirksamkeit war hinfort VOl' AHem del'
Beichtstuhl, in welchem e1' besonders die frommen Frauen Prags
zur taglichen Communion anleitete. Des Weitern veroffentlichte er
ein Werk de regulis veteris et novi testamenti, das man l)assendel' Untersuchungen uber das wahre und falsche Christenthum
nennen mochte. Hiel' war es denn auch, wo er del' nachfolgenden
religiosen Bewegung die Wege anbahnen half. Das Monchthum .
nannte e1' das fUnfte Rad am Wagen, die dritte Hand am mensch1) ehron. universitatis Prag. in Hofler'S Gescbichtsschreibern del' husitischen
~)

III. 164 u. ff.; Bal) Vgl. Ho fi or Prager Concilien XXXI. u. ff. Palacky' -1-

1

bin's Biographie des Milic in Bohemia sancta. Die Originalquellen cit.
beiPalackY·
Z) Andreas von Broda schrieb 1414 an Hus: Et ab antiquis temporibus ]\'[ili_
cins, Conradus, Sczekna et alii quam plurimi contra eledeos praedieaverunt. (Oochlaeus p. 42).

Bewegung. p. 15.
.
, III.
Palacky -1-182 (Note).

") Andreas de Broda 1. c.
~) Von ibm haben wir eine Synodalrede v. 1384 de squaloribus romanae
curiae.
6) Er schrieb ein speCUlum aureum im Sinne des Mathaeus von Krokow.
0) Er schrieb nach Balbin ein Werk gegen die Bettelmonche.

m.

1) Chron. uuiv. Prag. ad 1393. Vgl. Palacky 1182.
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lichen Leibe. Alles Heil erwartete er von dtm Frauen, die e1' zur
Hebung des geistlichen Lebens aufrief. El' wollte, dass nicht bloss
die Priester, sondern auch die Laien tiiglich den heiligen Leib empfangen. Er that den im nachfolgenden Husitenth{lme so wichtig weI'denden Ausspruch" dass nicht Amt und Wurde den Priester zum
Genusse des h. Leibes und Blutes 'Christi befahige, sondern Glaube ,
Liebe und gute Werke. El' ereiferte sich auch gegen die Verehrung
del' Reliquien und Bilc1er. Abel' Mathias blieb dabei ein d-emiithiger
Sohn del' Kirche. Als im J. 1388 eine SYl10de in Prag mehrere
seiner Satze als irrig verwarf, da gestand er ein, dass e/ Einiges
nicht recht, vorsichtig und klug genug geschrieben und gepredigt
habe und leistete feierlichen Widerruf. Er starb am 30. N ovembel' 1394. I)
§. 189. Die BischOfe

1'011

Meissell bis 1380.

1. Wir haben unter den fruhern Oberhirten Meissens (und
des dahin gehOrigen uohmischen Niederlandes) zuletzt den Bischof
B run 0 IL, den Stifter des Collegiatkapitels zu Budisin genannt,
del' am 12. December 1229 das Zeitliche segnete. Sein Nachfolger
wurde im J. 1230 del' Bischof Heinrich. Diesel' erlangte im J.
1232 yom Kaiser Friedrich II. das Pl'ivilegium, dass aIle Metalle,
die man auf den Grundstiicken del' Kirche von Meissen in del'
Erde und in den Fliissen finden werde, del' Kirche als eigen zugehOren sollten. 2) Im selben Jahre el'hielt er auch vom Burggrafen Otto von Donin 3) mit Einwilligung del' bohmischen Krone'
das bohmische Lehen W 01 f r a 111 s dol' f mit allen dazu gehOrigen
Gerichten und Grundstiicken. 4) Diese neue Erwerbung scheint
nachmals zur Dotirung del' Decanatsprabende im budisiner Kapitel
verwendet worden zu sein; wenigstens nennt schon die Matrikel
des ,T, 1346 als Appertinenz del' Decanie "Steinicht-W olframsdorf

(das heutige Stein-W olmsdorf) Hainspach, simul Zeidler," obgleich
wenigstens die beiden letztern Orte Z:lll1 Decanate Sebllitz gehOrten. I) 1m J. 1234 sah Bischof Heinrich in nachster Nahe seines
Sprengels das Cisterzienserinnenkloster Marienthal entstehen und
betheiligte sich selbst an dessen Empol'bringung durch Beschiitzung
und UnterstiitzunO'o. del' ausgesendeten Sammelboten. 2) Auch den
Augustinerchorherren in Lauterberg (Mons serenus) wurde e1' ein
freundlicher W ohlthiiter indem er ihnen ansehnliche Zehnten an
del' schwarzen Elster zuwies. 3) Unter ihm verbreitetell sich auch
die Mendicanten-Monche in del' Meissner Diocese; um 1236 zogen
die Dominicaner in Freiberg' - und die Franciscaner in Torgau
ein. 4) Bi~chof Heinrich starb am 6. JUl1i 1240. 5)
2. Sein Nachfolger ward Konrad I. Bald nach seinem Regierungsuntritte wurde das bereits 1229 begonnene Dominicanerkloster S. Paul in Leipzig eingeweiht. 6) Im J. 1241 erwirkte er
die Erneuung einer bereits von sein6m V urganger Bruno II. mit
del' Krone Bohmens abgeschlossenen Gl'anzberichtigung zwischen
Zagost und Bohmen. 7) Damals und auch Hoch im J. 1245 gehOrte
del' budisiner Gau noch immer zu Bohmen; in letzterem Jahre
schenkte namlich die Konigin Kunigunde mit Einwilligung ihres
Gatten Wenzel, ihres Sohnes Wladislaw und des bauzner Burggrafen Benes del' Meissner Kirche einen Theil des Geld- und Getreidezinses, den die Provinz Bauzen und die Dorfschaften Dobrawic,
Kanewic und LobHc zu zahlen hatten. 8) Nochin diesem Jahre abel"
mag das budisiner Land einen neuen fUr die Interessen del' Kirche
hochbegeisterten Landeshel'rn gewonnen haben, - den Markgrafen
Otto de n Frommen von Brandenburg, g) welchem Konig Wenj

1)
2)
3)
4)

'J
') Hofler, Prager Concilien XLII.-XLVIII. Palacky ~I. 173 u. f.

6)
1)

2) Calles ser. episc. Misn. 164.

9)

3)Er war der Vater. der ersten Ab tissin Marienthals, Adelheid von Donin.
Die Donin hatten ihr Erbbegrabniss zu Altenzell. (Karpzow Ehrentempel
II. 10.)
') Urk. dd. Cal. Aug. 1332 in Calles.

')

Matricula episc. Misn., orig. im Bildisiner Archiv. S. Anhang des 1. Bandes.
Vgl. die Urk. v. 1238 cit. in SchOnfelder's Kl. Marienthal S. 30 u. f.
Calles 167.
Calles 342. Wetzer Lex. VII. 22.
Calles 167.
Ebend.
Ebend.
Ebend. 170.
Die Pfiegen von Budisin und Zittau (mit dem nachmaligen Gor1itz) waren
1136 nach Heinrich von Groitsch an Sobilslaw von Bohmen gefallen. Um
1179 hatte Albrecht II. von Brandenburg durch seineVermahlung mit
Sobilslaw's Wittwe bereits die Gebiete von Camenz und Ruland als bOhmische Lehen erworben. Sein Sohn war Otto III.
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zel 1. seine Tochter.Beatrix (Bozena) vermahlte und als Mitgift alle
zwischen dem eigentlichen Bahmel1 und del' Niederlausitz gelegenel1
Gebiete mit einziger Ausnahme del' zittauer Pflege als biihmisches
Lehen ubertrug. l) Diesel' ausgezeichnete FUrst war llebst seillem
Bruder, dem regiel'enden Kmfursten Johann, ein besonderer Ganner
und Befardel'er del' beiden Mendicalltenorden. Er erbaute zunachst
den Minoriten ein schOnes Kloster in seiner Lieblingsstadt Go r Ii tz,
die erst kurzlich als sogenannte "Brandstatt" (Horelice, Gorelice,
Garlitz) an del' Stelle eines vormals vom Herzoge Sobeslaw. II. angelegten, im J. 1231 abel' vom Feuer zerstii1'ten Fleckens sich e1'hoben Mtte. Jetzt erbielt die neue Stadt eine schOne Zierde _
wenn auch vorlaufig noch ausserhalb del' Stadtmauer _ 2) an del'
neuen Klosterkirche S. Maria, welche Bischof Konrad noch im J.
1245 weihte. 3) Um dieselbe Zeit erhielt Garlitz auch ein Residenzhaus del' D 0 min i can er, die von hier aus Almosell fur ihren
Convent in Schweidnitz sammelten. Bischof Konrad sah auch
den Anfang des Cisterzienserinnenklosters Mar i a s tel' n. Nach
einer alten Sage hatte sich einst Gmf Bernhard III. von Kamenz - damals noch J~aie - in dunkier Nacht zu Ross in die
ehemaligen Moraste bei Panschwitz verirrt und war in grosster Gefahr, darin sein Leben zu verlieren. Da nahm er seine Zuflucht
zm Anrufung Mariens, - und machte das Gelubde, im Fane seiner Rettung ein Kloster zu erbauen, - und siehe da, del' Morgenstern stieg empor und neben ihm glanzte das verklarte -Haupt
einer Cisterzienserin. In dies em Momente fuhIte auch Graf Bernhard wieder festen Grund unter sich; e1' war gerettet Hnd erfUIlte
alsbald sein abgeJegtes Gelubde. - Urkundlich steht Folgendes si-

1) Die lausitzer Geschichtsschreibel' setzen dieses Ereigniss irrig in den An-

fang del' Dreissigerjahre, wo Konig Wenzel kaum noch 29 Jahre zahlte
daher unmoglich eine heirathsfahige Tochter haben konnte. (Vgl. Palack~

rr

.

cher. 1) Bernhard III. Graf von Kamenz und seine Bruder Witigo
und Bernhard IV. (falschlich
Burchard genannt) beschlossen im
,
Vereine mit ihrer Mutter und ihren Schwestern laut Urkunde vom
13. October 1248 "zu Ehren Gottes, del' h. Jungfrau und Allerbeiligen" ein Kloster del' Cisterzienserinnen zu erbauen. Zu diesem
Zwecke widmeten sie die Einkunfte del' von ihren Vorfahren dotirten
Patronatspfarreien Kamenz und Krostwitz und das Hospital in Kamenz. Zur Dotation del' kamenzer Pfarre gehOrten vier Hufen Landes
bei del' Stadt, vier Hufen in Kunnersdorf, und Goztin (?), del' Ertrag
del' Opferpfennige, und del' Zehent vom Stadtzoll, vom Honig aus
del' Burgwartei Kamenz und von den Feldern del' Stadt und del'
dazu gehOrigen Dtjrfer. 2) Zm Pfarrpfrunde von Krostwitz gehorte
das Dod Nauslitz mit 12 zinspflichtigen Hufen, eine Hufe in Krostwitz, eine in Kukau, 4 Freihufen in Krostwitz, ein Wald und ein
Antheil am Zolle von Konigsbrilck. ZUll1 Hospitale in Kamenz gehOrten 2 Freihufen, 1 Muhle und etliche Grundstucke am Hospitale, dessgleichen zwei Fleischbanke in Kamenz und ein Zollantheil
in Konigsbruck. Diess alles wurde nunmehr Eigenthum des neuen
Klosters gegen dem, dass dieses fortan die beiden Pfarreien und
das Hospital in eigene Verwaltung nahm. Man nannte die neue
Stiftung Marienstern (Conventus stellae S. Mariae) und im Volks- .
munde bereits im 14. Jahrhunderte auch Morgenstern. Bischof
Konrad von Meissen confirmirte sie im J. 1249. Zu diesel' Zeit
stand das Kloster bereits fertig da; denn in diesem Jahre erlangte
es beniits vom Meissner Bischofe die Befugniss, Leichenbestattungen
in seinem Gottesbause vorllehmel1 zu durfen, unter del' Bedingung,
dass del' Parochialgeistlichkeit die Stolageblihr nicht entzogen
werde. 3) Die ersten Bewohnerinnen des neuen Convents waren
aus dem Kloster Nimpscben gekommen. Die formelle Aufllahme
des neuen Ordenshauses- in den Ordensverband geschah abel' erst
im J. 1264 durch die Abtj3 von Pforta und Osek, bei welcher

J

- 1 Wi,)
2) Erst im J, 1258 wurde die Mauer tiber das Kloster hinausgeruckt.

(Sintenis Oberlaus. 68,)
3) Die lausitzer Chronis ten setzen die Griindung auf 1234 und die Vollendung
auf 1245, nennen abel' einstimmig Otto den Frommen als Grunder, Nach
obigem mag wohl im J. 1245 erst die Grundsteinlegung als eine Art VOl'weihe geschehen sein,

') Nach Dr. Knothe, Bernhard V. Kamenz, im Arch. f. sachs. Gesch. v. Dr.
Weber IV. 1.
2) Genannt werden: Gersdorf, Schwosdorf, Peter shain, Brannau; Liebenau,
Kunersdorf, Schonbach, Gross- und Kleingrabchen, Biehla, ·Bernbruch,
Tschornau, Tschiedl, Jesau, Baselitz, Windnitz.
') Knothe, cit. cod. dipl. Lua. n. 6.
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Gelegenheit del' Abt von Altenzell als Visitator bestellt wurde. I)
Auch confirmirten erst in diesem Jahre die Markgrafen Otto und
Johann als Landesherrel1 die vollendete Stiftung und eximirten selbe
von del' Gerichtsbarkeit und Amtsgewalt ihrer Vogte. 2) Bis dahin
hatte Graf Bernhard III. von Kamenz bereits all sein Erbe dem
neuen Kloster zugewendet und manches Andere 110ch iiberdiess
hinzugekauft - lediglich gegen eine Leibrente von 100 Mark, 3)
so dass e1'· recht eigentlich als Stifter anzusehen ist. 1m 8e1ben
Jahre verliess er auch selbst den Laienstand und wir werden ihn
\ alsbald als Propst und endlich gar als Bischof von Meissen kennen
lemen. - Wir kommen nun wieder auf den Bisehof Konrad v. Meissen
zuruek. 1m Stiftungsjahre des Klosters Marienstern (1248) sah e1'
auch lloch das neue Cisterzienserklostel' zu N e uz ell bei Guben in
del' Niederlausitz entstehen .- dureh die Freigebigkeit des Meissner
Markgrafen Heinrieh des Erlauchten und seiner Gemahlin Constantia von Osterreich, 4) eine Stiftung, die von da ab durch fast sechs
Jahrhunrlerte die Bildungsschule fiir unser bOhmisches Niederland
geworden ist. 5) 1m se1ben JaLre 1248 erlangte Konrad fur seine Domkirche vom Papste Innocenz IV. einen Ablass von 40 Tagen am Feste
des h. EvallgeIisten Johann und einen zweiten derartigen Ablass fill'
das Fest des h. Donatus. 6) 1m
1249 erkaufte er vom wysehrader .

,r

1) Ebelld. n. Cod. Lus.). Allhang 77.
2) Ebend. u. Cod. Lus. II. 7. Irrig wird desshalb von vielen Chronis ten das
J ahr 1264 als Stiftnllgsjahr angesetzt.
3) Damalige Giiter des Klosters: Wittigellau mit ZubehOr, die Halfte del'
Doder Dorringshausen, Neudorf, Kotten, Kunewitz, Kalbitz, Kukau, Tschaschwitz, del' Zehent von diesen Orten und von Lessanowic, ferner 18 Hufell
und zwei Miihlen in SchOnau auf dem Eigen, 18 Hufen und drei Miihlen
zu Resehndorf (?), zwei Miihlen nebst Garten, Wald und Wiesen beim
Kloster, das Allod Panschwitz, ein Erbgnt in Wiese, das Dorf Jesau, die
Pfarrei und zwei Fleischbanke in Kamenz nebst Zinsungen in Wiese und
Reinhardsdorf. (Knothe 1. c.)
4) Ann. Veterocell. bei Menken 406. Auf die osterreichische' Mitstifterin
deutet die interessante Bemerkung des Cistercium bistertium hin: Domus
haec Cistercia, quae non sine Constantia austriaca surrexit, hodie sine
Austria non stat. Bekanntlich hatte sich Oesterreich bei Abtretung del'
Lausitzen das Schutzrecht libel' die dortigen Kloster reservirt.
') Bis zum J. 1800 studirten fast aIle Gymnasiasten del' Gegend von Schluckenau und Hainspach in del' Klosterschule zu Neuzel!.
') Urkden. dd. 4. non. Martii u. 10. cal. April. cit. Calles ex MS. codice
p. 171.

Propste Diouysius die Dorfer Mis1ewic und Kupsic im budisinei'
Bezirke fur das Meissner Bisthum. 1) 1m selben Jahre war Konrad Bevol1machtigster des Papstes, um den bOhmischen Prinzen
Ottokar und seinen Anhang selbst mittelst schwerer Ki1'chenstrafen
wieder unter den Gehorsam des Konigs Wenzel II. zuruckzufilhreno 2) 1m J. 1252 beendigte er eiue Streitigkeit mit dem Markgrafen Heinrich von Meissen in Betreff vieler lausitzer Zehenten. 3)
1m selben Jahre erhielt e1' eine Vermahnung vom papstlichen Legaten Hugo, die Meissner Kanoniker zu il::'er Residenzpflicht anzuhalten.4) 1m J. 1255 willigte e1' in die Ubertragung des P3.tronatsrechts del' pfarreien Wesenitz, Hochbelgern und To1'gau an das
Cisterziense1'innenkloste1' Nimpschen. 5) Er starb am 7. Janner
1258. Unter ihm waren die Stadte Dr e s den und R ad e be r g
als bischOfliche Lehen an den Markgrafen von Meissen gekommen. 6)
§. 190. FortsetzlIllg.
1. Bischof Albert bestieg noch im J. 1258 den Stuhl von
Meissen. Er verewigte sein Andenken im Meissner Dome, indem
er demselben ansehnliche Getreidezinsungen in Wilsdorf. und Grumbach schenkte. 1m J. 1261 wurde seine Diocese von del' Secte
del' Geissler heimgesucht, die da besonders auf den Kirchweihen
ihr scandalOses Handwerk trieben. Bischof Albert verhangte das
Anathem uber sie und vertrieb sie dadurch aus seinem Sprellgel. 7)
1m selben Jahre hatte er die Freude, zwei Kloster del' Benedictine1'innen mit ansehnlichem Besitz beschenkt zu sehen, - das Kloster
zu S tau c h a (nachmals nach Dobeln ubertragen) durch die Pfarre
daselbst mit' zwei HMen nebst den Dorfschaften Teskowic und
Krossen und del' Waldstrecke Bestkow von Seiten des Burggrafen
Meinhard von Meissen, - und das Kloster zu R i e s a durch vier
Hufen Landes in Obschitz von Seiten des edlon Ritters Arnold

1)
2)
3)
4)
b)
6)
1)

Urk. Erben reg. 572 dd. Radimehc 2. Juni.
Urk. Erben reg. 570.
Wetzer Lex. VII. 23.
Calles 178.
Ebend.
Calles 207.
Calles 181. ehron. Veterocell. minus 440.
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von Jerich. 1) . Bischof Albert selbst schenkte noch· seinem Dom;.
kapitel ein Landgut in Wartha; dann segnete e1' am 25. September
1266 das Zeitliche. 2)
Sein Nachfolger wu1'de Wit i g 0 1., del' bisherige Propst von
Wurzen und Canonicus zu Erfurt und Nordhausen, - ein Graf
von Kamenz. 3) Man 1'iihmt vor AHem seinen ausgezeichneten kirchlichen Eifel'. Sein schOnstes Werk ist del' n e u e D 0 m zu Meissen ,
dessen Bau e1' gleich nach seinem Antreten in Angriff nahm. El'
gaa redlich aus Eigenem zu dies em Zwecke; das Meiste abel' wurde
durch milde Gaben beigebracht, fUr we1che nicht bloss el'selbst,
sondern im J. 1274 auch die ErzbischOfe von Salzburg, Mainz, Koln
und Bremen und die BischOfe von Seckau, Passau, Eichstadt und
Augsburg reichliche Ablasse gewahrten. 4) Ein Gleiches geschah
auch noch im J. 1287 von 28 auf einer Synode .zu Wurzburg versammelten BischOfen. 5) Fur sein Bisthum erwarb e1' gegen Entausserung von J ahreszinsungen die Stadt und Burg Pi rna. 6) Dem
Propste und dem Dechant des meissner Kapitels verlieh e1' das in
zwei Theile getrennte Archidiakonat Nisen und del' Scholasterie
incorporirte e1' die Pfarreiell Krosnitz und Keytitz. 7) Seine kirchHche Strenge ftihIte das im J. 1184 vom Grafen Dedo von Rochlitz
erbaute l'egulirte Chorherrenstift T s chi II e (spater Wechselburg
genannt), wo zumeist hochadelige Regulare wohnten, zuletzt abel'
solchen Unfrieden unter sich hatten, dass sie gar ihren eigenen
Propst in einem Aufstande mit dem Schwerte verstummelten. 8) Bischof Witigo nahm ihnen in Folge dessen das schOne Kloster weg
und raumte es den De u t s c h herr en ein, die eben zu diesel' Zeit
ihre 8chonsten Erwerbungen in den Elblandern machten. Zugleich
setzte er fest, dass ein vomjeweiligen Bischofe einzusetzender Propst
dem Hause vorstehen und stets zugleich Archidiaconu8 des Kreises
1) Ebend. 182.
2) Ebend.
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sein sol1e. Auch solIten die Einkii.nfte nicht fur Palastina und
Preussen, sondern immer nul' fur die Kirche und das Kloster verwendet werden. I) Witigo verstand es auch nacb Oben hin die
Rechte seiner Kirche mit aller Kraft zu vertheidigen. So trat er
zunachst den jii.ngern brandenburgel' .l\tIarkgl'afen Johann, Otto IV:
und Conrad 2) entgegen wegen unterschiedlicher Eingriffe del' markgraflichen Vogte in die Reichsunmittelbarkeit del' bischofiichenBesitzungen. Es kam so weit, dass Witigo sogar das Interdict uber
seine Gegner aussprach. Schliesslich abel' wurde del' Streit im J.
1272 durch Schiedsrichter beendet - und zwar zu GunstBn des
Bischofs. 3) 1m J. 1281 gerieth Witigo wieder in Streit mit dem
Markgl'afen Heinrich von Meissen, welcher trotz eines Vergleichs
yom Jahre 1252 die Zehenten aus del' Niederlausitz vorenthielt und
die Gerichtsbarkeit uber die bischOfiichen Unterthanen in Wurzen,
Mugeln, Meissen und Stolp en ansprach. Auch hier sprach ein Schiedsgericht zu Gunsten des Bischofs. 4) Urn (liese Zeit interdicirte er
auch den Grafen Albert von Brene, welcher die bischofiichen Besitzungen beschadigt hatte; diesel' musste laut Schiedsspruch mit
150 Mark freiberger Munze Genugthuung leisten. 5) 1m J. 1286
hielt e1' zu Naumburg eine Zusammenkul1ft mit den BischOfen von
Naumburg und Merseburg und verkundete von hier aus in einem
feierlichen Decrete die Verordnungen del' Magdeburger Provinzialsynode gegen die Vel'letzer def personlichen Immunitat des Klerus. 6)
Als am 8. Februar 1288 Markgraf Heinrich del' Erlauchte von
Meissen mit Tode abgegangen war, kam auch fur Bischof Witigo
eine sturmyolle Zeit. Wahrend ein Erbe den andern um seinen Antheil zu bringen und unter ihnen namentJich del' junge Friedrich del'
Kleine (unebenbUrtiger abel' als erbfahig erklarter Solm Heinrichs)
seinen Antheil - das bischotliche Lehen von Dresden und Rade') Calles ex MS. cod. 192.
2) Diese Sohne des KurfUrsten Johann hatten neben den S6hnen Otto's des

3) Man hielt ihn fUr den alteren Bruder des Stifters von Marienstern, _ mit
Unrecht, wie Dr. Knothe 1. c. andeutet. Jener Bruder des Stifters hinter-

liess drei Sohne: Heinriyh, Witigo II. und Matthaeus.
4) Urk. Calles 190.
5) Ebend. 201.

") Ebend. 206.
7) Ebend. 188.
8) Aurol. Veterocell. p. 396.

3)

<)

5)
6)

Frommen eigene Antheile im Budisiner Lande und zwar Kamenzer und
Ruhlander Kreise, starben abel' alle ohne Erbell.
Nur die Dorfer Muslatewic, Ruptic, Rovenwalde, Beyersdorf, Spremberg
und Friedersdorf soUten ausgenommen seil1. Urk. dd. XII. cal. Febr. 1272.
(Calles i89 u. f.)
Urk. Calles 193 u. ff.
Ebend. 196.
Urk. ebend. 198.
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berg - an Bohmen vertauschen wollte, 1) war es vorzuglich der
Bischof Witigo, del' im J. 1289 ein Bundniss del' geistlichen und
weltlichen Grossen (in Meissen) zu Staude brachte, um die meissnische Mark unter einem Regenten gegen billige Entschadigung
del' ubrigen El'ben zusammenzuhalten. 2) Giellg es schon hiebei
nicht ohne Waffenkampf ab, so bl'achte schon das nachste Jahl'
unsel'em Bischofe eine Fehde mit dem ileuell Markgl'afen Friedrich
Tuta, in welcher er angeblich seine Stadte Dresden, Pima, Stolpen
und Scharfenstein auf eine Zeit einbUsste; jedoch in Kutzem durch
Intercession des mainzer Erzbischofs wi"edererlangt haben soll. 3)
Del' Tod dieses Markgrafen im J. 1291 sturzte Meissen vollends in
alle Win'sale eines vieljahrigen Erbkrieges, in we1chem auch das
Bisthum nicht wenig zn lei den hatte. Witigo sah noeh ein Theil
diesel' Unghlckszeit; er starb am 6. Marz 1293.
3. Ihm folgte del' Stifter des Klosters Marienstern - Graf
B e r 11 a r d von K a men z. Wir haben denselben seit 1264 aus
den Augen verloren. Del' alten Sage nach gil1g er damals nach
Rom und kam von dort mit vielen Reliquien fUr sein liebes Kloster zuruck. 1m J. 1266 finden wir ihn eine Zeit lang am herzoglichen Hofe zu Breslau. 1m J. 1268 erscheint er bereits urkulHlHch als Geistlicher und zwar als Magister und als soeben erwahltel' Domdechant zu Meissen, 1m J. 1276 erlangte er daselbst die
Wurde des Propstes. Von da ab haben wir ihn bis zum J. 1290
abermals in Breslau zu such en - als treuen Kapl!1n und Freund
des Herzogs Heinrich IV. Um 1279 war er zugleich im Besitze
del' Pfarrpfrunde in Brieg. 1m J. 1281 erlangte er die herzoghelle Kanzlerwurde und bekleidete dieselbe unter den a.llerschwierigsten Vel'haltnissen bis zum J. 1290 ..1) Del' jugendlich ungestume

') S. den Tauschvertrag bei Palacky

I:.

357 u. 1.

2) Damhcrger XI. 553.
3) Das kleine Dresdener Zeitbuch ad 1290 und·1291, - Grossern I. 50. Erstere Quelle fiigt hei: "Darnach ward ihm (Tuta,) vergeben in Kir3chen
und er starb." (Menken III. 346.) Grossern und andere machen deshalb ohne Grund den Witigo zum Vergifter. Grossel'll irrt sogar auch in
del' Person des Vergifteten. Andere alte Ohronisten wissen einfach nul',
Tuta sei 1291 in Weissenfels gestorhen.
4) Dr. Knothe im Arch. f. sachs. Gesch. IV. 1. cit. cod. Sax. II. 1. Stenzel,
Urk. zur Gesch. des Bisth. Breslau.

Herzog Heinrich IV. lebte namlich schon seit 1274 mit dem breslauer Bischofe Thomas II. in bestal1digem Kampfe wegen del' von
letzterem verfochtcnen Immunititt des Kirchenguts. K einen Schiedsrichter anerkel1l1end, als das Schwert, befehdete er seinen Gegner .
ohne Ullterlass, bis endlich del' Bischof im J. 1279 die Hulfe des
damals in Ungarn thatigen Legaten Philipp von Fermo anrief.
Dureh diesen ward nun zwar personlich eip Vergleich vermittelt,
abel' kaum hatte er dem Lande wieder den Rucken gekehrt, so be~
gann Heinrich Streit und Fehde von N euem. Die Folgen waren
Bann und Interdict von Seiten des Legaten (1281) uber den Herzog und sein Land, - ~ll1d die Vertreibung des Bischofs nach Ratibor. Unt8l' diesen Umstttnden ubernahm Bernard vou Kamenz
das Kanzleramt. W ohl auf seine Veraulassung appellirte nun Heinrich nach Rom, oh11e abel' desshalb aufzuhoren, die bisehoflichell
Besitzungen einzunehmen und Zl1 verwusten. Unterm 28. Marz 1286
erklal'te endlich. Papst Honorius IV., dass e1' das Excommunicatiol1surtheil uber den Herzog vollkommen gerecht finde und bestatigen
mi.i.sse. Nun wurde abel' auch von Seiten des Bischofs del' Propst
Bernard besturmt, dass er den excommunieirten Fiirsten verlassc,
und als diess nicht geschah, erfolgte auch dessen Excommunication unterm 10. Aug. 1287. Doeh nUll kam auch del' Augenblick del' Entscheidung.. Bischof Thomas wurde yom Herzoge in Ratibor belagert. Bereits war die N oth del' Stadt aufs Ausserste gestiegen; da
zog del' Bischof in vollem Ornate, nul' von wenigen Priestern begleitet, ins feindliche Lager und ergab sich dem Fiirsten. Heinrich
abel' sank jenem zu Fussell, beide weinten und umarmten sieh.
Del' trotzige Heinrich wurde von diesel' StUll de an "del' Gute und
Gel:echte." I) -Leider lebte nul' Hoch bis 23. Juni 1290. So lange
weilte auch del' nun wieder mit del' Kirche ausgesohnte Propst
Bernard in Breslau. Dann abel' zog er nach Bobmen an den Hof
des kirchenfreundlichen Konigs Weuzel II. und erwarb auch dort
die ehrenvollste Stellung. Im J. 1291 ist er zugleich mit dem Abte
von Sedlec papstlicher Inspector aller I·lauser des Kreuzherrellordens. 2) Auch betheiligt or sich als Rathgeber des Konigs an del'
Anlegullg des Stiftes Konig'saal. 1m J. 1292 fun girt er gar als ko') Damherger XI. 501 u. f.
2) Dr. Knothe 1. c. cit Ood. dip!. Sax. II. I. 231.
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niglieher Bevollmaehtigter bei der deutschen Kaiserwahl und hilft
den Adolf von Nassau erheben. 1) 1m J. 1293 berief ihn der Tod
Witigo's auf den bischOfliehen Stuhl zu Meissen.
Als Bischof erlebte Bernard die traurigsten Zeit en seiner Diocese. Seit 1291 hatte ein Theil del' Meissner den von seinem unnatilrlichen Vater Albrecht dem U nartigen von ThUringen enterbten
Prinzen F r i e d ric h den G e b iss e n e n zum Markgrafen angellommen. Dafiir verkaufte nun del' bOse Vater seine Anspruche
auf Meissen und iiberdiess sein Erbland Thuringen an den landersuehtigen Konig Adolph von Nassau. Diesel' zog nun mit Heeresmacht heran, urn sein neues Land in Besitz zu nehmen. Seine Horden hausten - wie berichtet wird - noch arger, als eirist die
Hunnen und Sarazenen. KlOster und Kirchen kamen dabei am
ubelsten weg und aueh selbst del' Freund konnte ihre1' nicht immer
sehonen. 80 ward im J. 1294 del' meissner Dom vom Prinzen
Friedrich als Heumagazin benutzt, bis endlieh die ungluckliche Stadt
selbst in die Gewalt del' Fremden fiel. Unter solchen Umstanden
war esc'kein Wunder, dass Bischof Bernard Hand an die bischOflichen Giiter legen musste, zumal auch schon sein Vorganger grosse
Schulden hinterlassen hatte. Mit Ubereinstimmung seines Domkapitels verpfandete er einige Besitzungen und verkaufte endlich gar
die Stadt Pirna an die bOhmische Krone. 2) Indess suchte er wenigstens auf dem eigentlichen kirehlichen Felde nach Moglichkeit
Gutes zu wirken. Namentlieh konnte sieh Budisin seiner besonderen FUl'sorge riihmen. hn J. 1293 spendete er del' Marienkirehe
daselbst einen Ablass. Ein gleiches that er 1294 fUr den Marienaltar im Dome. Dann verglieh er im J. 1295 die zwischen del'
Domgeistlichkeit und den Franziskanern entstandenen Streitigkeiten
zunachst wegen del' bei letzteren ublich gewordenen Gewahrung
von Begrabnissstatten. Zu diesel' Zeit regten sieh auch wieder die
dem Fraticellenthume anhangenden Beghuinen und Begharden im
Lande und del' Bischof sah sich genothigt, ein scharfes Rundsehreiben
gegen selbe zu erlassen. Dal'anf starb er an Altersschwache am
11. October 1296 3) und fand seine letzte Ruhestatte im Kloster Ma1) Ebend.
2) Ebend. u. vgI. Palacky I:. 379.
3) Kllothe, Calles. Letzterer setzt das Sterbejahr irrig auf 1299.

rienstel'n, 1) fur welches er noch bis zu seinem Tode vaterlich gesorgt hatte. 2)

§. 191. Fortsetzung.
1. Bischof A I bert IlL, aus dem Geschlechte del' Grafen von
Leisnik .- vordem ebenfalls Dompropst von Meissen 3) - sah im
J. 1298 die alte Mark Meissen ohne Waffenlal'm an die Krone Bohmen ubergehen. Adolph von Nassau war seines Thrones entsetzt
und am 2. Juli 1298 in del' Sehlacht bei Gollheim in Schwab en getMtet worden. Del' neue deutsche Konig Albrecht von Osterreich
lohnte nun die Hulfe seines Schwagel's, des Konigs Wenzel II. von
Bohmen durch die Belehnung mit del' durch Adolphs Niederlage
erledigten Mark Meissen. Am 2. September 1298 empfing del'
neue Landesherr zu' Meissen die HUldigung des Landes. Zugleich
abel' nahm er auch vom Bischofe Albert die Lehen VOl.l Dresden·,
Radeberg, Dohna und Friedwald. 4 ) Abel' schonim J. 1304 war
Wenzel wieder mit seinem kaiserlichen Schwager zerfaHen und sah
sieh, nm einen Bundesgenossen zu gewinnen, genothigt, die Stadt
Meissen nebst Frauenberg, DobeIn, Hain, Oschatz und Grimma an
Hermann von Brandenburg zu verpfanden. 5) Als er endlich selbst
am 21. Juni 1305 mit Tode abgieng, opferte sein Sohn Wenzel III.
eiligst aueh noeh die ubrige Markgrafschaft - nul' Pirna mit Saida
und Borschenstein und das Pleissnerland ausgenomrnen - auf, urn
ein ihm wichtigeres Land, das hart gefahrdete Polen zu behaupten,
Ieider vergebens, denn er endete schon auf dem Zuge dahin am 24.
August 1306 sein Lebcn. Seine Entsagung war zu Gunsten des kaiserlichen Neffen Johann (nachmals Parricida) geschehen, doch diesel' verlor
1) Das jetzige Grabmal in Marienstern steM seit 1628; es setzt das Sterbejahr irrig auf 132l.
2) Er vermittelte 1280 den Ankauf des Waldes Luk, 1286 den del' Diirfer
Keule, SoIschwitz und Salau, desgleichen der andern lialfte von Krostwitz,
Tschaschwitz, Ralbitz, K~nnewitz, Kotten, Doringshausen, Bernstadt, Bernsdorf; er selbst schenkte noch im J. 1296 das Dorf Schweinerden. (Dr.
Knothe 1. c.)
3) Albini geneaI. comito Leisnic. (Menken III. 892.)
4) Vgl. Pa1ack'y -1n. 380.
&) Ebend. 391.
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Meissen bereits im nachsten Jahre wieder' an den urspriinglichen
Erben Friedrich den Gebissel)en, del' es fortan fur sichund seine
Nacbkommen behauptete. I) In allen diesen Regentenwechsehischeint
Bischof Albert eine neutrale Stellung eingenommen zu haben; 2)
delln eines unmittelbaren Conflicts mit den widerstreitenden Parteien
wird nicht gedacht. Ubrigens mussten ihm schon die allgemeiflen
Drangsale des Kriegs, unter denen seine Diocese seufzte, das Herz
schwer machen, - und auch die spatere Zeit war bei den endlosen
Fehden des Mal'kgrafen 3) wenig geeignet, ihn seines biscbOflichen
Amtes f1'oh w~rdenzu lassen. Dazu kam im J. 1307 ein Zerwurfniss
mit den Vasallen ller bischOflichen Burg Stolp en, die wahrschein:Hch die Wirren del' Zeit benutzt hatten, urn sich del' biscbOfiichen
Besitzungen und wohl auch del' Burg selbst zu bemachtigen; es
wurde durch den Schiedsspruch des Ma1'kgrafen Friedrich damit
geendet, dass Bischof Albert den Betheiligten volle Verzeihung
, und das Recht gewlihrte, frei ihre Lehen zu verkaufen und abziehen odeI' nach Beliebenunter bischofiicher Lehensgewalt zu bleiben. 4)
Ubrigens erlebte Albert in demselben Jahre aueh eine hohe geistHcbe Freude, indel11 e1' einen neuen M i 11 0 rite nco 11 V e 11 t z u
K 0 t bus durch die Opferwilligkeit des Richard von Kotbus entstehen sah. 5) 1m Jahre 1311 vermittelte er noeh einen Vergleich
im Meissner Domcapitel, laut des sen fortan acht grossere Antheile
des Capiteleinkoml11ens den sechs Domherren und ausserdel11 den
zwei Capitelvicaren und dem Hospitale zukommen sollten; ebenso
viele klein ere Portion en sollten auf die zwei bischiiflichen Vicare
und ebenfalls auf das Hospital entfallen. 6) Bischof Albert starb
bereits am 3. Marz 1312. 7)

1) Ebend. 401 u. ff.
2) Vgl. Tentzelii vita Friderici admorsi (Menken II. 935).
0) Friedrich mit del' gebissenen Wange starb 1314 den 16. Nov.
•) Fabricius ad 1299, Calles 218. Genannt sind: Heinrich von Wergenwik,
Tizo von Wilten, Hermann und Gunzelin von Bauzen, Arnold von Hugiswaldo (Vgl. Albini geneal. com. Leisnic. (Menken III. 892.)
') Grossern II. 12.
6) Calles 219. Albini geneal. com. Leisn. 893.
7) Chron. Dresdens. (Menken III. 348.) Seine Familie hatte 1192 das Cistercienserstift Buch bei Leisnik (Ilgenthal - v.allis S. Aegidii) gestiftet.
(Thammii chl'on. Coldic. bei Menken II. 678 u. f.)
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2. Es folgte Witigo II. G1'af von Kolditz. I) Aus welch'
einer frommen Familie e1' stammte, dafur spricht del' Umstand, dass
seine beiden Eltern ubereinstimmend in das Ordensleben eintraten,
del' Vater als Cisterziensermonch in Altenzelle, die Mutter als
Nonne in einem nicht naher bezeichneten Frauenkloster. 2) Witigo
war ein besonderer Beforderer del' Verehrung del' h. Mutter Anna,
die eben damals in ganz Norddeutschland in Aufschwung kam. Zu
diesem Zwecke erliess e1' zugleich mit dem Erzbischofe von Magdeburg und den Bischiifen von Havelberg und Brandenburg einen
Ablass von 40 Tagen fur alle -jene, welche andachtig den Altar
del' Heiligen besuchen wurden. 3) Er suchte auch sein durch lange
Kriege hart mitgenommenes Bisthum l1ach Kraften wieder emporzubringen und wul'de hierin von seinen kircbenfreundlichen Verwal1dten
bestens unterstutzt. 4) Darum kaufte e1' die Stadt Nossen an del'
Mulde und Liebenthal 'an del' Elbe an und lOste fUr einige Zeit
auch Pima wieder ein. 5) Dagegen uberliess e1' im J. 1319 das
Leben von Dresden erblich an den Markgrafen, 6) l1achdem e1' sich
noch zuvor (1316) den vollen geistlichen Einfluss daselbst durch
Erwerbung des Kirchenpatronats gesichert hat. Letzteres hatte
bisher dem Kloster del' Clarissinnen in S e use Ii t z zugestanden. 7)
Seitdem wurde Dresden die Haupt- und Residenzstadt del' Markgrafen. U nter ihm trat die Meissner Diocese vorerst in eine noch
vielseitigere Beziehung zur Mark Brandenburg, als solche bisher
schon stattgefunden hatte. 1m J. 1312 lllusste namlich Friedrich
von Meissen auch auf die ganze Lausitz (die nachherige Niederlausitz) zu ,Gullsten Brandenburgs verzichten. 8) Anderseits kam

Thammii chron. Coldic. bei Menken II. 67l.
Fabricius ad 1347 bei Calles 235.
Ebend. 22l.
Ebend. 229.
Fabric. ad 1347 bei Calles 235 .
Urk. bei Calles 266 u. ff.
Calles 221, 229. Dieses Patronatsrecht war dem Kloster von den Markgrafen Heinrich nnd Friedrich (als Erb.auern clel' Pfarl'kirche) verliehen
wor~en. (Calles 221 ex MS. cod.)
8) Schon Friedrich Tuta hatte nach und nach die Lausitz vel'setzt und verkauft, - zuletzt auch das Fiirstenrecht an clas Erzstift Magdeburg, das
abel' seine Rechte gegen die Anspriiche Brandenburgs nicht behanpten
konnte. (Vgl. Bi:ittiger 220 u. ff.)

1)
2)
")
!)
')
')
')
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aer Bischof auch neuerdings in nahere Beruhrung mit der Krone
Bohmen, indem zunachst im J. 1329 das Gebiet von GorIitz und
spateI' nach dem ErIoscllender bisherigen bl'andenburgel' Linien
auch noch die Bezirke von Budisin, Lobau und Kamenz durch
freiwillige Unterwerfung an Konig Johann ubergiengen. Die genannten Orte nebst del' nahen biihmischen Stadt Zittau bildeten
. nun seit 1337 mit Erlaubniss des bOhmischen Konigs zur Sicherung
des Landfriedens den bekannten Sec h sst a d t e bu n d. Als
endlich Karl IV. auch noch die bisherige Lausitz(Niededausitz)
hinzukaufte,1) erhielten jene alteren Besitzungen den Namen Oberlausitz. - Bischof Witigo starb am 26. Juli 1343 und fand im
Kreuzkloster zu Meissen sein Grab. 2) Er hatte noch die Freude
gehabt, zwei neue KlOster in seiner Diocese emporbluhen zu sehen,
das Kloster S. Mag d ale n a i n L a u ban, 3) welches Herzog
Heinrich III. von Jauel' im J. 1320 als Colonie del' Magdalenerinnen von Naumbul'g an del' Queiss angelegt hatte) und dasF l' a ncis can e r k los t e r z u m h. K r e u z i n Lob a u,das im J.
1336 von den Ordel1sbrudern auf einem von del' Burgerschaft geschenkten Bauplatze aus milden Gaben errichtet worden war. 4)
3. Del' neue Obel'hirt J 0 han n I. von Is en bel' g erlebte
vorel'st im J. 1349 die furchtbare That eines allgemeinen Judenmords in seiner Diocese. Wie schon anderwads erwahnt wurde,
hatte damals das Umsichgreifen del' Pest das Gerucht verbreitet,
dass die Juden aIle Brunl1en vergiftet hatten; da suchte sich die
entfesselte Volkswuth ihre ungliicklichen Opfer. 5) 1m J. 1350
wurde die Pfarre God a u del' Custodie des meissner Capitels incorporirt, jedoch so, dass dem Budisiner Propste (es wird ein
gewisser Albert genannt) del' kirchliche Gehorsam gewahrt bleiben
sollte. In ahnlicher Weise wurde etwas spateI' (1366) die Pfarre
(Propstei) zu L u b ben dem jeweiligen Archidiakon del' Lausitz
eingeraumt. 6) 1m ,T. 1353 wurde in Meissen das Capitelstatut ein-

gefiihrt, dass nul' die mit den grossern Prabenden betheilten Domherren Sitz und Stimme im Capitel und Stallum im Chore haben
soUten. I) Om diese Zeit wurde auch das Benedictinerinnenkloster
zu S tau c h a mit EinwilIigung des Bischofs in die Stadt D 0 bel n
transferirt. 2) Anderseits hatte damals Bischof Johann einen Process mit dem Benedictinerabte von C hem nit z, welcher nach
langerem Herkommen zugleich das Amt des Al'chidiakons im Chemnitzer Kl'eise verwaltete, und nun dem Bischofe von Meissen das
Recht del' Visitation im Kloster und im Archidiakonate nicht zugestehen wollte. Del' Bischof klagte desshalb in Rom. In Folge
dessen l11ussten zwei bel'uhmte Rechtsgelehrte (Johann Haberti und
Simon von Sudbirfa) in del' strittigen Angelegenheit ihl' Votum
abgeben, und als diess zu Gunsten des Bischofs lautete, wurden
im J. 1363 die Abte von Altenzell und Buchan und del' Capiteldechant von S. Agricola in Avignon mit del' Executioll, beziehungsweise mit del' Einsetzung des Bischofs in seine Rechte betraut. 3)
Bischof Johann starb am 5. Janner 1370. 4)
4. Nach Johann's Tode wurde zunachst del' Domdechant von
Meissen und Propst zu Budisin Die t ric h von Go ec h zum
Bischofe gewahlt. Wir wissen nicht, ob diese Wahl nicht angenommen oder hOhern Orts nicht coIifinnirt wurde: thatsachlich
lebte er noch im J .. 1372 als "erwahlter Bischof," obwohl bereits
ein Anderer den Stuhl von Meissen wirklich bestiegen hatte. Dietrich hatte schon vordem (1368) fur sich ein doppeltes Jahres~
gedachtniss gestiftet, das eine im Ben e d i c t i 11 e ri nne n k I os t e r Sit zen rod e bei Dahlen und das andere im Cis t e rei ens e ri n 11 e 11 s ti f t eMu h I bel' g. 5)
Wirklicher Bischof
von Meissen ward abel' schon im J. 1271 K 0 n r a d von K i r c hbel' g. Diesel' sicherte sich in wenigen J ahren ein mehrfach gesegnetes Andenken. Wie e1' einerseits die Rechte seines Capitels
zu beschutzen wusste, ebenso war er auch bemuht, Sittenstrenge

1) Urk. in Hofmann script. germ. IV. 203.
2) Calles 235.

"J

Stiftungsul'kunde in Hofmalllli script. rer. germ. IV. 187. Es bestand hier
auch ein Minol'itenkloster. (Monach. Pirn. h. Menken n.)
') Grossel'll II. 12. Monach. Pil'1l. bei Menken II.
,5) Wetzel' Lex. 24. In del' Nachbarschaft war die Judenverfolgung schon
1343 al1sgebrochen. (Ohron. El'furt. hei Menken III. 338.)
") Calles 238, 245, 246 ex cod. MS.

I) Ebend. 239 ex cod. MS.
') Ebend. ex cod. MS.
3) Ebend. ex docum.
4) Fabric.
S) Calles 248 ex docum.
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und kirchliche Disciplin in demselben und in seiner ganzen Diocese durch fleissige Inspectionen zu befordern. I) Als ein wei teres
Verdienst wird ihm die Anlage vieleI' Weinberge im Meissnerlande
nach dem Muster des damals durch Karl IV. in Bohmen eingefuhrten Weinbaues nachgeri'lhmt. 2) Er starb am 26. Mai 1376 als
del' letzte Bischof diesel' Periode; denn del' nachste Nachfolger
Konrads - Johann vou Jenstein - gehOl't mit seiner ganzen Lebensgeschichte fUglich schon in das neubeginnende Zeitalter.
§. 192. Die Biscltijfe

VOII

Regensbllrg als geistliohe Oberltirten des Egerlalldes
bis 1380.

1. 1m J. 1204 bestieg del' fruhere Dompropst zu Freising

und kaiserliche Kanzler Konrad IV. Graf von Teisbach und
Fro n ten h au sen den bischOflichen Stuhl von Regensburg. Diesel'
beendigte VOl' AHem den Krieg seines Vorgangers mit dem Herzog von Baiern, und diess unter so gunstigen Bedingungen, dass
ihm sogar fiir den Fall des Aussterbeus des herzoglichen Hauses
die Nachfolge im Herzogthume zugesichert wurde. 3) Er zeigte
sich auch als einen del' freigebigsten Beforderer geistlicher Institute. Die KlOster Pri.m, 4) Weltenburg, 5) Rott am Inn, 6) Oberund Niedermi.lnster 7) erfuhren seine grosse Freigebigkeit. Auch
sein Domcapitel und das Collegiatstift del' alten Capelle wurden
von ihm reichlich bedacht. 8) Er beforderte ebenso die Ansiedlung
neuer Orclensfamilien in seiner Bischofsstadt. So kamen im J. 1210
die De u t s c h herr en dahin - zunachst dUl'ch eine Schenkung
von Seiten des Herzogs Ludwig. 9) Bischof Konrad selbst berief
1) Fabric.
2) Calles ex
3)

4)

')
6)
1)

8)
9)

dOCUlll.

253.

Urk. dd. 1205 in Ried COLt. Ratisb. 289.
Urk. ebend. I. 307 ad ann. 1215. Prim war 997 von Rapoto von Hohenwart als Benedictinerabtei gestiftet worden.
Urk. ebend. L 326 ad ann. 1220. Weltenburg, Benedictinerabtei, schon
von Herzog Thassilo erbaut.
Urk. dd. 1224 (I. 343). Rott wird hiel~bei eine Stiftung seiner Vorfahren
genannt.
.
Urk. dd. 1226 (1. 344). Diesel' beiden Damenstifter in Regensbnrg von
1010 und 1152 warde bereits gedacht.
Urk. dd. 1224 und 1226 (1. 342 uud 348).
Urk. Rieel 1. 299.

im 1223 $die mind e1' n B rud e r an die alte Salvatorcapelle, nachdem'sie zuvor seit 1216 in Donaustauf gewohnt hatten. 1) 1m J. 1227
nahm auch das Carmelitenkloster bei S. Oswald seinen ersten
Anfang.2) Das Allermeiste that abel' Bischof Konrad fUr die Grundung und Dotirung eines Armenspitals in Regensburg. 3) - Auch
im eigentlichen geistlichen Amte gab es fur ihn viel zu wirken,
Namentlich forderte ihn Papst Innocenz III. im J. 1209 auf, das
grosse Gebrechen abzustellen, dass einzelne Landpfarrer in offen em
Concubinate leben und ih1'e mitschulcligen Decane hievon keine
Anzeige machen. Auch moge e1' Sorge tragen, dass hinfort das
Sacrament del' Firmung auf dem Lande ofters gespendet werde. 4)
Die fromme GesinllUllg Konrads lasst schliessen, dass e1' diesen
Auftragen redlich nachkam. Uberdiess bereitete ihm auch das damals nicht seltene Verbrechen del' Brandlegung nicht wenig Sorge;
wiederholt (1220 und 1227) sah e1' sich genothigt, die papstliche
Dispens fur so1che Leute zu erbitten, da eben die damaligen
Kriegslaufe auch so manche Zerstorung fremden Eigenthums mit
sich brachten. 5) Zweimal, im Jahre 1213 und im J .. 1221, sah
e1' neue Zuge von Kreuzfahrern aus seiner Diocese ausziehen, das erstemal den unglucldichen Kreuzzug del' Kinder, das, ancleremal den Herzog Ludwig selbst. 6) - Fur die aussern Verhaltnisse
seines Bi~thum that Konrad ein Ubriges, indem e1" die HaUte seiner
Stamruguter, die SchlOsser Telspach, Worth und K 0 n i g s war t,
mit dem Bisthume vereinigte; die andere Halfte wid mete e1' zum
Theil seinem A1'menspitale und zum Theile den KlOstern Obe1'- und
Niedermunster. 7) Letztel'es sonte wohl eine Genngthuung dafUr
sein, dass e1' im' J. 1215 in einen Tauschantrag des Kaisers Friedrich II. gewilligt hatte, durch welch en die zu den beiden KlOstern
gehOrigen Reichsguter gegen einige bischOfliche Besitzungen an das
Hochstift gelangen solltel1. Doch war diesel' Tausch auf den Protest del' beiclen Abtissinnen bereits durch den Reichstag zu Wurz1) Matrikel des Bisth. Hegensburg, S. 502.
2) Urk. Ried 1. 346.
3) Ebend. dd. 1211, 1213, 1214, 1226.
') Urk. Ried 297.
5) Ul'k. ebenel. 326, 349.
6) Gemeiner 303 und 310.
') Ebend. 298. Vgl. Urk. bei Riecl L 344.
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burg (1216) cassirt worden. I) Bischof Konrad starb am 9. April
1227. In seine Zeit (1215) falIt die durch Papst Innocenz III.
verfugte Vereinigung del' zwiHf Schottenkloster Deutschlands zu
einer besonderen Congregation unter del' Leitung des Abts von S.
Jakob in Regensburg.
2. Naeh Konrads Tode rissen die weltlichen Stan de des Hochstifts im Einverstandniss mit dem Hel'zoge und dem Stadtl'athe
die Bischofswahl an sich und wahlten den Dompl'opst Go. tt f. l' i e d ,
von dessen Gesinnung sich aIle del' besten Vortheile versahen. Del'
in Deutschland weilende Kaisersohn Heinrich bestatigte sofort den
Erwahiten, welcher nun nichts Besseres zu thun hatte, als die
schOnsten Besitzungen des Bisthums und des Capitels an seine
Gonner und Gunstlinge zu verschleudern. Indess hatte das betrogene
Domcapitel eine Gesandtschaft aus seiner Mitte nach Rom gesendet,
Diese erhielt nun dort den Auftrag, einen neuen Bischof zu wahlen und so bestieg .del' mainzer Domcantor S i e g f l' i e d den bischOfiichen Stuhl von Regensburg. Kaiser Friedrich bestatigte ohne
Anstand die Wahl seines Gunstlings und annullirte aIle bisherigen
Verfugungen Gottfrieds; del' Papst selbst spendete dem neuen
Oberhirten die bischOfiiche Weihe. 2) Gottfried unterwarf sichohne
. Widerstand und machte sogar noch durch freiwillige Resignation auf
einen Theil seiner Propstei-Einkunfte den dem Capitel zugefUgten
Schaden nach Moglichkeit wieder gut. Er starb bereits im J. 1229. 3)
Bischof Siegfried zeigte sich des Vertrauens wurdig, das man in
ihn gesetzt hatte. Zunachst pfiegte er redlich 'seines bischOfiichen
Amtes. Insbesondere ging el' mit aHem Ernste gegen die des Concubinats uberwiesenen Diocesanpriester VOl', uber die er insgesammt
die Excommucation ipso facto verhangte und kraft papstlicher Er~achtigung nur jene lossprach, deren Besserung erwiesen war. 4)
Uberdiess zeigte er sich gleich seinem Vorfahrer als eifrigen Beforderer del' Kloster. 1m J.1219 berief er die Dominicaner nach
Regensburg lind raumte ihnen mit Zustimmung des Capitelsdie

') Ried 310, 314.
2) Gemeiner regensb. ehron .. 315, Lang bair. Jahrbiicher 71 u. f., Schrodl in
We.tzer's Lex. IX. 106. Urk. bei Ried I. 349, 354.
3) Urk. Ried I. 354, 362.
4) Urk. Ried 1. 364.

dem letztern gehOrige S. Blasiuskirche ein. I) Zur Erbauun g. des
K<losters trugen die Edien von Truchsess auf EekmuhI Erhebhehes
bei. 2) Auf Siegfrieds Verwendung raumte die rcgensburger Biirgerschaft iill J. 1233 den "al'lnen Sehwestern" naeh del' Re~el
des h. Augustin einen Bauplatz an del' Westseite del' Stadt e~n,
"damit letztere gegen Aufgang (dort die Franciscanerinnen) und Nledergan o aeistliche Wachterinnen habe;" dessgleichen unterstiitzte er
'" '" die neue geistliche Ansiedlung. 3) Seinem Domcapl'te1
auch selbst
wendete er ebenfalls wiederhdlt ansehnliche Wohlthatim zu. 4) Mit
Freuden sah e1' Ande~e seinem Beispiele nachfolgen. So stiftete
i~ J. 1232 .die bOhmische Konigstochter und Wittwe des bairischen
Herzogs Ludwig I, Ludmila, aus eigenem Vermogen zum Seelenheile ihres Gatten und ihrer Kinder das Cistercienserinnenkloster Seligeuthal bei Landshut. 5) GrafHeinrich von Ortenburg unterstutzte wieder das neue Kloster del' "annen Sehwestern"
zum h. Kreuze. 6) Urn diese Zeit entstand auch das Kloster del'
Clarissinnen zu Pielenhofen. 7) Auch fUr seine Domkirche
erwarb Siegfried neueSchenkungen. 8) ~ Dagegen brachte ih~1
seine treue El'gebenheit gegen Kaiser Friedrich grosse VerlegenheIten. Er war bereits im J. 1228 kaiserlicher Vicecanzle~ und spatel' erster Hofcanzler geworden. 'Als solcher weigerte ersich im
J. 1240, die gegen seinen kaiserlichen Herrn verhangte Excommunication in seiner Diocese zu verkiinden und wurde desshalb
selbst von dem uns bereits bekannten papstlichen Delegaten Albert
Beham gebanut. Als abel' nachher das CoucH von Lyon die ~b
setzunc:. Friedrichs aussprach, fugte auch er sich del' Nothwendlg'"
.
keit und trat -offen auf die Seite des Papstes. Darum hatte e1' III
den letzten Tagen seines Lebens noeh manche Bitterkeit von Seite
derkaiserlichen Partei zu ertragen, bis er endlieh im Marz 1246
>

I) Urk. Ried 1. 356. 36l.
') Matrikel des Regensb. Bisth. 509.
3) Urk. Ried L 372, 398. Diese "armen Schwestern" erhielten erst 124~ VO~l
Bischof Siegfried die Regel des h. Augustin; erst 1484 nahmen sle dIe
Regel des h. Dominicus an. (Matrikel des Bisth. Regensb. 513.)
') Urk. Ried I. 355, 404.
5) Urk. Ried 370.
6) Ried 381.
') Matrik. des Bisth. Regensb. 507.
8) Urk. Ried 378, 402.
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das Zeitliche segnete. I) Die Stadt Regensburg war zn seiner Zeit
(1230) in den Rang der'lUlmittelbaren Stadte des Reichs eingetreten;
damr stand sie in Siegfrieds letzten Tagen nm so festel' auf des
Kaisers Seite, so dass del' Bischof sich noch genothigt sah, das Interdict tiber selbe auszusprechen ..2)

§. 193. FortsetzlIlIg.
1. Siegfrieds Nachfolger Albert I. Graf von PiHengau,
bisher Canonicus von Halberstadt, kam durch Provision des Papstes
auf den Stuhl von Regensburg. Man hatte sich eben eines treuen
Anhangers del' kirchlichen Sache versichern wollen. Das war e1'
Genu aucll in del' That. El' nahm das von seinem VOl'g[ingel'. verMngte Interdict nicht bloss nicht zuruck, sondel'll exequirte es in
unnachsichtlichel' Weise - durch Einstellung des Gottesdienstes,
del' Administration del' heiligen Sacramente und jedes ldl'chlichen
Begl'iibl1isses. Darii.ber brach ein Aufstand des Volkes in Regensbu1'g aus. Del' Bischof und seine Anhiinger wurden vertrieben
und ihm zum Holme del' Gottesdienst von gedungenen kaiserlich
gesinnten Priest ern von N euem gehalten. AIle von Rom kommenden Strafbefehle blieben unbeachtet, - diess um so mehr, als auch
del' bairische Herzog Otto fest zur Sache des Kaisers hielt. 3) Da
eri'olgte im Jahre 1247 die Excommunication und das Interdict
von Seiten des Papstes selbst libel' Otto uncI das ganze Baierland.
AllgemeineI' Krieg und ullsagliche Vei'wil'l'ung war die Folge. Del'
Dom und andere Kirchen in Regensburg und auf dem Lande
waren profanirt und in Stallungen und Heumagazine venvaudelt. Die Wuth kam auf beiden Seiten zum A.ussersten; bereits scheute man auch Mord und Todtschlag nicht mellr. Untel' dies en Umstanden zieh man den Bischof Albert ganz offen
eines Versuches" den Kaisersohn und Konig Konrad bei seiner
Reise dUl'ch Baiel'l1 durch einen Lehensmann ermorden zu lassen.
Del' Friede kehrte erst wieder, als del' neue Herzog Ludwig del'
Strenge zu Ende des J ahres 1253 die ZiIgel del' Regierung e1'-

griff. I) Bischof Albert zeigte sieh abel' auch noeh weiterhin als
einen sehr leidenschaftlichen ,Mann, del' nieht IBicht Ruhe und Eintracht zu wahren verstand. Daher musste e1' endlich - mannigfacher
Vergehen in Rom angeklagt - im December 1260 auf sein Bisthum 1'esigniren. Er endete seine Tage im Kloster Sittenbetg. 2)
Ubrigens hatte auch e1' sleh als W ohlthater seines Bisthums erwiesen. Die Magdalenitinnen in Regensburg, das Benedictinerkloste1' Prtifening 3) und das Pramonstratenserstift Win d bel' g 4)
konnten sich seiner Freigebigkeit riIhmen. Auch seinem Capitel
wandte er Wohlthaten zu. '9 Auch war unter· seiner so bewegten
Regierung im J. 1255 durch den regensburger Dompl'opst Heinrich
Seemann das Au gu stin el'-Eremi t enk los tel' Seem an nshausen und um dieselbe Zeit von Seiten del' "armen Schwestern" in
Regensburg das Filialkloster S ch war z 11 0 f en errichtet worden. 6)
Von besonderem Interesse fill' uns ist es abel', class im April 1258
del' kaiserliche Enkel Konradin "das ihm eigenthllmlich zustehende P atronat uber die Kirehe in Eger" dem deutschen
Orden tibergab, 7) welcher hinfort bis zur Reformation im Besitze
dieses Patronats (zugleich aueh uber aUe Kirchen des Egedands
mit Ein.sehluss von Arzberg) geblieben ist. E g e l' selbst wmde
eine Ordenscommende, die zur Ordensprovinz von Thtil'ingen gerechnet wurde. 8)
2. An Alberts I. Stelle kam noch im J. 1260 durch papstliche
Provision del' beriIhmteste aller regensburger BisehOfe in diesel'
Zeit - Alb e r t II. d erG l' 0 sse. Aus dem eelIen Stamme del'
Herren von Bollstaedt entsp1'ossen WUl'deer UlllS J. 1200 zu Lauingen an del' Donau geboren. Er machte seine Studiel1 in Padua

1)
2)
3)
<)

5)
6)
I) Schriidl 1. c. Gemeiner 338 u. ff.
2) Gerneiner 321, 352.

") Gerneiner 354.

Lang bail'. Jahrbiich. 105 u. ff.

1)

8)

Ebend. 358, 359. Urk. Ried r. 416, 430, 435, 437.
Schriidl in Wetzer's Lex. IX. 107.
1107 vom bamberger Bischofe Otto gestiftet.
Dieses auch fUr Biihmen wichtige Stift (es besass hier nach dem Zeugnisse
del' Confirmationsbiichel' die Granzpfarl'eien Eisenstein, Albrechtsreut und
Grafelll'ied) war inL J. 1140 yom Grafell Albert I. von Bogen undseinel'
Gernahlin Hedwig gestiftet worden. (MatI'. des Regensh. Bisth. 508.)
Urk. Ried 1. 433, 413, 442, 419.
MatI'. des Bisth. Regensb. 509, 514.
Mon. Boic. Urk. dd. Dachovii. Siehe §. 158 S. 252.
Uber die alter en Verhaltnisse des Egerlandes s. meine histor. Analecten
tiber Eger und das Egel'land, ill Egerer Gyrnnasialprogramm 1864.
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und trat im J. 1223 in den eben entstandenen Dominicanerorden
ein. SpateI' lehrte er Philo sophie und Theologie in den Klosterschulen zu Hildesheim, Regensburg, I) Koln und endlich in Paris,
wo e1' den h. Thomas von Aquin erst zum Schiller und dann
zum Nachfolger hatte. Er war es zuerst, del' die Philosophie des
Aristoteles im Mittelalter zul' Geltung b'rachte und auch den naturwissenschaftlichen Studien seine Aufmerksamkeit zuwandte. Er
schrieh neben theologischen und philosophischen Bilchern aIler
Art auch mehrere naturhistorische Werke, welche letztere wegen .
ihrer kiinstlichen Experimente lange Zeit sogar als Zauherbilcher
galt en. 2) In den J ahren 1254 bis 1259 war e1' Pl'ovinzial des
Ordens in Deutschland. 3) - Das Bisthum von Regensburg ilbel'nahm er nul' aus Gehol'sam und behielt es auch· nur ein einziges
Jahr. Denlloch war seine Regierung des Segens voll. Da ~r bei
seiner annen Lebel1sweise sehr wenig bedurfte, so erholte sich das
arg herabgekommene Eillkommen des Bisthums in merkwilrdiger
Weise. Die Mendicantenorden gediehen zu hoher Blilthe; unter
andel'll abel' erlangte europaischen Huhm del' uns bereits bekarlllte
regensburger Franciscanel' B e r tho 1 d L e c h, del' bei seinen Predigten in Regensbul'g und auf seinen Wandel'zugen durch Baiern,
Sachs en, Bohmen, Mahren und Osterreich ungeheure Menschenmengen versammelte. 4) Bischof Albert versuchte es wohl auch, die in
den letzten winen Zeiten arg herabgekommenen Sitten del' Weltgeistlichkeit wieder emporzubringen;5) abel' gerade in diesem Puncte
mag ihm sein bischORiches Amt eine Gewissenslast geworden sein.
Er zog sich im J. 1262 wieder ins Kloster nach Koln zm;iick, wo
er im J. 1280 in sehr hohem Alter imR u fed e r H e iIi g k e i t
verschied. Die Kirche feiert sein Andenken am 14. November.
3. Albert del' Grosse hatte einelll wiirdigen Nachfolger Platz
gemacht. Es war diess Leo Tun d 0 rf e 1', ein regensburger Patricierssolm, bisher Dechant des DOlllStifts. Sein Name wurde unvergesslich durch die Erbauung del' neuen Domkirche.
') In Regensburg zeigt man noch he ute seine Lehrkanzel.
') Werke wie "de alchymia, de secretis mulierum" u. dgl. wurden ihm spater
unterschoben.
3) Hefele in Wetzer's Lex. 1. 143.
4) Gemeiner 396.
') Bulle Alexanders IV. v. ld. FebI'. 1260.

Am' 20. April 1273 war die alte Cathedrale ein Opfer del' Flammen
geworden; da fasste er den Entschluss, die Stadt Hegensburg mit
einer neuen in erhabenem Style gebauten Cathedrale zuschmucken.
Zu dies em Behufe wollte er selbst aUes Mogliche opfel'll. Auch die
Diocese sollte das 1hrige fUr diesen Zweck in den Opferstock legen.
Da abel' diess Alles nicht genilgen konnte, so stellte er im J. 12'74
bei seiner Anwesenheit auf dem Concile von Lyon an die dort versammelten Bischofe das Ansuchen, auch in ihren Diocesen die
Samllliungell durch Ertheilung von Ablassel1 zu unterstiitzen. Diess
geschah denn auch in del' That durch ein gemeinsames Breve
vom 9. Mai 1274, und ansehnliche Beitrage Rossen in Folge dessen
namentlich aus den Diocesen Deutschlands undSpaniensein. Del'
Grundstein des neuen Domes wurde vom Bischofe Leo selbst am
23. April 1275 gelegt. I) - Abel' auch anderweitig zeigte sich des
Bischofs kirchlicher Eifel'. 1nsb.esondere war er ein grosser Wohlthiiter des Dominicanerklosters, dem er wiederholt erhebliche
Schenkungel1 und Ablasse zuwendete. 2) Auch das S. Emmel'anstift erfreute sich seines thatigen Wohlwollens. 3) Das Domcapitel
und die beiden Collegiatstifte zu S. Johann und zur alten Capelle
erfuhren ebenfalls wiederholt seine werkthatige Milde. 4) - Schon
im J. 1267 erlebte er auch die Freude, dass del' Rath und die Gemeinde von Regensburg den Augustinererellliten, die bereits
etliche Jahre in grosser Dilrftigkeit unter del' Biirgerschaft domicilirt hatten, ein Kirchlein (die Salvatorscapelle) nebst den nothigen
Baugrunden zu einem Kloster zuwies. 5) Als del' Klosterbau so
weit gediehen war, nahm del' Bischof den neugebildeten Convent
urkundlich in seine Stadt und Diocese auf. 6) .1m J. 1268 erhielt
auch die Stadt Eg e l' zwei KlOster auf einmal und zwar beide durch
die Munificenz del' Patricierfamilien Hecht von Pograth und Ronigar von Seeberg. Es war das Kloster der Minoriten zu MariaeVerkiindigung 7) und das Clarissinnenstift S. Clara. Letzteres
1) Wetzer IX. 108. Gemeiner 404.
2) Url" Ried 1. 527, 550, 534.
3) Ebend. 486, 496.
4) Ebend. 468, 469, 472, 476, 491.
5) Gemeiner 393.
") Urk. Ried I. 514.
7) Observanten (Franciscanel' im engern Sinn e) bezogen erst 1463 dieses
, Kloster.
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Jahrhunderts, wo endlich das hen'liche Gotteshaus in del' Haupt"-

soUte zuniichst nur ein Haus fur Tertiarerinnen sein, wurde aber
sehr bald durch Vermittlung des Cardinals Matthaeus. ein formliches Kloster. I) Leider wurden beide Stiftungen schon im J. 1270
ein Raub del' Flammen, die damals die ganze Stadt Eger in Asche
hegl'uhen. Funf Minoritenhruder und vier Nonnen fanden dabei
einen schreckIichen Tod. Noch lehten abel' die edlen Stifter und
erbautell zuniichst das Minoritenkloster sammt dem schOnen gothischen Gotteshause von Neuem. Sie vollendeten den Ban imJ.
1285. Darauf legten sie auch Hand an die Wiede1'erbauung des
S. Clarastifts, welches im J. 1288 wieder aus den Trlimmern e1'stand. 2) - Urn 1270 tauchten die Flagellanten in del' DiOcese
von Neuem auf und machten dem guten Bischofe gr'ossen Kummer;
er sah sich genothigt, mit allel' Stl'el1ge gegen ihl' unverschi:imtes
Treiben, einzuschreiten. 3) Auch die Juden mogen ihm eil1igel1 Kmnmer verursacht hahen, del1n er betheiligte sich im J. 1267 'an den
uns hereits bekal1nten Wiener Synodalbeschltissen und fiihrte dieselben auch in seiner Diocese mit aHem Ernste durch. 4) Schmerzlich
mussten ihn auch die blutigen Kriege beruh1'en, die urn diese Zeit
'zwischen Baiern und Bohmen zum Ausbruche kamen; mit Freuden ubernahm e1' daher im J. 1271 das Mittleramt hei Premysl
OUokar II. in Prag, 5) Er starb im Juli 1277, nachdem er uoch
zuvo1' am 30. Juni 1276 die Freude gehabt hatte, den vollendeten
Theil des Chores im neuen Dome consecri1'en zu konnen. 6)

§. 194. Fortsetzllug.
1. B i s c h 0 f H e i n ri c h II. G r a f von Rot ten e c k betrachtete es als eine heilige Pfiicht, das schOne Vermiichtniss seines
Vorgange1's - den Dombau - in j eder Weise zu fo1'dern und e1' wurde
hie1'in ein Vorbild aller seiner Nachfolger bis gegen die Mitte des
1m J. 1373 besass es
schon "Treunitz, Ullrichsgriin und andere Giiter," dazu Zinsungen um Hoi'
freies Holz im Reichsforste und Steuerfreiheit. Im J. 1464 zahlte es
Egerlande 98 eigene Hiife. (Prockl II. 133.)
Prockl 1. e. Schlecht eger. Chronik MS.
Gemeiner 384.
Ebend. 395.
Ebend. 400.
lVratrikel des reg. Bisthums. S. 1.

J) Ottokal' II. schenkte ihm 1270 das Dorf Treunitz.

in:

2)
3)

.)

'J
")

15.
sache vollendet dastand. Bischof Heinrich widmete diesem Zwecke
und del' Aufbesserung seines Hochstifts seine gauze Erbgrafschaft
Rotteneck. ") Uberdiess suchte er auch die iiusseren Verhaltnisse
des Domcapitels durch die Incorporation mehrerer pfarrkirchen in '
die Hohe zu bringen. 2) Ein Ahnliches that er fUr die Kloster
Rohr, Ensdorf, Oberaltaich und Wellenburg. 3) Dem Frauenstifte
in Niirnberg, den Augustinern und IvIagdalenerinnen in Regensburg
und dem Kloster Rott wandte e1' reiche Geschenke und geistliche
Gnaden zu. 4) Zur Hebung des Gottesdienstes und des Choralgesanges im Dome Hess e1' Monche von Heilbronn kommen und machte
dafiir auch eine besollde1'e Stiftung. 5) Er hatte die Freude, sein
schOnes Beispiel auch von Andern nachgeahmt zu sehen. Herzog
Heinrich von Baiern verewigte sich bei seinem Tode im Jahre
1290 durch bedeutende Schenkungen an Kirchen und Kloster. 6)
Wallersdorf, Niederaltaich und viele andere Stifter erfuhren die
HuId del' Hel'zoge Otto, Ludwig und Stephan. 7) Kaiser Rudolph
gab im Jahre 1285 clem bei ihm in Eger weilenden Bischofe die
hohe und niedere Gerichtsbarkeit in Donaustauf. 8) Auch Kaiser
Adolph begluckte das Hochstift und die KlOster del' DiOcese mit
Gnadellbriefen. 9) Uberdiess sah del' fromme Bischof auch vier
neue Ol'denshiiuser entstehen. Zwei davon stifteten die edlel1 Grafen von Leonberg, l1iimlich im J. 1279 die Deutschordenscommende
in G a n g h 0 fen 10) und im J. 1296 das Kloster del' Augustinerinnen in N i e de r vie h b a c h. I I) 1m J. 1285 grundete Heinrich von
') Gemeiner 407, 408., Wetzel' Lex. IX. 108.
2) Ul'k. Ried 1. 553, 684, 685.
") Ebend. 562, 598, 631, 642. R 0 h I' war ein Augustiner-Chorherrenstift,
1133 von Adalbert von "Rohr erbaut. E 11 S do r f, Benedictinerkloste'r,
1121 von Otto von Wittelsbaeh und Bischof Otto von Bamberg gestiftet.
WeI ten bur g, Benedictinerkloster, angehlich schon 565 erbaut.
4) Ried I. 550, 555, 617.
S) Schuegraf Geseh. des reg. Doms, 91. Ried 1. 603.
6) Gemeiner 4~7.
7) Ebend. 441. Wallersdorf 1109 von Ernst Grafen von Kirchberg fUr BenedictineI' gestiftet.
') Gemeiner 422. '
") Ebend. 44l.
'0) Urk. Ried 1. 557. Vgl. MatI'. d. reg. Bisth, 510.
11) MatI'. des Bisth. Reg. 5H. UrIc Ried I. 704.
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PfoIling mit seiner Gemahlin Mathilde das Cisterciensel'stift Gotteszell. I) Ein besonderes Interesse abel' hat fur uns del' Anfang
des Do min i can e l' k los tel' sin E gel'. In diesel' Stadt hatte
Bischof Heinrich beiGelegenheit del' Vermahlung des bOhmischen
Konigs Wenzel II. mit del' Kaisel'tochter Gutta im J. 1285 die eben
fertig gewordene Franciscanerkirche zu Mariae Verkiindigung am 2.
Sonntage nach Pfingsten in Gegenwart von vier gekronten Hauptel'll,2)
fhn{ andel'll -BischOfen 3) und vielen Fiirsten und Herren feierlich
consecrirt. 4) Seitdem waren auch ,die Brfider des h. Dominicus
in die vom Brande des J. 1270 noch nicht vollig hergestellte Stadt
gekommen und hatten von del' Bfirgerschaft eine Anzahl noch wfister Baustellen zur Erbauung eines eigenen Klosters erhalten. Del'
Erbauer dieses letztel'll wurde nun ihr eigener Ordensbruder, Diether Graf von Nassau, del' Bruder des im J. 1292 erwahlten deutschen Konigs Adolph, welch' Ietzterer ebenfalls ein Erhebliches zum
Klosterbaue beitrug. 5) Diesel' Diether gelangte spateI' (im J. 1300)
durch Provision des Papstes mit Zuriicksetzung des vom Capitel
erwahlten Heinrich von Vanenburg auf den erzbischOflichen Stuhl
von Trier 6) lind starb daselbst am 23. November 1307.7) - Bischof Heinrich n. war bereits am 25. J uli 1296 in ein besseres
Leben hiniibergegangen, nachdem er noch zuvor von den Capiteln
zu Passau und Freisingen und von den KlOstel'll Heidenheim und
Seben urkundliche Zusagen seines Jahresgedachtnisses - ohne
Zweifel gegen neue Wohlthaten - erlangt hatte. 8) Uberdiess hatte
er sich auch von den Generalcapiteln del' Pramonstratenser and
AugustineI' in die Confraternitat aufnehmen lassen. 9)

1) Ebend. 507.
') Nebst Kaiser Rudolph und Konig Wenzel noch del' Konig von Polen und
die Wittwe des Konigs Ottokar.
3) Von Prag, Passau, Merseburg, Naumburg, Olmutz.
4) Prockl, Eger und Egerland L 29, cit. das Archiv der Franciscaner.
5) Schlecht, Chronik v. Eger u. A. Aus dem letzt angefiihrten Umstande.
erklart es sich, dass das Kloster von Anfang her fiber seinem Kirchthore
den Reichsadler trng.
6) Kopp, Gesch. der eidgenoss. Bunde HI. 69.
7) Damberger XII. 529.
8) Urk. Ried I. 384, 399, 615, 622.
9) Ebend. 636, 652.

.2. Ihm. folgte Konrad V. von Luppurg.

Nach clem
Beispiele seines Vorgangers widmete auch er seine Herrschaft Luppurg dem Dombaue von Regensburg. Uberdiess suchte er jenem
aueh in del' W ohlthatigkeit gegen kirchliche Anstalten nachzueifern,
So that e1' Erhebliches fill' die Kloster Windberg und Weltel1berg, I) fill' sein eigenes Domcapitel und fill' das von einem seiner
Vorganger gestiftete S. Katharinaspital in Regensburg. ~) Dureh einen
Giitertausch mit dem Kloster S. Emmeran ermiiglichte er auch im
J. 1299 die Anlage des Filialklostel's B 0 h m i s c h b r fie k. 3) 1m
J. 1298 wurde seine Diocese von jenem furchtbaren Auf s tan d e
g e g end i e J u den heimgesucht, del' damals fast ganz Deutschland durchtobte. Es hiess, sie hiitten das Sacrament des h. Leibes
Christi in einem Morsel' zel'stossen lind christliche Kinder gemartert
und getodtet. Ein Sch warmer, Namens R i n d fIe i s c h, trat in del'
regensburger Diocese auf und predigte alliiberall die Ausrottung des
ungliickfiehell Volksstamms. :Qa sich dabei auch Gelegenheit darbot,
Bente zu machen, so fand e1' allerwarts Anhang in Mass en. Man
sah die unmenschlichsten Scenen in Niirnberg, Amberg, N eumarkt
und anderen Orten. Jiidische Eltern gaben dabei selbst ihren Kindem den Tod, um ihnen grossere Qualen zu ersparen. Damals gab
die Stadt Regensburg ein ehi'enhaftes Beispiel del' Gerechtigkeit. Als
auch hier ein Blutbad del' Sohne Israels angerichtet werden sonte,
ergieng ein strenger Befehl des Rathes, den nicht zu richten und
zu verdammen, den Gott nicht riehte, uoch auch dem rachendeu
Anne des Allerhochsten vol'zugreifel1. 4) Wir diirfen ann ehmen , dass
da del' Bischof Konrad del' erste Rathgeber zur Milde war. Anderseits abel' hielt diesel' Oberhirt auch wieder mit aIleI' Strenge auf
die Beobachtung del' Kirchengesetze und del' Diocesenstatuten und
liess sich die Beobachtung derselben sogar von seinem Domcapitel
urkundlich angeloben. 5) El' starb am 26. Janner U13.
3. Nach ihm bestieg del' bisherige Notal' des Kaisers Heinrich und Schatzmeister des eichstadter Domstifts N i k 0 I a u s den
bischoflicheri Stuhl. Man nennt ihn einen gebornen Bohmen aus
Urk. ebend. 709, 717.
Urk. ebend. 731, 736, 740.
Ebend. 719.
Gemeiner 448 u. ~.
5) Urk. Ried II. 733.
I)
2)
3)
4)
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del' Familie del' Edlen von Stachowitz. 1). Seine El'hebung verdankte e1' oh11e Zweifel seinem kaiserlichen Hel'rn, del' abel' schon
im selben Jahre (am 24. August 1313) fern von del' deutschen
Heimat aus dem Leben schied. Es folgten nun die ungHi:ckseligen
Thl'onkampfe Ludwigs des Baiern und Friedrichs von Osterreich bis
zum J. 1322, und dann die noch schlimmel'll Streitigkeiten Ludwigs
mit dem papstlichen Stuhle, - in del' That eine bose Zeit flir unsel'll
neuen Bischof Nikolaus. In ersterem Stl'eite hatte e1' zumeist nul'
die Drangsale des Krieges zu beklagen, die seine Diocese heimsuchten. 1m Kampfe selbst blieb e1' neutral, und das war es wohl
auch, was im J. 1315 den Konig Ludwig zu del' nicht eben fl'eundlichen Ve1'fligul1g bewog, del' regel1sburger Rath habe den Abt von
S. Ell1meran in seiner bestrittenen Exell1tion gegen die Autlprliche
des Bischofs zu schiitzen.2) Knapp am Ausgal1ge des Thronstreits
gerieth Bischof Nicolaus sogar noch durch Verdict des salzburgel'
El'zbischofs in die kirchlichen Censuren, weil e1' die Vel'kiindigung
des Interdicts und del' Excommunication gegen die niederbairischen
He1'zoge verzoge1'te, die eben clamals die Steuerf1'eiheit del' Geistlichkeit ZUll1 Zwecke ih1'e1' KriegsrUstungen vedetzt hatten. 3) Indess that e1' durch friedliche Vertrage sein Moglichstes, um die
Rechte des Klerus zu wah1'en 4) und erlangte desshalb um so leichtel' die kirchliche Absolution. 5) 1m spateren Kirchenstreite hielt
er sich wieder einerseits von dem dUl'ch Konig Ludwig ve1'anlassten Schisl11a fern, 6) entzog sich abel' auch andererseits del' Execution des vom Papste Johann XXII. gegen Ludwig ausgesprochenen
Excol1111lunicationsdecretes. Dass ihm daraus keine weiteren Vel'legenheiten erwuchsen, verdankte e1' angeblich seinem Reichthume
und del' grossen Geldnoth in Avignon. 7) - Doeh ausser dies en
offentlichen Drangsalell fehlte es unserem Bischof auch l1icht an
heimischem Kummer. So war im J. 1321 in cinem Volksauflaufe
zu Regensbul'g das Asylrecht des Bischofshofes verletzt und dem
1) lVlatr. des Reg. Bisth. XL VII., Schrocl! in Wetzer's Lex. u. A.
2) Gemeiller 493. Schliisslich gewannen die Emmeraner den diessfalls zu
Avignon eingeleiteten Process. (Aventini Chron.)
") Ul'k. Ried 797.
4) Urk. Ried 800, SOl, 802.
5) 819.
6) Vgl. Damberger XIII. 766, 817.
') Aventini chron. 790.

Bischofe jede Satisf~ction verweigert worden. 1) In Folge dessen
verliess Bischof Nikolaus die Stadt und verhangte libel' selbe den
Kirchenbann. Doch wurde bereits in wenigen Monaten del' beiderseitige Friede durch Leistung del' geforderten Genugthuung wieder
hergestellt. 2) 1m J. 1327 gerieth wieder del' Bischof selbst in kirchHclle Censuren, weil e1' sich geweigert hatte, die dem salzburger
Erzbischofe vom Papste bewilligten Unterstiitzungsgelder zu entrichten; erst seine endliche Nachgiebigkeit verschaffte ihm die Absolution. 3) 1m selben Jahre gerieth e1' aber auch wieder mit del' Stadt
Regensburg in Zwiespalt, del' diessmal sogar zu einer formlichen
Fehde wurde. Er hatte sich namlich etlieher von ihren Gegnern
vertriebener Rathsglieder thatig angenommen. Ein fOrmlicher Friedensschluss im J. 1328 el1dete auch diesen Streit. 4) 1m J. 1330
hatte er die Krankung, dass Kaiser Ludwig abermals den regensburger Rath mit del' Beschlitzung einer strittigel1 Exemtion gegen
den Bischof betraute, diessmal betraf es das Schottenkloster S.
Jakob. 5) 1m ,J, 1337 hatte er wieder den Schmerz, eine neue
J u den v e r f 0 1 gun g in Deutschland und auch in seiner Diocese
ausbrechen zu sellen. Wieder hiess es, die Juden h~itten Brunuen
vergiftet und das. h. Sacrament verunehrt, - und neuerdil1gs wiithete man mit Mordwaffen aIler Art gegen die Ungllicklichen.
Besonders arg trieben es die Stadte Deggendorf und Straubing.
Die Stadt R.egensburg nahm auch diessmal wieder die ·Verfo]gten
in Schutz. 6) - Wenn auch Bischof Nikolaus, wie schon aus dem
bisher Erzahlten erhellt, nicht eben ein Freund klosterlicher Exellltionen war, so envies e1' sich doch auch als eifrigen Befiirderer
des Klosterwesens. Nam elltlich cll1pfahl er seiner DiOcesangeist-

') Del' betrefl:'ende Fall ist aueh ill rechisgesc:hichtlicher Be;,iehullg interessant.
Ein Backer, del' zu ldeines Brod geliefert hatte, wurde nach Rechtsbrauch
auf ein Sehnellbrett gesetzt und mittelst dessen in eine Schmutzlacke gepl'ellt. Del' so Gestrafte ermordete gleich darauf einen Biirger, del' ihn
nochmals in die Lacke znriickgeworfen hatte, - uncI Holl in den Bischofshot'. (Aventini ehroll. 783.)
2) Gemeiner 519-522.
3) Urk. Ried 816.
~) Gemeiner 537, 539.
') Ebend. 543.
G) Aventini chrOll. 799. Nebel! Regensburg winl nUl' l10ch \Viel1 in Oesterreich genannt.
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lichkeit in den Synodalstatutell des Jahres 1330 die Dominicaner,
Milloriten, AugustineI', Carmeliten und die geistlichim Schwestern
diesel' Orden. 1) Er sah es auch gem, dass zu seiner Zeit die KlOster
Aldersbach, Niederviehbach undPriifening neue Schenkungen erhielten 2) und wurde auch selbst ein Wohlthater fUr Oberaltaich und
Niederviehbach. 3) Bedeutendes that er fUr' das S. Katharinaspital
und VOl' AHem fiir sein eigenes Domcapitel. -4) Auch Hess er sich
die Fortsetzung ~es Dombaus emstlieh angelegen seinund schenkte
insbesondere dem neuen Dome die grosse Glocke. 5) Er fundirte
auch im Dome zwei Vicarios perpetuos zur taglichen Friihmesse 6)
und iiberdiess ftir sich selbst ein J ahresgedachtniss im Kloster
Niederviehbach. 7) Er starb im October 1340 im KlostCl; Oberaltaich. In seine Zeit (1321) rant die Entstehung des neuen BenedictinerklostersF r a u e n z e 11 im Stauferwalde. Rail11ar von Bren~
berg griindete hier zunachst nur eine Einsiedelei mit einer Marienkirche (daher derNal11e), welche letztere del' WeihbischofWalther
von Reg ens bur g il11 J. 1325 consecrirte. Erst im J. 1351
ward aus del' Einsiedelei zuerst ein PriOl'at und im J. 1426 eine
Abtei. 8 )
§. 195. Sol!lllSS.

1. Nach dem Tode des Bischofs Nikolaus spaltete sich das
zur Wahl berufene DOl11capitel in drei Parteien. Die eine wahIte
den eichstadter Domdechanten He i n ric h von 8 t e i n, die zweite
den regensburger Propst H y P pol i t u s von H 0 hen b erg und
die dritte den 801m des Niirnberger Burggl'afen F r i e d ric h von
Hohenzollern. Heinrich von Stein erlangte ohne Weitel'S die Bestiitigung des Kaisers Ludwig und begann sofort aufs
eifrigste fUr den Dombau zu wirken. Allein als allzueifriger An1) Urk. Rieel 829.
2) Ebenel. 770, 776.

3) Ricel 848. Wetzer IX. 109_
4) Urk. Rieel 773, 827, 846.
5) Ilne Umschrift: Sanctos collauelo, tonitrua fugo, funera claudo.
") Rieel 783_
7) Rieel 848.
S) lVIatrikel eles Bisth. Reg. 4HH. Ricel 785.
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hal1g~ des Kaisers 1) wurde er vom papstlichen 8tuhle

repl'obirt
und dafur del' auch von del' l'egensburger Btirgerschaft gewiinschte
Burggrafensohn F l' i e d ric h als Bischof bestatigt. 2) So war
also auch Regensburg von einem 8 chi sma heimgesucht, das abel'
zum Glitck nul' kurze Zeit andauerte. Heinrich - seit 134:i nm
mehr in den Landgemeinden anerkanut una im Besitze einiger festen Platze aussei:hit1b Regensburgs -- starb bereits imJ. 1346. 3)
Kaiser LudWIg hatte nun keinen Grund mehr dem jungen Sohne
seines treuesten Allhangers und Freundes seine Bestiitigung zu versagen. Er ertheilte sie dem neuen Bischofe Friedrich am 3. Marz
1547. 4 ) Dagegen war nun del' Streit Ludwigs mit dem Papste nach
vielen fruchtlosen 8tihl1versuchell bis ZUlU Aussersten gekOll1lUen.
Am 13. April 1346 war in Avignon del' grosse Kirchenbann iiber
Ludwig verkitlldet worden; letzterer abel' hatte kaum Kunde davon
erhalten, als er durch offene Briefe jede Verkiil1digung einer papstlichen Bulle bei den strengsten Strai'en verbot. 5) So schiltzte e1'
wenigstens seine Freunde in Baiern und daruntel' auch den neUCll
Bischof Friedrich VOl' Verlegenheiten. Indess blieben hier andere
Nothen nicht aus. SChOll am II. Juli 1346 war auch die Absetzung
Ludwigs von del' Kaiserwiirde ausgesprochen und Karl IV. von
lVHihren zum Nachfolger erwahlt worden. Da kamen die Plagen
eines nenen Thronkriegs uber das anne Baierland und namentlich
Uber die zunachst an Bohmen granzende Diocese Regens-burg. Selbst
del' Tod Ludwigs - am 11. October 1347 - endete diese Drangsal
nicht; denn nun erhob die bairische Partei den Grafen Gun the r
von S c h war z bur g ZUlll Gegenkaber, del' erst zu Ellde des
Jahtes 1347 unterlag und seine kurze Glorie mit einem frUhen
Tode bezahlte. Neue und fast argere Leiden sollten noch folgen.
1m J. 1348 zeigte sich wieder allgemein im Lande die Pest (del'
schwarze Tod), - und in deren Gefolge im J. 1349 aufs Neue die
G e iss 1 e r z -n g e und del' J u den 111 0 r d. Arg ward da wieder
1) Er hatte am 5. Juni 1342 elem Kaiser unel dessen Sohne das Gelobl1iss
geleistet, treu im Biinelniss mit beielen - also namentlich gegen den Papst
auszuharren. Vgl. Damberger XIV. 686.
2) Ebel1el. 698.
3) Gemeiner II. 47.
4) Dambergel' XIV. 871. Gemeiner II. 35.
5) Damberger XIV. 835, 870.
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das arme Baiern heimgesucht. Auch in Regensburg 'hatte slch bel'eits
del' Pabel zu einem Vertilgungskampfe gegen die Sohne Israels
gerustet; doch zum Drittenmale verhUtete die Energie des Rathes
ein weiteres Blutvergiessen. I) Dagegen sah die Stadt Eger im
nachsten Jahre (1350) die ganzliche Vertilgung del' dort wohnhaften Juden. 2) - Bischof Friedrich erfreute slch seit 1348 keiner
besondern Liebe mehr. Nicht genug 1 dass er den Dombau vernachlassigte, so bedruckte er auch im J. 1349 seine ganzeDiocesangeistlichkeit mit einer ungewohnlichen Steuer, so dass desshalb
von vielel1 Seiten ein formlicher Recurs an den papstliche,n Stuhl
geleitet wurde. 3) Uberdiess Vel'pfalldete und verkaufte er fast
aUe Besitzuligen des Bisthums, um nul' Geld fUr seine masslose
Verschwendung zu gewinnen, und um allen Vor'rvLlrfen seines Domstifts zu entgehen, iibersiedelte e1' sogar ganzlich nach Bohmen und
uberliess die Verwaltung seiner DiOcese seinem Bruder Berthold,
Bischof von Eichstadt. 4) Erst im J. 1357 kehrte er - wie es
scheint, auf Andrangen Roms -- in sein Bisthum zuruck, ohne
abel' den bereits angerichteten Schaden wieder gut machen zu
konnen. 5) Bei diesem Anlasse verfallte e1' die Stadt Regensburg
in das Interdict, weil damals bei dem iiblichen Umzuge des Kinderbischofs Ruprecht 6) ein Domherr von einem Burger erstochen
worden war. 7) Um diese Zeit fungirte zu Regensburg del' Augustinerbrudel' Nikolaus Teschel als Weihbischof. 8) Bischof Friedrich
starb endlich im J. 1368. In seine Zeit (1347) fant die Stiftung
des oberaltaicher F'ilialklosters Eli s abe t h z e II durch den Ritter Dietrich von Haybach. 9)
2. Friedrichs Nachfolger wurde K 0 n r a d V. Von H a i mb erg, del' bisherige Dompropst, welcher in letzter Zeit das Bis-

1) Ebend. II. 57.
2) VgL §. 187.
~)

Gemeiner II. 55.
4) Beschwerdeschrift des Kapitels an den Papst bei Gemeiner n. 90 u. ff.
~) Ebend. 100.
6) Ein vielbekanntes Kinderfest, wobei ein Knabe den Bischof Ruprecht darstellte.
7) Gemeiner 102 u. f.

'J

Vgl. S. 309.

S) Urk. Ried II. 869.
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thuni""b"ereits' administrirt hatte. 1) Er iibernahm das Hochstift in
tl'ostlosem Zustande; AIle unmittelbaren Besitzungen desselben
waren vergeudet und selbst dte anderweitigen Einkiinfte grossentheils verpfandet und entfremdet. Da wurde nun del' neue Bischof
ein sparsamer und kluger Hausvater, und seiner Sorgfalt gelang
es auch, das BistllUm in zeitlicher Beziehung wieder emporzubringen. 2) Jaes wurde ihm selbst l1loglich, den Dombau ernstlich
wieder aufzunehmen: Er erweiterte sogar noch den urspriinglichen
Plan und liess zu dies em Ende die im Weg stehende Collegiatkirche S. Johann weiter gegen Westen versetzen. 3) Im Interesse
del' sittlichen Verbesserung seiner Diocese unterwarf er sich mit
Freuden dem zum bestandigen apostolischen Legatell ernannten
NIetropoliten von Prag. 4) nnd wolmte eifrig den dortigen Provinzialsynoden beL 5) Eine Folge hieYOll war es, dass e1' selbst im J.
1377 auf einer DiocesansYllode zu Regensburg die strengsten Gesetze uber Zucht und Ordnung im Leben und Wil'ken del' Geistlichkeit verkundete. Auch fUhrte e1' bei diesel' Gelegenheit das
Fest del' h. Barbara in del' Diocese ein. 6) Dieselbe Synode hatte
abel' auch die Wahmehmung heransgestent, dass zahlreiche Beghuinen, die sich in del' regensburger Diocese als "S eel wei bel'''
in del' Krankenp£lege verwenden liessen, haretischen NIeiilUl1gen denen in Bolunen gleich - anhingell; desshalb wurde im J. 1378
del' Domdechant Heinrich als Ketzermeister aufgestellt, del' mehre1'e
Schuldige zur strengen Strafe des Fenert~des zog. 7) Im J. 1380
wohnte Bischof Konrad auch noch einer Provinzialsynode zu Salzburg bei, worauf e1' am 31. Juli 1381 im Herm verschied. Unter
ihm ubersiedelten die CarmeliteI' von Regensburg nach S t r au bin g,
wo ihnen im J. 1371 yom Herzoge Albrecht I. ein neues Kloster e1'baut worden war. 8) Von Regensburg hatten sie aus dem Grunde

') Gemeinel' n. 149.
2) Ebend. 195.
3) Ebend. 196. Sehnegl'af 119-131.
4) Gemeiner 159.
5) Hofler cone. Prag-.
6) Die Statu ten diesel' Synode erschienen 1785 und 1787 zu Straubing in
Druck. Sie finden sieh auch in Mon. Boic. XV.
7) Gemeiner 187.
8) Matrikel des Bisth. Reg. 501.
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seheidell mussen, weil sie sieh erlaubt hatten, die Baulust des Bisehofs
Konrad 5ffelltlieh von del' Kanzel zu tadeln. - Zu Konrad's Zeit
wurde auch in Regensburg das sogenannte N a r r e n f est dureh
ein Capitelstatut abgeschafft. Es bestand wie iiberall darin, dass am
Feste del' unschuldigen Kinder del' niedere Klerus und die Studiosen del' Domschule aus ih1'e1' Mitte einen Narrenbisehof (stets einen
jungen Geistliehen) wahIten, del' nun ein mit etliehen Possen ausgestattetes 1) Pontifiealamt hieit. Die Kleriker und Studiosen oceuoirten dabei die Domherrenstiihle und sangen: "Deposuit potentes
de sede et exaltavit humiles." Alsdaml folgte nocll ein larmendel' Umzug mit dem Narrenbischofe durch die Stadt. 2) _
3, Die Stadt E g e r war mittlerweile fur immel' mit del'
Krone B5luuen vereinigt worden 1 ohne desshalb von del' regensburger Diocese losgerissen zu werden. Seit 1149 in Privatbesitze
del' Hohenstaufen, war sie noch VOl' Konradins tl'aurigem Ende
im J. 1264 als Frucht des siegreichen Kampfes gegen Baiern an
Premysl Ottokal' von Bohmen gekolllmen. 3) Docll wurde diesel'
nach seinem erst en ungHicklichen Kriege gegen Hudolph von Habsburg wieder genothigt, die 'lMark Eger" im Vertrage zu Kamberg
am 21. November 1276 an das deutsche Reich zuriickzustellen.
So ward damals Eger zum erstenmale eine umnittelbare Stadt des
Heiches (civitas imjJerii) 4), obwohl sie factisch in den Handen
Ottokars blieo - als Pfandschaft fiir das del' Kaisertochter Guta
versprochene Heirathsgut. Die Schlacht auf dem Marsfelde am
26. August 1278 zerriss abel' wieder den Kamberger Vertrag, und
wellll auch bald darauI dasVerlobniss des bOhmischen Prinzen
Wenzel mit Guta von Habsoul'g wieder erneuert wurde, so ward
doch dabei del' Stadt Eger nicht 111e111' gedacht. Kaiser Rudolph
behandelte sie wieder als Sta(lt des Reiches bis ZUlU J. 1289. 5)
Erst dann gelangte sie wieder als Reichspfal1d fill' die verheissel1e
Mitgift Guta's neuerdings an Bohmen. 6) Diese Pfandschaft wurde
1) So wurde z, B. statt des Weihrauchs altes Leder gebraucht.
2) Ried Urk. II. 920, SchrOdI bei Wetzel' IV. 755, Hortig Kirchengesch .

310--313.
") Vgl. S. 46.
4) Urk. rerz n. 415.
') Urk. im Egerer Stadtarchiv.

,

6)

n..

PalackYT 359.

weiterhin auch vom Kaiser Adolph im J. 1292 und von Albrecht I.
im J. 1298 erneut. Letzterer abel' widerrief im J. 1304 die Verpfandung und in Folge dessen blieh nun Eg81~ seit.W enzels II.
Tode im J. 1305 lJis 1315 wieder unmittelbar belm ReIche. Durcll
Vertrag yom 24. August 1315 gab abel' Ludwig del' Baier unsere
Stadt von N euem als Reichspfand an Bohmen, I) ohne abel' desshalb aufzulloren, Eger nocll wiederholt mit seine111 Besuche und
mit Privileo'ien zu beeh1'.en. 2) 1m ,1. 1350 geschah endlich die vollstandige u~d immerwahrende Vereinigung del' Stadt und ihres Gebietes mit del' Krone Bohmens und zwar durcll Kaiser Karl IV.,
cler eben Pfandgeber und Pfandnehmer in eine1' Person war: jedoch wurden hiebei ih1'e hergebrachten Rechte und 'Privilegien
feierlich bestatigt. 3) - Schon unter den hohel1staufischen Herren
hatte die LoslOsung anselmlicher Theile des alten "Egergaues"
beo'onnen. Namentlich war im J. 1232 das Gebiet von As c h,
S b, S c 11 0 n b erg uud Bra 111 b a chan die Vogte von Plauen
vergeben w@rden, und von 1228 bis ] 414 brachten die ll:lrnberger
Burggrafen die sogenannten Sechsamter (Hochberg, Wu~sledel, Hudolphstein, Epprechtstein, Thierstein und Arzberg) an sIch, Andere
Orte hatten auch noch andere Herren erhalten. 4) AUe diese Strecken
blieben abel' desswegen ungestort bei dem Bisthume Regen'sburg.
Docll auch diese Gebiete soUten wenigstens theilweise in eine nahere Beziehun bo' zu Bohmen kommen. 1m J. 1331 begaben sich.
llamlich die Besitzer von A s c hunter die Lehenschaft del' bOllll1lschen Krone, - jedoch vorlaufig mit Vorbehalt del' den V5gten
von Plauen zustehenden Reichspfandschaft. Letztere li:iste er~t
KoniO' Wenzel IV. im J. 1387 ab, illdem e1' sie auf die Giiter
N eUdorf und Heiligenkreuz iibertrug. Doch dankte Ascll den V5gten von PIau en noch die Einfiihrung del' deutschen OrdensbrUder
in die dortigen Pfarrkirche; Heinrich del' Altere und seine 85111:e
hatten diess bereits eingeleitet und Kaiser Albrecht 1. hatte dle

:1

.!!:.
1

1) Mon. boica ad h. a.
'
2) Urkunden im Stadtarchiv v. 1318, 1321, 1330.,
'
.. .
") Ul'k. im Stadtarchiv, Vgl. meine Monogr~phle: hlstor .. Analekteu uber
EITer unddas Eger land im Egerer Gymnaslalprogramm fur 1864.
4) S;h.erber, baireuther Va~erlandsgesch. 1. 36-189; Lang bail'. Jahrbiicher u.A,
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U?ergabe am 28. Janner 1307 bestatigt. I) - Anderseits kauft
w:~~er Karl . I~ im J .. 13~3 die SchlOsser StOrnstein, Neustadt:
HUlichau und L1chtenstem III del' heutio'en OberI)falz und vel'el' . t
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eSl zung:~ 0 n~ens. fast bis an die Thol'e von Nurnberg reichten. 2)
Doch hll~ben S16 lllcht unmittelbares Krongebiet. sondel'll w d
al.~ gethell~e L~hen vergeben. Immerhill abel' war hier die I~~o::
Bohmens III em llaheres Verhaltniss ZUln Bisthume Regensburg
getreten.
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1) Pitter's, Ul1parteiische gutachtliche Bedenken tiber die zwischen del' Kr

Bohmen und den Herren von Zedtwitz
D
one
wegen Tnmittelbarkeit del' Herrschaft Asch etc. S. 11-15.
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.
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Goldene BuUe Friedricbs

n.

tId. Eger 4. Tdus Julii 1213.

In nomine sanctae et inclividuae Trinitatis. Fridericus, divina favente
clementia Romanorum rex, et semper Augustus, et rex Siciliae.
Regnum nostrum tunc stabiliri confidimus, cum altissimUl,ll, de cuius
manu ea, quae possidemus, bona recepimus, honoramus. Tanto enim Domino,
qui bona tribuit nobis, ad offerendas hostias operis et devotionis adstringimur,
quanto ipsum misericol'dem in nobis et mirabilem ,experimur. Cognoscentes
igitur gratiam, quae data est nohis ab ipso, hahentes quoque prae oculis immensa et innumera heneficia vestra, domine reverendissime patel', protector et
henefactor noster, domine Innocenti, Dei gratia summe pontifex vGnerande, per
cuius heneficium, operam et tutelam aliti sum us , protecti pariter et promoti,
postquam in sollicitudinem nostram mater nostra felicis memoriae Constantia
imperatrix etSiciliae regina ex ipso quasi utero jactavit nos,
I. vohis, heatissime pater, et omnihus successoribus' vestris catholicis,
sanctaeque ecclesiae Romanae speciali matri nostrae omnem ohedientiam, honorificentiam, atque reverentiam semper humili corde ac devoto spiritu impendimus, quam praedecessores nostri reges Bt imperatores catholici vestris antecessorihus impendisse noscnntnl', nihil exinde volentes diminui, sed magis augeri,
ut major devotio enitescat.
II. Illum igitul' volentes abolere abusum, quem quidam praedecessorum
nostrorum exercuisse dignoscuntur, decretum in electionibus praelatorum, conceilimu.s et .sancimu.s, ut electione.s pl"aelatorum libere et canonice ftant, quatenus ille p~'aeftciatu1' ecclesiae viituatae, quem totum capitulum vel nuxjm' vel
sanior pars ipsiu.s dtHxerit eligenitum, itummoito nihil desit ei de canonicis
imtitutis.
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, . III. .Appell~tiones autem in negotiis et causis ecclesiasticis ad sedem apostolIcam hbere fiant, earum perseeutionem sive processum llulIus impedire
praesumat.
IV. Illun: quoque dimittimus et l'efutamus abusum quem in occupandis
bonis decedentmm praelatorum aut etiam ecc1esiarum vacantium nostri consueverunt anteeessores committere pro motu propriae voluntatis' omnia nos
Sl)iritualia vobis et aliis ecclesiarum praelatis relinquimus libere'disponenda
nt, quae sunt Caesaris, Caesari et quae Dei, Deo recta distributiono reddantu/
V, Super eradicando autem haereticae pravitatis enores auxilium dabimus et operam eflicacem.
.
. ' VI. l'ossessiones etiall1, quas eccJesia Romana recuperavit ab antec~sso
nostris sen quibuslibet aliis detentas lib eras et quietas sibi dimittimus
et lpsam .ad eas obtinendas bona fide promittimus p,djuvare, quas vero nondum
l'ecUpel'avlt, ad reeuperandum erimus pro viribus adjutores et quaecunque ad
mauus nostras devenient, sine diflicnltate ac mora eas restituel'e satagemus,
_'i.d has pertinet tota terral quae est a Radicofano usque ad Ceperanum, Marchia
An~ollltana, ducatus Spoletanns, terra comitissae Mathildts, comitatus Bertinon.s et exarchatus Ravennae, Pentapolis, Massa Trebaria cum adjacentibus
terns omnibus aliis ad RomRnam ecclesiam pertillentibus cum omlli jurisdictione
districtu et honore suo.
'

rib~s

VII. Verum tamen cum ad recipiendum coronam imperii vel pro necessit~tl~US eccle.sl~e ~b apostolica sede voeati. venerimus, de mandato summi pontl.ficIs praeclplemus procurationes sive fodrum ab ip8is. Omnia igitnr supra
dICta et quaecunque alia pertinent ad Romanam ecclesiam de voluntate et consci entia, consilio et consensu principum imperii libere
dimittfmus renuntiamus. et restituimus, necnon ad omnem scrupulU!n removendum, prou~ melius
valet et. eflicacius intelligi, coneedimus, conferimus, donamus, nt sublata omnis
?Ontentiol1i~ et dissensionis materis, firma pax et plena concordia in perpetuum
mter ecclesIall1 et imperium perseverent.
.

illi

YIII. Adjutores etiam erimus ad' i'etinendnm et ad defendendU!l1 eeclesiae
nomanae regnum :Siciliae curn omnibus ad ipsul1l spectantibus tam citra ph arum
quam ultra, neenoll CMsieam et Sardiniam ac cetera jura, quae ad eam pertiner~
noscllntnr, tamqual11 devotus filius ot catholic us princeps. Ut autem haec
omnia memarato sanctissimo patri nastro domino IUllocentio sacrosanctae nomanae ecclesiae summo pontifiei eiusque successoribus per nos et nostros Successores Homanorum reg-es et imperatores observentur firma et inconvulsa semper
~er~aneant, praesens privilegium conscriptum majestatis nostrae aurea bulla
Jus~lmus CO!1!~1Ulliri, Testes autem hi sunt: Sigefridus Moguntil1l1s archiepiscopus,
sedl.s aposto:lcae legatus; Eberhardus Salisburgensis archiepiscopU8j Conradus
R~tlsponellsls episcopus; Otto Wirzburgensis episcopus; Manegoldus Pataviensis
epIscopus; Engerardus Citizensis episcopus; Ottocarus Bohemorum rex: Ludovicus. d~x Bavariae; Leopoldus dux Allstriae et Stiriae; Hel'mannus landgrafius
Thnnngrae; comes Albertus de Eberstein; comes Adolfns de Sonnenberg; comes
Burchardus de Manneswelte i Bernardus Bel'S; comes Ludovicus de Wittemberg; Gebhardus Busclavius Magdeburgensisi Henricus de Stahenwel'ch; Wal-

terus de Langenberg; Henricus de Ca13"ndina mal'escalcus imperii; Walterus de
Sepf pin cerna imperii et alii quam plutes.
Signum domini Frideriei II. Romani regis invictissimi et regis Siciliae.
Ego Conradus, dei gratia et apostolicae sedis Metensis et Spirensis episcopus, imperialis aulae cancellarius, vice domini Sigefridi Mogulltini archiepiscopi et apostolicae sedis legati ac totius Germaniae archicaneellarii, recognovi.
Acta sunt haec an no dom. nostri J esu Christi 1213, indict. I., regnante
domino Fridrico secundo Rom. rege glorioso et rege Siciliae, anne regni eius
Romani primo, regni vero eius Siciliae decimo sexto.
Datum apud Egram per manus Bertholdi de Nife regalis aulae protonotarii. IV. ld. Julii.
(Schannat conc. Germ. III, 495 u. fl.)

Privilegium der Immunitat des Prager Erzbischofs in
temporalibus.
Urkunde Ottokars 1. del. 9, Juli 1221, confrrmirt durch 'Karl IV. dd. ldtls Maji 1352.
Carolus Dei gratia Romimorum rex semper augustkls et Bohemiae rex
ad porpetuam rei memoriam. Quamquam Deo juvante regiae benignitatis clementia, et ex as sum pta curaregiminis universorum saluti ex quodam debito
teneamur intendere, per amplius tam8n ad procurandam quietem sanctae Pragensis ecclesiae nos obligatos fore conspicimns, quae per sacrum,regenerationis
lavacrum nos a contracta originalis inquinamenti peste mundificans habilitavit,
ad gloriam et in spem beatae reposuit laetitiae sempiternam. Sane venel'abilis
Arnesti Pragensis archiepiscopi, principis et devoti nostri dilecti, nuper serenitati nostrae oblata supplicatio continebat litteras quasclam clarae memoriae
illustris Ottocari, quondam Bohemiae regis, proavi 1l0stJ'i dilecti, quas super
certis juribus, gratiis et honoribus dictae Pragensis ecclesiae venerabiliull1
antistitul11 ibidem obtinuit operosa sedulitas, appl'obare, ratificare et confirmare
de benignitate regia dignaremur: quarum tenor per ornniasequitur in haec verba,
"In nomine PatJ'is et Filii et Spiritus sancti, amen. Nos Ottoca1'Hs Dei
"gratia Bohemorum rex universis Christi fidelibus praesentis privilegii literas
"inspeeturis, Humanae naturae conditio semper trahit ad se hominis miseriam
"et defectum, et quanto plus homo in hoc mundo foris transitoriis rebus invol"vitur , tanto magis virtus interior enervatur. Unde veram credimus salubris con.
"silii meclicinam, ut sicut quis cadit per vitium, sic assuescat resurgere per vlrtutem, maxime jus restituens alienum, quod nullum posse absque peecato et
"mortis jnteritu detineri credere jure possumus et debemus. Hine est 19ltur,
..
" quod universos volunms non latere, quod cum int61' nos et vene1'a b'~le1n 'l)aM'em
"
. eecIeSJ~e
'
"dominH'ln
And1'ewn Pl'agens61n episcopnm super libertate Pragensls
"et aliis articulis apucl examen sedis apostolicae quaestio verteretur, per san~tlssimi I)atris domini Honorii tertii pontificis pravidentiam de voluntate partiulll
""est statutum, ut deperdita privilegifl nostra et anteceSSOHlm nostrornm, quorum
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"tenorem idem episcopus S!W juramento p9'obm'at, nos restaurare Pragensi epis.,copatui et ecclesiae deberemus, pro quo siquidem et aliis adimplendis cum vene"rabilis pater dominus Gregorius de Crescentio fl. Theodori diaconus-ca:rdinalis
"in Regno Bohemiae legationis officio fungeretur, et idem episcopus in ipsius
» venerahilis patris domini legati praesentia, muItis astantibns episcopis, abbati"bus, aliis ecclesiarum praelatis et majoribus baronibus regni nostri, secundum
"tenorem infra positum praestitit juramentum. Nos omnia, quae juravit, adim"plere volentes episcopatui et ecclesiae Pragensi privilegium deperditum taliter
"restauramus.
"Ad honorem igitur Dei Patris et beatorum martyrum Viti, Wenceslai
,,~t AdalLerti, patronorum nostrorum, pro remissione peccatorum et ante"cessoruni nostrorum omnium animabus concedimus et donamus episcopatui et
"ecclesiae et hominibus eorundem omnem exactionem sive inquietationem ven"ditionem, narok, zwod, hlawam, wrez, collectas generales, aedificationes c~stro
"rum, fossata, preseku, prowod, narez et omnia alia gravamina.
"Et si quis de hominibus episcopatus vel ecclesiae Pragensis furtum
"vel rapiuam vel aliam hujuscemodi graudem culpam perpetrator perpetraverit
"criminis, sententiae regiae potestatis subjaceat, et Pragensis eccJesia vel episco"patus, cujus homo erit, ipsius vindicet facultates.
"Si 'luis etijtm in bonis episcopatus vel ecclesiae Pragensis homicidium
"praesumpserit perpetrare et homicida evaserit, consanguinei inte;fecti reum
"jure terrae requirant, ita tamen, quod homines ecclesiae et episcopatus con"serventur inde illdemnes.
"Podivin etiam, quod ali quando ejusdem fuit ecclesiae. cum omnibus
"juribus suis, accessiollibus et pertinentiis, de regia munificentia eidem ecclesiae
"concedimus et donamus.
"Ad hujus igitur nostl'ae restaurationis, cOllcessionis et donation is noti"ti~n: e~ inviolabile firmamelltum coram infra scriptis testibus praesens
"pnvlleglUlll per manum Hermanni notarii et capellani Ilostri. fecimus fieri
"et ipsum sigillum munimine Ilostro malldavimus insigniri: anne Dominica;
"incarna.tiol1is MCCXXL, nOllO Julii, Indict. IX. in monte S. Isaac, praesi,,~e!lte. III Ro.manorum ecclesia Domino Hono1'io tej·tio, regnante vel'o in
"ImperIO donllllO F1'iderico, in praeselltia domini Gregorii de Crescentio. S.
"Theodol'i diaconi cardinalis, apostolicae seclis legati. - Testes autem sunt' hi:
"Dominus Robertus episcopus Olomucensis, dominus Joannes Nitriensis epis"copus, dominus Lalll'elltius ,Vratislaviensis episcopus, dominus Lipoldus Au"striae et Sti:'iae dux, comes Conradus de Al'deck, dominus Poppo praepositus
"SambergensIs, Dluhomil Abbas de Brewnow, Germl1nus AbLas de Wilemowe
"mneriu8 Abbas de Insula, JOl1nnes Abbas de Hradist Bertholdus AbLas d~
"Siloa, Germanus Abbas de Luthomisl, Bonifacius Abba~ de Gradist Florianus
"Abbas ~e Luca, vVenw1'Us Abbas Sallciae Crucis, Walcherus praep~situs Num"burgensIS, ,Vedo AbLas de Cocinio, Gerhardus ALbas de Luvielde, Marquardus
"Abbas de S.\~ietla, Henricus ducis Austriae protonotal'ius, Marquardus praepo"situs Hypoh~I, Bavarus Budywoy, Borsnta, Jaross, Witko, Henricus frater ejus,
"Bolmslalls, tswa,toslalls, Slllislans, Holak, Iliwiss, Barones Boemiae."

Nos igitur intuitu onmipotentis Dei et in beatorum Viti, Wenceslai,
Adalberti et aliorum patronorum Bohemiae gloriam et honor em , nec non ad
praefati episcopi devotam supplicationis instantiam meritis ipsius, qui bus pro
magnificatione dignitatis regiae et tranquiJIo regnicolarum ac fidelium nostrorum
statu constantia forti fidelissime laboravit, diligenter et gratiosae deliberationis
affectu dignanter aspectis, supradictas literas in omnibus suis·· sententiis, capitulis, punctis c1ausulis et tenoribus, de verbo ad verbum, prout exprimuntur
superius, animo deliberato, non per errorem aut improyide, sed nonnullorum
sacri impe.rii et regni Bohemiae principum, baronum et procerum, fidelium nostrOl'Um accedente consilio, ac de certa nostra scientia approbamus, ratificamus,
et de regiae potestatis plenitudine confirmamns, suplentes omnem defectum, si
quis in praemissis litteris obscuritate et defectu vel;borum aut sententiarum seu
interpretationis dubio, aut alio quovis modo com11ertus fllerit, de Romanae regia
plenitndine potestatis. NulJi ergo penitns hominum liceat hanc nostrae ap'
probationis, ratificationis, confirmationis, et defectullm supple:ionis paginam in~
fringere, vel ei ausH quovis temerario contraire sub poena mIlle marcarum pun
argenti, quos ab eo, qui contravenerit, irremissibiliter exigi volumus, et earum
medietatem nostri regialis aerarii beneficio, residuam vero injuriam passorllm
usibus applicari.
Illustri Rlldolpho dllce Saxoniae, sacd imperii archimareskallo, venerabili Preczlao Magdeburgensi, Wladislao duce Thessinensi, principibus: Wilhelmo de Lantsteill burggravio Pragensi, Yostone de Bozemberck camerariao,
Andrea de Duba zudario, ,V-anhone de ·Wartenberk pincerna regni Bohemiae,
Thobia de Camentz, Burhardo de Cziburk, Boczkone de Kunstat, Saskone de
Suerzetiez, Buskone de Wilarticz, baronibus fideliLus nostris, testibus ad praemissa, praesentium etiam sub nostrae majestatis sigil!o testimonio literarum.
Datum Pragae, per ~anus venerabilis Preczlai Vratislaviensis episcopi, . auJa~
regiae nostrae cancellarii, vice venerabilis Gerlaci lYIoguntini archiepiscopi sacn
imperii per Germaniam archicancellarii, anne Domini MCCCLII. Indict. V. quarto
ldns Maji: regno rum nostrorum anllO VI.
(Balbini m. pub!.)

El'l'ichtung des Prage!' Erz bisthmns.
Urk dd. 2. Cal. lYIaji 1343.

Clemens episcopus, servuS servo rum Dei, ad perp"tuam rei memoriam.
Ex supernae pl'ovidentia majestatis Romanus pontifex cOllstitutu.s in supremae specula dignitatis circa greg em dOlllinicum suae curae comml~sum. ~t
ecclesiarum profectum, IJrout ex debito eidem incumbit officii pastorahs, dIllgenter prospicit, et intendit, et ecclesiarulll ipsarum .s:atulll m~tat, et honorem
accrescit, prout ipsarum ecclesiarum et loco rum requrnt necessltas, cau~a.e suadent rationabiles catholici populi augmentum expostulat, et salus eXIglt animarum. Sane q~idem pro parte carissimi in Christo filii nostri Joannis regis
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Bohemiae illustris et dilecti filii no bilis viri Cal'oli jJ£a;'chionis Moraviae primogeuiti sui, coram nobis et fratribus nostris, sanctae ecclesiae Romanae cardinalibus expositum extitit reverenter, quod Pragensis l}er decem, et Olomucensi;;; eeclesiae ipsarumque civitates et dioceses in regno Bohemiae consistentes, quae Moguntinensi de provincia existebant et subjacebant jure metropolitieo archiepiscopo Moguntinensi, qni est pro tempore, ac ecclesiae Moguntinensi
eidem, a civitate Moguntinensi per duodecim dietas 'vel circa distabant et
quod incolae dieti regni, qui loquuntur idioma slavonicum omnino divel'sum et
non intelligibile incolis aliorum episcopatuum dictae provinciae, qui purum
idiom& tl)utonicum loqui noscuntul', sunt omnino diversi in idiomate ab eisdem, _
quod illi de dictis Pragensi et Olomucensi civitatibus et dioecesibus tum propter
praedones et raptatores in itinel'ibus occurrentes, et itinerum ipsorum discrimina
et asperitates, nemora et montana in exitu et regressu dicti regni existentia, _
tum etiam quia 0pol'tebat eos per aliam seu alias provincias transire, cum Moguntiam volebant accedere pro appellationibus et aliis causis ad forum archiepiscopalis curiae .JI,I[oguntinensis metropolitico jure spectantibus prosequendis,
praedictis perjeulis et importabilibus expensis et laboribus subjacebant, _ et
praeter haec non erat memoria hominum, quod ecclesiae, civitates et dioeceses Pragenses et Olomucenses praedictae forent per archiepiscopum Moguntinensem, nisi
semel tantummodo visitatae, et quod Altissimus in tanta multitudine populi dictas
Pragenses et Oloniucenses dioeceses, quarum prima per quinque et altera per
quatuor dietas, vel cireiter, distant in ecclesiis et locis ecclesiasticis, foecundavit
et auxit, quod singularum ipsarum singulos vultus unicus pastor nequibat, ut
officium pastorale decet, inspicere et alias partes boni pastoris implere, quodque
durum erat et difficile, in qualibet tam latarum et diffusarnm dioecesium ad
unum tan tum pastorem a tot personis ecclesiasticis et mundanis recursum habere:
quare pro parte ipsornm regis et primogeniti fuit nobis humiliter supplicatum,
ut dictas Pl'ag8ns8m et Olomucensem ecclesias ab omni dominio et potestate
dictorum archiepiscopi et ecclesiae Moguntinensis eximere, ipsamque ecclesiam
Pragensel11 in metropolitanam et aliquas ecclesias in eisdem dioecesibus sic
cliffusis in cathedrales erigel'e iIlasque ac praefatam Olomucensem ecclesiam
dictae Pragensi ecclesiae metropolitico jure subjicere authoritate apostolica
dignal'emur, Nos igitur huiusmodi snpplicationibus auditis volentes in promissis
gravitatem et l11odestial11 debitam observare, ac de causis huiusmodi liobis expositis certitudinaliter infol'l11ari, venerabili fratri Bemha1'd.o episcoJ!o Ostiensi
et dilectis filiis nostris BM'nhaj'do titulo CYj'iaci in Thermis presbytero, ac
Raimundo sanctae .L11"a1'iae novae diacono cardinalibus cOl11misimus oraeulo
vivae vocis, ut de praemissis causis et eal'Ull1 circUll1stantiis in talibus attendendis se diligentius informarent et quaecumque supei' his~ invenirent, nobis
-fideliter l'efel'l'e cm'arent. Et quia per relationem episcopi Ostiensis et cardillalium
praedictol'um juxta commissionem huiusmodi nostral11 eis factam comperimus,
causae eiusmodi esse Yli'as, et quodammodo l11anifestas et postulata huiusmodi
fieri non solum utile fore, sed SUl11me necessarium ac etiam opportunum et propterea cultum aug ere divinum ac spiritualem anil11arum profectum,. quem ex his
indubie provenil'e speramus, ]31'omove1'e salubriter intendentes: deliberatione
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super his cum ratribus nostris habita. diligenti, praemls~ls et ~onnullis aliis
rationabilibus causis suadentibus, ecclesiam, civitatem et dlO~ces:m Pra~ense~
praedictas de ipsorum fratl'um consilio ef. apostolicae. ~}le~lt~d:ne pOLestatJ~
authol'itate aposto lica et ex certa nostra scientia ab omll! JUrlSdlCtlO~e potesta:~
et subjectione archiepiscopi, qui est pro tempore et di~ector~m fihOl'um capItuli ecclesiae Moguntinensis ex nunc eximentes et totahter hberantes, ac eam
soli Romanae ecclesiae de caetero subjacere immediate perpetuo d:ce~nentes
ipsam Pragensem ecc1esiam ad Dei laudem, exaltat~onem cat~o~icae ~del, elUsd~m
augmentum et animarul11 profectum in metropolitanam englm~s Ipsamque. 0noribus et insignibus sedis metropoliticae decoramus authonta~e pr~edlcta,
nihilominus statuentes, quod ipsa Pragensis ecclesia pro metropohta~a l~ perpetuum habeatur, et eius praesul archiepiscopus censeatur. Et qUIa dlgn~:n
est ex quo dicta ecclesia Pragensis, olim fllia nunc mater effecta, metl'OpOhLIca~ dignitatis susceptae insignia, suffraganeos et provincia:u ~ecentem habeat,
ut ad judicium archiepiscopi Pragensis, qui pro tempore fuent, 0n:n:,s causae
suffraganeorum episcoporum et personarum ecclesiastieal:um. ac clVltatum ~:
dicecesium eiusdem provinciae juxta sacrorum canonum ll1stltuta ~eferant~r.
villam Lythomysliensem de Pragensi dicecesi existentel1l, lo~um nobllem et Illsignem ad laudem divini nominis et honorem nee non pro .1~lcr~mel1to profe~tu
et exaltatione praedictis in civitatem erigimus ipsamque clV1ta~l~ v?cabulo 111signimus et nihilominus ecclesiam monasterii hujusmodi novae .clVltatls Prremonstl'atensis ordinis in cathedralem etiam erigentes, .tum decenmuus, fore pe~p~
tuo ipsius novre civitatis ecclesiam cathecil'alem, cui eel'tam partem _d: dlctIS
Olomucensis et Pragensis dicecesis adjacentem eidem et certis finibu8 dUltll1guendam intendimus faC81'e assignari, et tam 0l01lluc811sem et Lythomyslensem eeclesias et ipsal'ull1 civita,tes, quam Ololl1ucensem nec non praefatan: eidem ~,ythom~s
lensi ecclesiae assignandall1 dioecesim ex nunc ipsius Pragensls ecclesla: suffraganeas et de provincia Pragensi in perpetuum fore decel'llimus, et ~url n:etl'~.
politico subjicimus et subjectas fore volumus archiepis~opo ~r~genSl, qUI ,erIt
pro tempore, et Pmgensel11 ecclesiae memoratae ~cclesIall1, ~lvltatel11 et. d!O~
cesim 0l0l11ucensem a metropolitici archiepiscopi et ecclesIae MoguntmenSls
praedictorum, nec !!lon Lythomyslensem ecelesiam ef. civitatel11 p:'aefa~as a.c
dioecesin ei, ut praemittitur, assignandam ab ordinaria olim Pragensls epIsc~pI,
nec non dilectorum filiorum capituli ipsius Pragensis ecclesiae, ac qualioet
praelatorum et capituli generalis dicti ordinis jurisdictione, s~bj~ctione a~ ~o
minio prorsus eximimus authol'itate et de plenitudine supra diCtIS: Haec Igltnr
pel' apostolicae sedis prudential11 et pl'ovidentiam circumspectam SIC facta .sal~
In'iter et utiliter ordil1ata perpetuis esse valitul'a tell1poribus et robur firlllltat:s
immutabilis obtinere volentes authol'itate praedicta districtius inhibemus, ~e .qUJ8
cuiuscunque praeeminentiae ordinis, conditiol1is aut status, etiamsi ~rChlel):sco
pali aut episcopali, seu regia seu majol'i profulgeat dignitate, hUJusmodl ~l'
dinationes apostolicas et alia 8npradicta quovis quaesito col?re :vel m?do sIve
causa vel occasione qualibet adinventis turbal'e seu quomodohbet lI11pedlre praesumat, Et nihilominus in eos, qui certa 'scientia contl'ariulll facere p.raesull1 P.serint. nisi infra octo dierum spatium post publicationem praesentIUm reSI-
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Aufscbrift an der Ostseite des Prager Homs.

N'

"'.i!

domini Mil cee" xliiij" die tercia Mensis Marcij .Sublimata est sancta pragcllsis Ecelesia in metroolitallam per dominum Clementcm papam. Eciam eodem anne et die positus est primus la- .
pis fundamcnti noui Chori pragensis per Serenissimum principem dominum Johallnem Regeui Boemic,
comitem Inczemburgensem, ac serenissimos principes dominos KlIrolum tunc Marchiollem Morauie post in
Imperatcrem promotum, Johannem ducem Karinthie, Tirolis &c., lIatos domini Regis pl'cdicti et multis
nobilibus Baronibus Regni prefati presontiblls, ac Reuerelldissimo patrc domillo Amesto primo Archiepiscopo
pragensi cum eisdem principibus primum lapidern imponente. Hml.] anne domini MO cec o lxv" Reuerendus pater dominus
Johannes secundus Archiepiseopus pragensis, quondam Olomucensis Episcol1Us, factus et creatns est primus legatus natull
apostoliee sedis in tota sua prouincia nec non in Bambergensi, 11atisponellsi, Misnensi diocesihus et Ciuitatibns cum suis successoribus vniuersis per dominum vrhal1um l)apam
post fnit factus sancte R,omane Ecolesic
circa xij. apostolorum presbyter Cardinalis per domillum vrbanum
felicitcl' promotus. Item anne
domini MO ceco lxxxvo in vigilia sanete Margarethe xij. hora
est testudo Ohori pragensis infra missarum solempnia. Item anne domini M" ccc o
sancti R,emigij Consecratus est Chorus pragensis in honore beate Marie et sancti Viti per Reuerendulll patrem dominum Johannem Arehiepiscopum pragensem tercium apostolice sedis legatnm secundum, olim Misnonsem EpiscOpUlll.
Item anne domini MO ceco lxxxxijO in festo pellthecostes hom vesperorum positus est primus
lapis fundamenti saucte pragensis Ecclesie per Sorenissimos principes dominum 'vVeuecslaum primum Romanorum Rogem ot BoemieRegcm, et tlominul1l .Johannem gorlicensem iiucem MarchioHem Bral1doburgensem, natos Serenissimi principis domini Karoli H.omanorum Imperatoris,
benefaetoris preeipui Ecclesie pragensis, ae Reuerendissimnm patrem dominum Johannem archiepiscopum pragensem tercium cum nonnullis aliis patribus l10minis .J:;;piscopis et prelatis, Ac vice et
nomine 8erellissimi principis domini Sigislllulldi hUllgarorum et dalamaeie regis &e., nati Domini
Imperatoris prefati, nee non vice e1; nomine Serenissimarum priricipissaruIll ot dominarnm Elizabeth Romanorum Imperatricis, Anne Regine Anglie, Margarethe 00nsorti8 domini Purgrauii
Norinbergensis, filiarum domini Imperatoris prefati. In !lonore visitacionis sancte
Marie et sanetorum Wenceslai, Viti, adalberti, Sigismundi et aliomm Boemie patl'OllOl'Ull1, sub directore fabrice pl'agensis W onceslao de Radecz Canonico prlJ.geJ)si, Et petro de gemund Magistro fahrice prefate. Item anno domini MO cec" lxxxxvj" in fcsto sandi ada.lherti translatum est
corpus sallcti adalberti eiusdem patroni Boemie cum l'eliquijs Sfl11ctorum quinque fratrum de antiqua l<~cclesja in medium nove pragensis I<:cclesie presidente Reuel'endo patre domino Wolframo, olecto Archiepiscopo pragensi &c.
(Veroffentlicht vom

t

~

Canon. Pesina.)
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Verleibung der Legatenwiirde an den Erzbischof von Prag.
Urk. dd. 28. Marz 1365.
Urbanus episcopus servus servorum dei venerabili fratri Joanni archiepiscopo Pragensi, in Pragensi provincia nec non in Ratisponensi, Bambergensi et Missnensi civitatibus et dioecesibus apostolicae sedis legato salutem
et apostolicam benedictionem. Ex debito pastoralis officiicupientes, quod
subditi et praesertim in sortem Domini evocati juxta piam dispositionem regis
pacific! sint pudici, pacifici et modesti, illa lib enter statuimus atque concedimus,
per quae prompta semper ad peccandum humana fragilitas tanto strictius ab
illicitis refrenetnr, et cum excesserit, diligentius corrigatnr, quanto pluribus
et fortioribus fuerit gubernaculis coarctata, idque tunc libentius facere delectamur, cum ad hoc mundanorum regum et principum vota ex sincera caritate
concurrunt. Nuper siquidem carissimus in Christo filius noster Carolus Roll1anorum imperator semper augustus et Bohemiae rex illustris coram nobis
et fratribus 110stris expo suit, quod in Bambergensi, cuius dioecesani et ecclesia
Bambergensis Romanae ecclesiae immediate subjecti, ac in Ratisponensi, quae
de Salzeburgensi, et in Missnensi dioecesi, quae de Magdeburgensi provinciis
existullt, sint plurima castra, terrae, villae et loca ad regell1 Bohemiae, qui est
pro tempore, justis titulis pertinentia, quae per ipsul11 pro regno Bohel11iae vel per
alios pro eo tenentul' et pacifice possidentur, et in quibus etiam castris, terris,
villis et locis pluril11ae plebaniae et ecclesiae, ac multitudo cleri consistunt,
quodque personae ecc1esiasticae ibidem existentes sint nimium dissolutae, divinis
officiis et honestis 1110ribus non vacantes, pluraque beneficia ecclesiastica se
invicem non cOl11patientia in simul dal11nabiliter detinentes, ex qui bus indevotio
populi, animarum pericula, aliaque mala et scandala plurima subsequuntur,
ipseque imperator ex illis, quae ab ipsarum personarum dioecesanis et superioribus minime corriguntur, plurimum conturbatur. Quare dictus imperator
nobis humiliter supplicavit, ut tam in Bambergensi, Ratisponensi et Missnensi,
civitatibus et dioecesibus super prael1lissis diligenter providendo, quam etiam in
tua provincia Pragensi, quae in regno Bohemiae consistit, ut ibidem pleniore
auctoritate virtutes excolantul' et vitia extirpentul', et ut etiam Pragensis eccIesia in sua provincia amplius horonetur, te et successores tuos archiepiscopos
Pragenses, qui erunt pro tempore, apostolicae sedis legatos perpetuos ibidem
constituere et creare de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque praemissis omnibus diligenter attentis ac super his informatione recepta et cum
dictis fratribus delibel'atione praehabita ipsius imperatoris in hac parte supplicationibus inclinati de dictol'um fratrum consilio praedictas civitatem et moecesim Ratispollensem ab omni jurisdictione, dominio et potestate, quae archiepiscopus Salzburgensis, qui est pro tempore et qui in· provincia sua SaIzebUl'gensi, de qua dicta civitas et dioecesis Ratisponensis, ut praefertur, existunt, apostolicae sedis legatus fore dicitur, in ipsis civitate et dioecesi Ratisponensi jure seu ratione dictae legationis habet, seu sibi quomodocunque et
qualitercunque competunt vel competere possunt, et ab ipsa. legatione dlll1taxat

. ex certa scientia et de· apostolicae potestatis plenitudine in totUl11 eximimm:
et plenarie liberamus, teque et successores tuos Pl'agenses archiepiscop~s, qui
er;nt pro tempore, perpetuos apostolicae sedis Jt:lgatos in eisdem provinc:a. tua,
ac in Bambergensi, Ratisponensi et Missnensi civitate et dioecesi, ut lbl~em
evellatis dissipetis atque plantetis et onmia et singula, quae ad huiusmodl legationis' officium de jure pertinent, exercere et facere valea~is vices no s: ras et
legationis officium perpetuo committentes, nee non contradlctores quoshbet .et
rebelles auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam appellatione postposlta
compescendi facultatem plenam et liberam concedentes, non obstantibus qu~bus
cumque constitutionibus nec non privilegiis apostolicis, gratiis et literis eldem
Salzeburgensi archiepiscopo vel quibusvis aliis sub quacunque verborum forma
concessis, etiamsi talia sint, de quibus, quorumque totis tenoribus ac pro~r~is
personarum et loco rum nominibus habenda sit in nostris literis mentio speClahs,
seu si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sede indultum existat, quod
interdici suspendi vel excommuuicari non possint per literas apostolicas non
faciente~ plenam et expressam ac de verbo ad verbum de induIto huiusmodi
mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae exemptionis, liberationis, constitutionis, creationis, commissionis et concession is infringere vel ei ausu contraire contrario. Si quis autem hoc attemptare prae8umserit, indignation em omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurulll. Datum Avellione V. Calend. Junii pontificatus
nostri anne tertio.
(Pelzel Karl IV. Urkundenbuch ex originaJi archivi archiepiseopi Prag.)

Erection der Prager Universitat.
Papstliche Bulle dd. 7. cal. Febr. 1347.
Clemens Episcopus, Senus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.
In suprema dignitatis 8postolicae specula quamquam insufficientibus meritis divinae dispensation is munere constituti ad nniyersas fidelium regiones
eorumque profectus et commoda, tanquam universalis dominici gregis pastor
commissae nobis speculationis aciem, quantum nobis ex alto promittitur, extendentes, fidelibus ipsis ad quaerenda literarum studia, per quae divini ~uminis
sanctaeque ,catholicae fidei pretenditur cultus, justitia colitur, quam publIca tam
pri'lata res geritur utiliter, omnisque prosperitas humanae conditionis augetur,
gratiosos lib enter favores impendimus et opportunae commoditatis auxilia impertimur.
Nuper siquidem pro parte carissimi in Christo filii. 110stri Caroli regis
Romanorum illustris nobis exposito, quod in suo regno Bohemiae multisque
.aUis eidem regno finitimis regionibus atque terris generale Btudium, quod in
illis partibus summe foret expediens, non haberetur, quodque metropolitica
Pragensis civitas in ipsius regni medio loco quam saluberrimo sita et a diversarum partiul11 gentibus frequentata ac in victualibus aliisque vitae necessariis

422
copiosa ad huiuSlllOdi generltle regen dum, dum pattieulare dudulll in ea fuit
studiulll, aecomodata lllUltUlll existat: nos considerantes eximiamdevotionis et
fidei pnritatem, qnamtam ipse Carolns et praedecessores sui Bohemiae reges,
quam eiusmodi regni incolae ad sanetam ecelesial11 ROmanlll11 gessisse, ae ipsi,
Carolns rex et incolae gerere dignoseantnr, ferventi desiderio ducimur, ut regnum ipsum, quod divina bonitas multitudine populi l'erumque copia pl'aedotavit,
fiat literarum fertiIitate foecundum, ac in eo, quemadmodum anri et argenti
fore dignoscitur, sic scientiarum praevalentinm sit abundantia, ut viros producat
consilii maturitate conspieuos, virtutUll1 redimitos ornatibus, ae facuItatum dogmatibus eruditos. Sit ibi fOIlS irriguus, de cujus plenitudine hauriant univeni
litera lib us cupientes im bui dogmatibus.
His igitnr omnibus et praesertim amoenitatibus civita,tis ad hujusmodi
universale, non solum praemissorum ejusdem regni et regionulll circumjacentiUlll incolarulll, sed etiam aliorulll, qui de cliver sis mundi partibus ad eandem
confluent ciYitatem, cOlllmodulll et profectnm paternis affectibus a.flhelantes,
dicti regis supplicationibus inclinati de· fratl'Ulll nostrorum consilio apostolica
auctoritate statuilllUS, ut in dicta civitate perpetuis futuris ternporibus studium
generale vigeat ill qualibet licita facultate, et quod legentes et stu dentes ibidem
omnibus privilegiis, libel'iatibus et imlllUnitatibus concessis doctoribus, legentibus
et stuclentihus commoral1tibus in studio generali, gaudeant et utantur, quodque
illi, qui Successu temporis scienti2<8 lllargaritam fuer'iut ill illa facultate, in qua
studuerint, assecuti, sibique docelldi licentiam, ui alios el'udire valeant, ac magisterii hOllorem sen litulum petierint illlpertiri, per lllagistros sen magistrum
illius facultatis, in qua examinatio fuerit facienda, archiepiscopo Pragensi, qui
est pro tempore, praesententur. Idem quoqne archiepiscopus doctoribus et
magistris in eadem facuItate inibi actu regentibus convocatis, illos in iis, quae
a prolllovendis ad doctoratus sen ll1agisterii honorem requirantur, per se vel
aiiu1J1 juxta modul11 et consuetudinem, quae super talibus in generalibus studiis
observantur, examinare studeat diligenter, eisque si ad hoc sufficientes et idonei
reperti fuerint, hUjUSlllOdi licentiam tribuat, ac honor em seu tituIulll conferat
magistral em. IlIi yew, qui in eodem studio dictae eivitatis examinati et approbati fuerint ac docendi licentiam et honorem seu titulum magistralem obtinuerint, ut est dictulll, exlunc absque examine et approbatione alia regendi et
docendi tam in civitate praedicta quam alibi ubicumque, - quibuscumque tam
dictae civitatis, quam quorumlibet aliorum 10COrulll sen generalium studiorum,
in q uibus voluerint regere vel docere, statutis et consnetudinibus contrariis
apostolica vel quacumque firmitate vallatis nequaquam obstantibus, - plenam et
Jiberam habeant facultatem.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc p,1ginam nostrae constitution is
infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis I\utem hoe attentare praesumserit, indignationenl omnipotentis Dei et b'eatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se n6verint incnrsurum.
Datulll ,t\.venione septimo calendas Februarii, pontificatus nostri an®
quinto.
(Schnabel, Gesch. d. judd. Fakultat in Prag, p. 133 u. f.J
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Erection ner Universitat in Prag.
KaiBerliche Bulle ad. 7. idns Aprilis 1348.
Carolus Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Bohemiae .re~ a~
perpetuam rei memoriam. Inter desiderabilia .cordis n~stri, et q~~~ coglt.atl.olll
regali jugit.er _occurrunt, animi praecipua reddlmur anxletate SOlllClil s ~ecll\hter
convertentes adem mentis nostrae, qualiter regnum nostrum Bohemlae, quod
prae ceteris haereditariis aut omnis fortunae ae~uisitioni~ honoribu~ et posses~
sionibus praerogativa mentis aifectione complectl~~r, cn~us exal~atJonerr: om111
qua possumus diligentia procnrantes, ipsius honor~ ~n:endlI~u.s tOtlS conatlbus et
salnti, sicut rerum victualium ad dispensationem dlVll11.noml~ls natura ~rofluen~e
tripudiat, sic ad nostrae provisionis edictum prudentmm vu'orum .cop:a n.ostns
'ficialiter temnoribns decoretur, ut fideles nostri regnicolae, qUI SCIent-arum
ar t1
'"
.
f
t
fructus indesinenter esuriunt, per aliena mendicare suffra~lI\ nO.n coac 1, ~ara am
propinationis inveniant' et
quos mgemorum
natlVa sub. regno Sl'b'1 m8nsam
,
...
.
m
tilitas ad consilia reddit conspicuos, literarul11 sClentla faclat erudltos, nee. sol:np.
compellantur aut supervacuum reputent, ad inve:tigandas g!r~m. terrae ~ClentI~S
.'
aut ut lpsorum aVldltatIbns satlsfiat,
III
ClrCUlre,
na t'lOll es expetere perecrrinas
",
.
alienis regionibus vindieare, sed gloriosum aestiment, extraneos alIos ad suavitatem odoris et gratitudinis hujusmodi participium evocare.
Sane ut tam salubris et l;cmdabilis animi conceptio pariat fructus di~no.s,
. . . ' fastigia trinudialibus novitatis volentes primitiis augmentan, 111
regm IpSlUS
"
..' .
,'T .
nostra Pragensi metropolica et amoemssnna clvltat~, quam terr~~ae fertlltabs
foecunditas et plenitudine rerum amoenitas loealIs reddunt utlhter tanto negotio congr~lentem, instituendum, ordinaJ~dul11 et de no.vo crea~d~l1l eonsul:a
utique deliberatione praevia cluximus 8tud~u1n gene1'a,le, III g.uo slqUldem st~dIO
doctores magistri et scholares erunt in qualibet facnltate, qUlbl1s bona maglllfica
promitti~1US et eis, quos dignos viderimus, regalia d~l1aria confe~'emus, omnes
et singulos doctores, magistros et scholares in professlO lle et qualJbet fa~ultat~,
ac undecunque venerint, veniel1do, llloraudo et reuennd~ su~ nostr~e rnaJestatI.s
speciali protection8 et salva-guardia retinentes, firmal~ smgul1s .fiduCl~I~l o~latun,
quod privilegia, iml11Ullitates et libertates omnes, qUlbus t.am l~ PansJensl quam
oniensi stmms doctores et scholares authoritate regIa uti et gaudere sunt
B on
J'b r
.
,.
et
soliti, omnibus et singulis illuc accedere volentibus I era Iter Imp erLllnUr ,
faciemu8 ab omnibus et singulis inviolabilitel' observan.
.
In quorum omnium testimonium et ad certit~dine~l .plelllorem pra~s~ntes
.. . s et bulla aurea tvpario nostrae majestatIs Illlpressa praeclplmus
. '
fi en JUSSllllU , J
.. Datunl Fragae anno Domini millesimo trecentesllllO quadrageslrno
COllllllumfl.
d
. d' t'Olle pI'l'ma
Idus AI)rilis. regnorul1l llostrorum anno secunf o.
IC 1
"
oct avo III
(Schuabel, Gescb. d. judd. Fakultat zu Prag, p. 131 u. .)
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Forma Licentiatus. 1359.
Arnestus, Dei et S. apostoJicae sedis gratia s. Pragensis ecclesiae archiepiscopus ac venerabilis universitatis studentium studii Pragensis cancellarius.
Decet et expedit, ut illi, qui per acquisitionem scientiarum multis laboribus
utiliter insudarunt, speciaJibus honoribus praeferantur. Hinc est, quod cum
honorabilis vir Henricus Joannes dictus Strubonius de Libicz Olomucensis dioecesis per ceteros BS. Theologiae professores et magistros in artium liberalium
facultate peritos per nos specialiter deputatos sit debito et rigoroso examine
praevio repertus sufficiens dec ore magisterii septem artium liberaliuljl honestari:
idcirco nos ipsius sufficientiam et virtutulll merita cOlllplurillla attendentes ~psum
in aula nostra archiepiscopali Pragensi soJemniter magisterii hujusmodi honore
per consueta insignia cum debitis solemnitatibus in talibus observari consuetis
primo loco duximus decorandulll, dantes et concedentes eidem auctoritate cancellariatus nostri plenam ae liberarn facultatern, in eathedra magistrali liberalium artium in studio Pragensi et alias ubique loeorurn legendi et quoslibet
actus faciendi et exercendi magistrales. Sub majori sigillo: D. Pragae a. D.
1359 die 12. Junii.
(Berghauer, protomartyr 1. 69.)

Beispiel eines Urlaubs

ZUlU

Besuche ner Universitiit.

Johannes dei gratia etc. dilecto sibi etc. Quia scientiae littei"arum insudare desiderans petivisti a nobis, ut tibi ad studiurn generale i~'e et ab ecclesia
tua praedicta studiorum causa abesse possis, indulgere favorabiliter dignaremul': nos tuis petitionibus, quia ex rationabili procedullt proposito, annuentes,
tibi ut ad studium ipsum ir~, ibidem pro finiendo congruo tempore morari
possis, favol'abiliter indulgemus. Verum quia propter locorum distantiam et
sine intercisione studii non posses ad nos commode infra tempus, quo in studio
ipso morari intendis, pro recipiendis ordinibus te conferre: tibi etiam, ut a quocunque episcopo, catholico dumtaxat et qui gratiam Apostolicae Sedis non
amiserit, ordines, quos non habes, recipere valeas, plenam et expressam tenore
praesentium concedimus facultatem etc.
(Aus dem Formelb. des Stiftes Wilherillg N. 33 b. p . .89.)

Stiftung des bOhmischen Hospitals in Rom,
Urk. dd. 8. l\1arz 1378.
Joannes dei gratia sanctae Pragensis ecclesiae archiepiscopus, apostolicae sedis Jegatus. Injunctae nobis solicitudinis cma requirit, ut pro divini cuItus augmento ad ea, quae grata sunt Domino, ratione praevia intendamu; ac
pro egenorum Christi fidelium desiderando subsidio pervigili studio laboremuso
Nobiles ac magnifici viti, domini Pet1'u,s, Ulfricus et Joannes jratres de Rosen-

berg l'egni Bohemiae barones insigni zelo devotionis accensi quandam Jiteram
in pal'gameno scriptam et sigillorum ipsorum appensione munitam, sanam et
integram donationem certorum reddituum pro hospitio peregl'inorum in Roma
per invictissimum dominum (}a1'olum Caesarem deputato, prout infra describitur, continentem, nobis cum omni modest-ia et mansuetudine transmiserunt et,
donationem ipsam, quamvis eo ipso, quod venerabili loco confertur, juris sit
ecclesiastici seu divini juxta legitim as sanctiones, per nos approbari et confirmari humiliter petierunt. Tenor vero dictae literae sequitur per omnia in haec
verba. "Reverendo in Ohristo patri et domino domino Joanni sanctae Pragen"sis ecclesiae al'chiepiscopo, apostolicae sedis legato, Pett·us, Ulricus et Joan"nes germani ft'atres de Rosenbm'g obedientiam cum reverentia debita et con"digna. Quoniam ad Romam urbem, quam beati Petrus et Paulus apostoli glo"rioso cruore martyrii Ohristo domino consecrarunt, ita ut civitas sacerdotalis
net regia et per saCl'am beati Petri fidem caput sit totius orbis effecta, de di"versis mUl1di partibus Ohristi fideles pro expiatione criminum et salubri venia
"delictorum confugiul1t quasi ad matrem, inter quos plures reperiuntur debiles
"et infirmi et temporaliulll solatio destituti: sane hoc dudum serenissimus prin"ceps dominus Carolus Romanorum imperator semper augustus et Bohemiae
"rex, tanquam princeps catholicus, pius, egenorHm et miserabilium consolato!',
"unacum consorte sua domina Elisabeth Romanorum invictissima imperatrice,
"devota meditatione perpendens et ad opera misericordiae ubi que ferventer
"aspirans unam domum sitam Romae In'ope ecclesias et in parochiis sancto1'um
"Stephani protomarty1'is et Blasii cpt'ope ca1npum flO1oum pro omnibus debili.bus et infirmis coiligendum (?) de Bohemiae partibus venientibus pro certa com"parari fecit pecuniae quantitate, ipsamque cum uberioris gratiae sancto propo"sito egenis ipsis ad laudem Domini et honorem assignavit contulit et donavit.
,;Verum quia idem princeps propter varias occupationes sacrum imperium et
"rempublicam concernentes hujus modi desiderandum conceptum conplere non
"valens nobis ulterior em executionem ipsius commisit; nos attendentes, quod
"memorati principis providentia justae rationis adjuta praesidio salutem pr08pi"ciat animarum, volentes ad cOlllmisa nobis opem et opera adhibere, cupientes
"etiam corporalia seminare in terris pro retributione aeternorum in coelis, de
"bonis nostris paternis a Deo nobis concessis quatuordecim sexagenas cum
"medio fertone census annui et perpetui Bohemici pagamenti, videlicet in villa
"Oltin, quae est nostra Petri videlicet et Joannis, novem sexagenas grossorum
»in hominibus rusticis censualibus residentibus prope villae introitum, gressu
"ad eandem de Przibienicz dirigendo, et in villa Bezetiz nostri, videlicet Ulrici
"praedicti; quinque sexagenas cum medio fertone, similiter in et super rusticis
"et agris in introitu villae de Przibienicz ab arce computando, cum p1eno do"minio sub modis, conditionibus et clausulis infra scriptis eidem domui, hospitio
"seu hospitali assignavimus, donavimus et praesentibus condescendimus de e1s"dem. Ut ergo in huiusmodi hospitali seu domo pro decumbentium in ea so"latio cultus divinus certis temporibu8 peragatur, primo et ante omnia volumus,
"disponimus et ordinamus, ut in eo unum altare erigatur, et per loci ordinarium
"cum ceremoniis debitis sub titulo beati Wenceslai rnarlytois ct sanctae Marthae
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"hospitae Domini consecretnr. Volumus etiam et intentionem nostram omnimode
"dec1aramus, quod sit aliquis custos gnbernator sen tutor domns, Sell hospitalis
"praedicti in sacerdotio constitutus per 110S et haeredes 11ostros aut tandem per
"praepositul11 collegii canonicorum l'egularium per nos in oppido nostro Wit"tignau aliter in Trzebon constitutiponendus ibidem et iterul1l quando placuerit
"rem.ove:ldus. et alius. snbrogandus; cui de dietis redditibus decem sexagenas
"anllls smguhs pro 8UlS laborihns et fatigiis decernil1lns assignari, et reliquas
"quatuor sexagenas cum medio fertone superstites ipse presbyter, qui et' custos
"gubernat.or, ~ro .repa~'atione domus huiusmodi tectis et ruin is suh fide digno"rum testll1lomo smguhs annis convertetj et si quid 8upererit, pauperihus ibi"dem degentibus erogabit, rationem nihilominus de perceptis et distributis. co"r~m iUo, q~i sihi de. partihus Bohemiae cenSUl1l portabit seu procurabit prae"dIctum, BUlS tempol'lbus cum exactus fuerit redditul'Us. Statuimus etiam dis"po:limus et ordinamus, quod praepositns in 1Vittignau memoratns, qui est, vel
"qll1 pro tempore fuerit, ipsum censum in villis praedictis tol1ere debeat et
"levare et cum protestatione idonea praefato preshytero vel custodi ROl~am
"debitis temporihus destinal'c.· Et quia dignulll est Enbire onera, qui rerum
"coml1loda complectuntnr, statuimus ordinamus eL volnmus, ut ipse presbyter
"seu custos in dicto altari ibidem per loci episcopnm duce Domino consecr~;ldo
"ad tres missas, prout Altissimns inspiravit, in septimana legendas per se vel
"alium sit adstrictus; aJioquin si negligeils fuerit in praemisSis, per praefatnm
"praepositum, tum sibi de hoc constiterit, pnniendum sen a ministerio huius"modi remo:endum. Nos igitur praedicti Pet1'14s, Ub'ic14S et Joannes praeten"dentes et tImentes, quod Imjusmodi factum laudabile posset per incuriam at
"uegligentiam futuris temporibus deperire, vestrae paternitati duximus humiliter
"supplicandum, quatellus hujusmodi possessionis superius enarratos census
"jura et redditus, cum in vestra consistat dioecesi, memoratae domui, oratorio:
"eleemosynae seu hospitali dignemini annectere et unire dictamque donationem
"ut. de cet~ro sit juris ecclesiastici authorizare ordinare et approbare. No~
"emm hoc Ipsum ab huiusmodi domus seu hospitalis loci ordinario seu dioece"sano petimus et alia circa hoc opportuna impetrare curabimus loco et tem"pore opportunis. In quorum omnium testimonium sigilla nostra praesentibus
"Bunt appensa. Datum et actum in castro nostro in Krummov anna Domini
"l\:LCCO..L~XVIII. proximo sabbatho ante diem sancti Gregorii doctoris gloriosi."
- Nos 19Itur attendentes praedictorum dominorum rationabile et sanctum fore
propositum, praesertim cum ex hoc divini wItus angeatur optima celebritas, et
a.d .tantum. e~~mplum gratissimnm etiam aliorum corda ad fiagrantiam devotlOllIS conSlmlhs authore Domino poterunt felicius animare idcirco ut huius
celehris rei principium mediis IJroducetur insignibus et felicibus successionibus
~n Domino terminetur, de 110Strorum consilio sapientum supradictam donationem
111 O~lllibu~ suis ~picibus,. se~tentiis, punctis et clausulis prout superius expres8~tU., ad lllst.antJam deslderlum et rogatum ipsorum authoritate ordinaria applobamu.s ratJfica~1Us et certa nostra sci entia confirmamus, et similiter omnj~
supra dIcta, reddltus proventus et census in omni modo conditione statu et
forma suis juri ecclesiastico submittimus, ita quod ammod~ inantea ec;lesiastica
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libertate gaudeant et per censuram exigi valeant et inquiri. In cujus rei testimonium praesentes litems fieri et sigillorum nostrorum appensione jussimus
communiri. Datum Rudnitz a. d. 1378 die octava mensis Martii.
(Balbini lit. publ.)

Beisetzung der PI'agel' BischOfe im neuen Dome anno 1373.
Ego Benessius de Weitmil de mandato domini archiepiscopi et capituli
Prag'ensis transtuli infra scripta corpora dd. episcoporum Pragensis ecclesiae
de lods suis, in quibus singuli singulariter jacuerant satis negligenter et humiliter, et recondidi iJla corpora in novo choro ecclesiae Pragensis in loco, qui
est inter sepulcrum S. Viti et capellam imperialem ss. Trinitatis inc1udendo
singula corpora in singulis alveis lapideis inpositis ibidem intus laminis plumbeis cum sculptis nominibus ipsorum ad perpetuam rei rnemoriam;quae sepulcra ipsorum cooperui cnm marmoreis lapidibns, et quia olim dum rumpereiur ecclesia, episcoporum eorpora sunt obruta et dCJlerdita in cl'ypta s. Gaudentii, iIla recuperare non potui, sed tautum illa, quae jacuerunt in ecclesia
per divel'sos ang-ulos satis indecentel', ilia collegi et sepelivi hoc modo: videlicet in liuea superiori, quae est contigua S. Viti incipiendo a plaga meridionali
jacent secundum ol'dinem, primo: Severns, Gebhardtls, Cosmas,. Meinhardus,
Joannes I., Daniel et Fridericus. Item in secunda linea, quae est .contigua capellae S8. Trjnitatis, jacent primo: Vu,lentinus, J oannes IL, Bernardus, Nicolaus,
Joallnes IlL, Tohias et Gregorins. Hi qnatuol'decim episcopi jacent in hoc loco.
In alio loco jacet D. Joannes episcopus XXVII. videlicet in capella S. Silvestri.
Item caput Andreae episcopi reconditnm in muro capellae'< S. Venceslai super
altari S. crucis. Item D. Peregrinus jacet ad S. Clementem. Item D. Henricus
alias Brzetislaus episcopus Prag'ensis jacet in Dogczauo. Item Arnestus I.
archiepiscopus Prageusis jacet in Glatz et sic erunt llovemdeeim episcopi, quorum corpora inveniri pOLuerunt; reliquorum autem decem corpora invenire non
potui; et fateor, quod licet singnlis nomina inscripserim in laminis plumbeis
abintus et abextra in laminis aereis, (amen certitudinem invenire non potui de
ipsorum nominibus omnibus, nisi de his qui sequuntur, videlicet JliIeillhardus,
Joanues 1., Valentinus, Bernarclus, Nicolaus, Joannes IlL) Tobias et Gregorius;
aliorum nomina scripsi secundum opiniouem et relationem aJiorum, sed spero,
quod ipsorum nomina verius et melins scripta sunt in libro vitae, ubi requiescunt in pace una cum novem episcoporum corporibus, qnae non potui inv8nire.
Et propterea et haec corpora sunt translata, ne simul cum illis successu temporis per oblivionem, dum rumperetur antiqua fabrica, per negligentiam perderentu!'.
(Benes d. Weitm.)
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Pl'ivHegimn K. WenzeIs I. fur die Propstei in Leitmeritz.
Urk. dd. Jan. 1252.
Cum sit a nostris progenitoribris Lutomericensis ecclesia fundata pariter
et dotata, et ad nos ipsius jure hereditario jus pertineat patronatus, non immerito ipsam tenemur honorare in omnibus misericorditer et fovere. Inclinati
siquidem precibus dilecti et fidelis nostri capeJlani, domini Hermanni, praepositi ecclesiae supradictae, hoc jus statuimus et hanc libertatem ab omnibus volu:n us perpe~uo inviolabiliter observari: ut nullus praefectus seu judex, aut
cUluscunque I)enefii sit homo, audeat vel praesumat per cameral'ium seu precone~ hominem praefati reverendi S. Stephani trahere in jus vel vocal'e; sed si
qUId ortum fuerit quaestionis de hominibus eiusdem S. Stephani l'everendi,
13e:' praepositum terminetur. Quod si absens fuerit praepositus, per canonicos,
qUI tunc praesentes fuerint et eius viIIicum querimonia decidatur. Si autem
nec sic fieri poterit, homo S. Stephani per summum regni judicem nostl'i Pragae homo querelans suae conquestionis finem debitum sortiatur. Similiter idem
jus statuimus et hanc Iibertatem a judice et ab omnibus civibus Lutomericensis civitatis volumus perpetuo inviolabiliter observari: ut nuIIus judex nuJlus.
que civis eiusdem civitatis ex quacunque causa sive culpa audeat hominem
praepositurae sive S. Stephani detinere in aliquo aut gravare vel etiam judicare; sed omne judicium suo domino aut ipsius villico volumus reservari. 1n-.
super iidem homines, praecipinlUs et volumus, ut vadant ad forum mercimonia
su~ exercentes, et etiam ad propria lib ere revertantur,. nUllusque eos audeat
cUlUscunque solutionis causa sive culpa detinere vel gravare. Ad haec, quicunque
homo inhabitaverit vicum, qui dicitur Zazadie sive in quocunque alio loco
praepositurae, sive sit pistol', sive sit carnifex, sive piscator aut sutor aut cui uscunque alterius operis, sit libel' et absolutus penitus ab onllli honore solutionis, quod soz vulgariter appellatur, seu quocunque alia nomine censeatur. Praese~tem paginam per Herbordum, nostrum notarium, Pragensem canonicum, scribi
feclmus et ~ostri sigilli robore communiri. Acta in castello nomine Thyron
anna dom. mc. 1252. mense Jannuario.
(Erben regesta.)

Confirmation der Leitmeritzer Propsteiprivilegien.
24. Juli 1257.

':enceslaus D.. G. etc. etc. Dum excellentes regum actus, quos princi.
pum qUIsque clementIa regulante prosequitur, ab excellentioribus tcnui rationis
discrimine seg:·~g~m~~, inYeniemus, quod sicut lux tenebris, et naturalia praeponderant pO.SltlVlS. (;) Itaque religiosis et spiritualibus Deoque dicatis locis
~unt o.per~ ~lS, quae..pro caducis aguntur et temporalibus, antecellunt eo, quod
Ipsa slmplICIS praemn remuneratione contenta permaneant, illa vero cum mnl-

tiplici {'oenore ad suos l'edeant opifices duplica.ta. Per hoc igitur privilegium
noscat tam praesens aetas quam successura posteritas futurorum, quod vir
honorabilis pmepositus Litomericensis nobis duo privilegia praesentavit, attente
supplicans, ut ea et in eis contenta ratificare, confirmare, atque innovare facere
dignaremur; nam diligenter ipsa inspici, praelegi et examinari fecimus. Erant
autem ipsa privilegia. non abolita, non abrasa, non cancellata, nec in aliqua
parte sui vitiata, sed in prima et integra sui figura persistentia, et continentia
ipsorum per omnia talis erato
Wenceslaus Dei gratia Rex Bohemiae etc... Nos Haque dicti Domini
praepositi petitionibus rationabilibus ac honestis praebentes am'es beniYolas,
sicut regiam condecet majestatem, dicta privilegia de innata nobis clementia
ratificamus, innovamus ac etiam confirmamus. In quarum ratificationis, innovationis et confirmationis nostrarum robur perpetuo valiturum praesentia pdvilegia sigillorum nostrorum munimine autentice fecimus roborari.
Datum Pragae anno DnL Inc. 1257 nono calendis Augusti.
(Historische Monumente des Konigthums in Bohmen. MS. V. Hofler.)

Incorporation der Leitmeritzer Propstei zum Prager MetropoHtankapUel.
(20. September -

3. Oktober 1355.)

In nomine Domini. Nos Aj'nestus Dei et apostolicae sedis g:ratia sanctae
Pragensis ecclesiae archiepjscopus ad universorum praesentium inspectorum deducimus notitiam, quod nobis apud praedictam Pragensem ecclesiam uno cum
nostro capitulo, ubi consuevit capitulum cele brari, insimul congregatis serenissimus et invictissimus princeps et dominus Ga1'olus IV. divina favente clementia
Romanorum imperator semper augustus et Boemiae rex, qui tunc personaliter
ibidem adm'at, zelo devotionis ac sincerae caritatis et pietatis acc€nsus, quam
ad omnipotentem Deum et beatissimam Virginem Mariam matrem ejus, beatosque martytes Vitum videlicet, Wenceslaum atque Adalbertum, patronos nostros
continue et inconcusse ac fervide gessit et gerit, nos verbis talibus aggressus
extitit, sic dicens et proponenS", quod cum ipse ad honorem, decorem, laudem
et profectum ejusdem Pragensis ccclesiae intenderet ac. proponeret certa bona
et reditus dare, demonstrare et justo donationis titulo eidem Pragensi ecclesiae
conferre pro instituendis et creandis de novo 3 canonicatibus et praebendis ultra
numerum canonicorum pro nunc existentium, pro quoUbet canonico denovo
instituendo, pro redemtione et compensatione jurium ac portionlfm et omnium
distributionum canonicalium, ut praedicti novi canonici et vicarii eorundem
possint esse participes et consortes omnium jurium, portionum ac pecuniarulll
communium Pragensi capitulo quomodolibet obvenientium, ac in perceptione
ipsorum et ipsarum ceteris canonicis praedictae ecclesiaeesse IJares, 30~.
grossorum Prag. dictae Pragensi ecclesiae assignando, propter quod tam nobIS
quam praedicto nostro capitulo plurimum institit et rogayit, ut praedictos 3

430
canonicatus et praebendas in praedicta Dostra Pragensi ecClesia de novo creare
et instituere auctoritate ordinaria deberemus et praeposituras infra scriptas,
utpote Boleslaviensem, .Lithomericensem et j1felnieensem, cuilibet callonicatui
et praebendae, ac ipsas praebendas et canollicatus proposituris eisdem vice
versa annectere, incorporare et unire deberemus; Nos aut€m ejusdem principis
ot domini nostri di. Caroli Romal1orum imperatoris et Boemiae regis zelum ac
devotion em, ut praefertur, quem et quam ad euadem, ut praemittitur, gerit ecclesiam, beneficia quoque, quae dictae exhibuit et fecit ecclesiae et futuris. temporibus favente Domino est facturus, sollicite attendentes petitioni ejus, tan quam
piae et jusbie, cum tam jure quam ratione fulciatur, una cum dicto capitulo
nostro non immerito duximus et ducimus annuendum, ipsam ad exauditionis
affectum perducere pro viribus affectantes. Statimque praefatu8 dominus, Carolus imperator et rex Boemiae pro creatione unius praebendae et institutione
canonici et vicarii ad eundem redditus et pl'oventus infra scriptos, utpote in
villa Piesczan 34 S. pro redemtione jurium portionum et alial'um distributionum
canonicalium, ut supra praedicitur, in Sedlistz vero 10 S. pro corpore ejusdem
praebendae ac pro sustentatione novi canonici et vicarii perpetua et irrevocabili donatione lib ere et sponte nomine dotis dictae Pragensis ecc1esiae assignavit
et donavit, honorabilem virum dOfninum Bohussium praepositum Litomericensem
ad praefatam praebendam creandam per nos nobis et praedicto Pragensi capitUlo
praesentando. Idcirco volentes ealldem Pragensem ecclesiam eo amplius magnificare, et cultUl1l divini nomillis in ea ampliare, decens et debitum esse conspicientes, ut nos et quilibet praelati in sollieitudinibus partem assumti ad ea,
quae cultus divil1i augmentum et salutem respiciunt animarum, totis desideriis
et studiis intendal1lus.
Quare Christi Ilomine invocato ad ipsius laudem et gloriam ac B. M. V.
matris ejus, sanctOl'um quoque martyl'um et patronorum nostrorUl1l Viti Vl,T el1ceslai atque Adalberti, sub quorum nomil1ibus praedicta Pragensis eeclesia insignitur, ceterol'umque omnium sanctorum honorem, ultra solitum et consuetum
numerum canonicorum et praebendarum dudum per praedecessores nostros creatarum canonicatul1l seu jura canonicatus, ut praefertul', praebendam quoque,
pro cujus corpore bona supra scripta per praefatul11 prineipem domil1um nostrum Carolum imperatorem et Boemiae 1'egem perpetue clictae ecclesiae Pmgensi sunt assignata, praedicta auctoritate nostra, accedente tamen ad hoc consensu capituli nostri supra dieti, creavimus et creamus, statuimus et etiam 01'dinamus per praesentes, p;<aepositu1·wn vera Litorne1"icensern p;·aefatam eum
univeI'sis suis pm<tinentiis et pUl<ibus, quocunQlw nomine censeantur, eidem
p;<aebendae et canonieatui, et vice vel<sa ips1~m camonicatuAn et pl'aebendam
eidem p;·aeposituyae ad requisitionem praefati domini Caroli imperatoris et
Boemiae regis annectimus, incorporamus et ullimus et perpetne dictam praeposituram Litomericensem in ecclesia Pragensi sic ullitam et annexam praebendae praedictae unum beneficium cellseri volumus praese~tibus et firmiter
observari decernentes et deputantes ex nunc, prout ex tunc praedicto domino
Bohussio praeposito et canonico, qui nunc est, et qui pro tempore fuerit, latione
jurium et canonicatns, ut vocem et locum in capitulo, ac stallum in choro ha-
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beat, sicut et ceteri canonici habere consueverunt. De~ernimus etj~~memorato
domino Bohussio praeposito et canonico ratione canomc~tus praed.letl omnes et
singulas portiones canonicales, undecnnque et quomodohbet obvementes, ut eas
.
..,
.
t'
'Cl' I)ercipere valeat et
integraliter et 8111e dlm111utlOne, SlcUt et ce erl canon: '
.
.
habere, vicarium quoque suum, quem habere tenetur, 111 perce~tlO~~ oml1lu~
portionum canonicarum vicariis debitarum et solitarum eisdem vlCarn.s decerm:
mus et volumus esse parem. In creatione autem praebendae praedlctae onus
infra scriptum addicimus et imp onere curavimus seu duximus imponendum per
praepositum Litom., qui ad praedictam praebendam per nos creatam .est :ece~
tus et investitus. irrefragabiliter et inviolabiliter observandum, ut vldeh~et m
anniversario clal:ae memoriae Wenceslai primogeniti ante dicti dn:-ni Caroh Romanorum Imp. et Bohemiae regiS, qui in die SS. Innocentu~ agitur, .4 S. p~r
ipsum expendantur, ipsas dividendo prout in regula ~ragensls. eccle~lae ~ontl
netnr. Adjicimus insuper, quod praedictae praepositurae. Lltomen~ensls ac
canonicatus et praebendae collatio et praesentatio ad praedlctum dO~lllum Carolnm tallquam ad regem Boemiae et suos successores reg~s Boenllae. deb eat
perpetuis temporibus pertinere. Postremo volnmus, d.ecerl1l~~s, statm~1Us et
· a us quod pl<aefata praebenda fixa et lmmoblhs persevelet, et
perpe t ue or dIII m ,
.
.
.
uod praefatus dominus Bohussius et success ores sm aham praeben~a~ III
q aedicta ecclesia pro tempore vacantem minime valeat optare, obedlentlam
pl'
.'
.
t ,'t
t
vero veluti alter canonicus, dum aliquam vacare contI gent, asseqm p? en, ~
habere juxta formam statutorum ecclesiae memoratae, in quoru~. omnlUm testimonium praesentes literas fieri volumus, ipsasque nostrorum slglUorum appe~
sione et munimine jussimus communiri. Datum Pragae A. D. 1355. 20. die
mensis Septbris.
. '
Nos quoque Przedwogins Decanus, Sdeslaus ScholastIc.uS to~um.que cap :tulum Pragensis ecclesiae propter superius praemissa evoca~I e~ C1~3,tI ac caplt la <iter in simul congregati considerantes creationem et 111stltutlOnem prae~ct:e praebendae et unionem praepositurae Litomeric~nsis. ~d eundem, et c~
onverso praebendae ad praeposituram factas esse et fmsse dlctae ~o~trae e
c
.'
'b
t'
1's et eornm cmhbet conclesiae utiles et proficuas, praemlssls omm us e Slllgu 1 :
s
sensum nostrum benevolum praebentes ipsam a~ eorum .quodllbet a~pro<bamu_
ratum et gratum tenentes ac observari per~etm~ t~mponbus. vole~te" plaesen_
t'bus quibus in testimonium sigillum nostn capltuh PragenslS duxlmus. appen
~end~m. Datum apud ecclesiam nostram praefatam in capitulo gener~h, quo.d
post festum S. -VVenceslai celebrare consuevimus, A. D. quo supra 3. dIe mensls.
Octobris.
(Abschrift im Prager Kap. Arch., von dem Pergament-Or~gi.na! des L~itm.
"on', k. k. Archival' Joh. Jos. Clauser vldIlJllrt 44, ,,161.
Archivs entnommen Ullcl '
30. Juli.) .
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Permutationsurkunde von Zlatnik ond Hodk{lwic (Leitmeritzer
Propstei) 1356, 4. Marz.
Nos Prziedwogus decanus, Plichta scholasticus, .Joannes Pauli Joannes
praepositellus, Hinco dictus Dalowar, Benessius de Krawar, Gonczo de' Ugezdez,
Bartholomaeus decanus S. Aegidii majoris civitatis Pragensis, Wilko decanus
ecclae. SatscenSis, Bujco quondam Leonardi' Archidiaconus Curimensis Cunsico
Theobaldus archidiaconus Zacensis, Henricus Thesauri, Albertus dec~nus 010mucensis, Stephanus notarius tabularum regni Bohemiae, Joannes quondam
Czadkonis, Hermannus dictus Wayse, Petrus de Rosenberg Sazema de Usk
Sazema eano~icus O1onmcensis, Zawissius dictus Hrobnik, Nicolaus tumbarius:
Habar.dus ohm yl.eballus in Bezdiez, Czadko Czadconis, Bohunco, Stephanus
Joanms, et Pl'zlblCO Archidiaconus Byelinensis, praelati et canonici ecclesiae
Pragensis, tenore praesentium cons tare volumus inspectoribus universis quod
li.c~t de anna proxime praeterito ad instantiam serenissimi et invictissim~ prinCIPIS et domini nostl'i dni Caroli IV., divina favente clementia Romanorum
impera~oris sem~er augusti et Boemiae regis .- reverendus in Christo pater
et .dommus domll1us A1'ne8titS sanctae P1'agensis ecclesiae p1'aedictae a1'chiepzscop'us, unam p1'aebendam canonicalem super certis bonis seu possessionibus, vlllarum videlicet Pyesczan Litomericensis et Sedlicz Boiesiaviensis districtus, quas praedictu8 dominus noster Romanorum imperator et Boemiae
rex canonico ejusdem praebendae, qui esset pro tempore, et nobis. ut idem
~a~onicus ., in p~rtionibus, distributionibus et obventionibus quibus;unque ac
JU1'lbus alns noblscum, vicarins vero ipsius cum nostris vicariis plenam et omni
modam communionem et participat.ionem haberet, onus quoque sibi in donatione
~on~ru:n eorundem impositum melius et efficatius posset exsolvere, prout haec
III htel:ls authenticis super hoc confectis continebantur et continentur, justo et
vero tItulo donavisset assignasset et tradidisset, pro honorabili viro domiuo
Bohussio praeposito Litomericensi et ipsius successoribus de voluntate et cons~nsu nostris creasset et erexisset in ecclesia jam dicta, ipsamque prae~endam
SIC creatam et erectam praepositurae Litomericensi et vice versa Litomericensem
praeposituram praebendae hujusmodi rite et canonice uniisset et incorporasset
f .
,
~lssemusque nos in possessione bonorum P1'eczan et SedZecz villarum praedlCtarum ex causa praemissa hactenus pacifica et quieta:
Cupientes tamen et Summo desiderio affectantes, prout etiam tenemur et
debemus, nostram et ecclesiae praefatae conditionem facere meliorem certis
legitimis, ,eris et rationabilibus ex causis, necessitate etiam et utili tate 'evident~
p.e1·mutationem praesentem fieri suadentibus, habito prius inter nos capitularIter congregatos et capitulum facientibus super hoc crebro solemni et diligenti
tractatu, de voluntate et expresso consensu ac licentia praefati patris et domini
nostri a.nte dictae. ecclesiae archiepiscopi, nec non invictissimi principia, et d.
d, Caroli memoratI ad hoc annuentis et consentientis, praedictas villas Piesczan
et , Sedlicz nobis et praefato D. Bohu$sio proposito Litomericensi confratri
nostro carissimo et ipsius successionibus Litomericensibus praepositis ex cauais

praedictis et' ob ipsas datas traditas et assignatas, immper H1'Zminic% Boleslaviensis et Waczicz Gradicensis districtuum villas, quae vicariae praedictidomini nostri archiepiscopi, ut vicarius, qui est et qui esset pro tempore, magistro in theologia, qui pro personis ecclesiae praedictae et aliis ipsum audire
volentibus cursum lectionum suarum in biblia annis singulis finita missa mansionariorum in die B. Dionysii in loco consueto habet et debet incipere, prout
in statutis ecclesiae nostrae pleniu;;; cODtinetur, annis singnlis census nomine det
viginti sexagenas grossorum denariornm Pragensium secundum formam statutorum praefatae ecclesiae 110strae Pragensis, responderent, et non aliter neque
ultra erant et fuerant assignatae, annuente et expresse cOllsentiente do. Stephano canonico Olomucensi vicario vicariae praedictae, - pro villa dicta Zlatnik
Pragensis districtus et 41aneis villae dictae Elodkowic%, jam dictae villae Zlatnik
de propinquo et vicino adjacenti, in qua quidem villa nos 30 S. gros8orum
denariorum Pragensiull1 nomine annui census in 14 laneis, quos ten8nt habent
et possident incolae rustici in dextera parte viJIae ejusdem constituti a domo
pie bani in sursum computal1do, Alberto, qui in parte hujusmodi ultimus est in
Ol'dine, excepto, habere debemus, Litomericensis autem praepositus, qui est et
qui pro t.empore fuerit, 1,1 S. pro corpore praebeudae suae praedictae in 6
laneis, inclu80 laneo Alberti superills nominati, quos laneos habent possident et
excolunt villani in parte sillistra villae praedictae existelltes all ista parte villam
intrando et procedendo, deillceps inc.!usive usque ad hominem Mikes nuncupatum, de quillus 4 S. gl'ossorum annis singnlis ipse Litomericensis in anl1iversario divae memoriae domini '\Venceslai memol'!1ti domilli nost!'i reg'is 'primpgeniti, prout in regula nostra continetur, habet exsolvere, vical'ius vero 'domini
archiepiscopi nominatus et succesores ipsiws 24 S. grossorum monetae praedictae in 11 laneis, quorum laneorum 7 annotantur, 7 euriiE sen domibus a
curia praedicti l\1iiikonis et deincc]ls supra usque ad unem villae locatis et situatis
comp~tando; 4 vero lanei residlli sunt ill praedicta villa Ho(lkowic, quos ad
praesens habent tenent et possiclenL Crux, J ohanca, Paulus et Antonius incolae
et agricolae Hodkowic villae praefatae, habere debet et debent pleno jure;
quam quidam villam et 4 Ian 80S pl'aedictos pl'aefatus d. praepositus cum strellUO
milite d, Smilone de Pardubicz fi:atl'e suo gm'mano ju,sto emtionis titulo eme1'at
et comparavel'at, emerant et comparaverant, et in cujus et quorum plena possessione et clomillio fllerant et tUllC erant paciuca et quieta: OHm suis jtwibus
et jJm'tinentiis unive1'sis pe1'mutavimus et p1'aesentibu,s p81'mu,tamus cum eisdem,
0111ni jure possessione dominio et proprietate, quod nobis et vicario praefato
conjunctil1l et divisil1l in bonis et possessionibus villarull1 praedictarum et ipsarum occasione ratione praemissorul1l cOl1lpetiit et compete bat quo quo modo,
literis etiam super hoc et villa dicta Zacziez, quam praefatus d. noster archiepiscopus dOl1linis Bohussio praeposito et Smiloni fratribus Buis praedictis in
recompellsam et emelldam assignaverat et assigllavit, prout in literis super hoc
confectis plcnius et expressius contilletur et continebatur, pure, lillere et simpliciter pro nobis et nostris successorihus in to tum et per omnia renuntiantes.
Cum autem quilibet praedictorum laneorum cellsuet seu census nomine annuatim
2 S. gr. Prag. et 10 gTOSS. persolvat, sicque ratione debite et ordinate facta
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ultra 30 S. nobis debitas excrescant 20 grossi, ut etiam praepositns et vical'ins
praefati summam superius express am ex integro nanciscantur, ipsorum cuilibet
10 gl'OSSOS annuatim, 5 videlicet in festo B. Georgii et 5 alios in f. B. Galli
dare tenebimur nos et successores nosh'i ad hoc praesentibus 0 bligantes et submittentes bona fide; habcbit insuper praefatus confrater noster d. praepositus
Litomericcnsis 50 grossos in pomerio, quod ibidem in Zlatnik existit, cui una
cum saepe nominato· vicario et de ipsius vol un tate concessimus et speciaJi gratia
praesentibus concedimus, quod ipse jus patl'onq,tttS Eeelesiae ibiiLem in~Zlatnik
ad vitae suae temp ora habM'e debeat, post obitum vero ipsius praenominatns
d. d. archip.piscopus Pragensis et Smilo de Pardubicz ac Wilhelmus de Stam
fratres ipsius germani ad vitae suae temp ora tantummodo hnjusmodi jus habere
debent et habebunt, ipsis autem mortuis jl~S patronatus eeclesiae jam iLictae
aiL praepositum Litomericensem, qui f1~erit PI'O tempol'e, libere j'evertetur per
ipsum et ipsius successorcs Litomericenses praepositos perpetuis temporibus
habendnm, tenendum et possidendum, juribus aliis, videlicet judiciis culpis
honoranciis et obventionibus qllibuscunque, salva quota judicis ibidem, semper
sal vis, de quibus confrater noster d. praepositus Litomericensis, qui est et qui
fuerit pro tempore, sine nostra et vioal'ii praefati voluntate se nOll'lntromittet.
nec intromittere debe bit, quin polins tam ipse d. praepositus, quam nos et
vicarius memoratus secundum laneos sen summam sexagenarum bonorum praedictorum sibi deputatos seu deputatam ipse capiet et apprebelldat absque
quovis impedimento. Quia vel'O damnosa p81'ioolosa et inaequalis est lis et
quaestio inferioris cum superiol'e et debilioris cum fortiore, tum etiam quia
communio discordiae mater existit, unde ut vicarius praefati d. nostri archiepiscopi et ipsius successores, qui fuerint pro tempore, summa 24 S. praedicta
juribusque aliis sibi in bonis memoratis competentibus plene integre et pacifice
potiatur et potiantul', profitemur et pracsentibus recognoscimu8, in portione
vicarii memol'ati, quam habet in praedicta villa Zlatnik, nec non in 4 lltneis
praedictae vilIae Hodkowicz, nos et ipsum praepositum Litomericensem nihil
penitus juris habere, sed ipsos ad ipsum et successores ipsius, jure patronatus
et quota judicis, quae praemittuntur duntaxat exceptis, cum suis juri bus libel'tatibus pertinenciis, utilitatibus et obventionibus univel'sis tam praesentibu8
quam futuris pleno jure et in totum pertinel'e, quodque ctiam ipse praepositus,
qui est et qui fuerit pro tempore, aut nos et success ores ipsius in et super
ipsis non inquietabit nec pel'turbabit, non inquietabimu8 nec perturbabimus, per
nos aut submissas personas ql1oquo modo.
In quorum omnium testimonium sigillum nostrum, quo ill arduis et ma·
joribuB negotiis uti consuevimus, praesentibus est appensum.
Actum et datum apud ecclesiam nosh'am praedictam in capitulo generali l quod tunc celebravimus A. D. 1356 die 4. mensis Marcii.
(Arch. cap. Prag. G. II. XIX.)

Das IUelniker Kapitel verkauft Tissova lind l'rinna.
Urk. dd. 1233.

P. praepositus et canonici ecclesiae Melnicensis lllonasterio Cladrubensi
vendunt villas Tizzova et Prinn!t. "Notum sit etc., quod nos P. praepositus,
BohuhvaJ, Joannes, Nicolaus, Vitus, Sireth, Michael, canonici Melnicensis ecclesiae,
attendentes, quod villae Tizovva et Prinna, cum essent relllotae ab ecclesia nostl'a
et propter haec nobis minus utiles, easdem villas vendidimus al1bati et conventui
Cladorubensis ecclesiae pro centum quinquaginta marcis, et pro eadem pectlllia
elllimus alias possessiones: Crimnuvez et Babice, quae'sunt magis utiJes ecclesiae
Melnicensi. Hanc venditionelll fecimus petito et obtento consensu venerabilis
domini J. sacrosanctae Pragensis ecclesiae episcopi. Acta sunt haec· anno dom.
inc. MCCXXXIlI, praesentib~s testibus infra scriptis: Yppolito regis cancellario
et Pr,agensi archidiacono, Bernardo episcopi cancellario et Pragensi magistro,
Thobia eiusdem ecclesiae canonico, abbate de Oztrow et fl'atribus eius Voiata
et Petro, abbate de Postoloprithet fratribus eius Vito, Predzlao et Sdislao,
abbate de Plaz et Sifrido eiusdem loci priore cum universo conventu."
(Erben l'egest.)

Bas

~lelIliker

Kapitel verkauft Wrabina.
Urk. dd. 1243.

Otto praepositus, et capitulum ecclesiae Melnicensis vendunt conventui
Chotesovicensi villas et montem Vrabina. "Pro magrris nostrae ecclesiae necessi·
tatibus, debitis scilicet liquidis ad ecclesiae utilitatem contractis, quae ex lllobilibus
solvi non possent, ne in posterum ecclesia in Buis rebus grave dispendium patiatur, communi consensu et unanimi voluntate nosiro et ecclesiae nostl'ae nomine vendimus damus atque tradimus Sdizlao praeposito de Ohotesovich et
eiusdem loci conventui villas et montem Vrabina cum omnibus snis pertinentiis
inferiol'ibus et superioribu~, ingressn et regressu, pleno jure, quarum nomina
sunt haec: Ohirnotin, Turovo et aliud Chirnotin, ut ipsarum fines signatis terIjlinis concluduntur, pro marci8 trecentis argenti ad pondus Bohemiae. Acta
sunt autem haec anno dom. inc. MCCXLIII. praesenti bus his testibus: canonicis
MelnicensibuB Joanne, Nicolao, Sireto, Michaele, Stephano, Divino. Militibus
veto Wlcchone a rege misso, Uncone ct Wlcchone, filiis supradicti Wlcchonis
de Zvekov' Zazino de Oprnich et filio suo Ratmiro. Bohuchvalo, VitIa fratre
ejus de L~cavich. Vitla de Ztankov. Ludevico de Negdich, Conrado de Les~n,
et filiis eius Conrado et JliIilota. Item DomazJao, Ottone fratre suo de Leslll.
Purchardo et Sdizlao filio eius de Preztawlc. Lemaro de Oplot. Petro de
Lelov. Arclebo de TUBcov. Abraham de Zmedcich. Vitkone. Budivoy de
Wrhanech. Wi scone de Cameniche. Drsekone de Wschus. Predwoyol1e de
(Erben reg.)
Lyzov. Ottone de Mascrov. Item Lubkone de Lyzov."
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Empbytensirung von Tfemosmi (Propstei Melnik).
14. Marz und 18. April 1321.

'Vir Heinrich, durch Gottes Gnade Propst del' Kirche zu Melnik, wollen
zum ewigen Andenken diesel' Angelegenheit bei del' Mit- und Nachwelt hiemit
kUlHl werden lassen, dass wir, indem wir das VerhiHtlliss unserer Propstei und
die zweifelhaften nnll strittigen Besitznngen tlerselben in einen sichel'en und festen
Stand zu bring en wiinschen, das zu unserer Propstei del' Kirehe zn Melnik gehiirige Dod Ti'emosml mit 32 dazu gehOdgen HuIen Landes denjenigen,welche sie
beniitzen, innehaben und bebauen, gegen' eine Entschadigung von 2 Schock
Prager Groschen pel' Hufe vermoge eines freiwilligell Vergieiches odeI' eines
emph:1'teutischell Vel'lraui'es YOI' dem Stadtgel'icht zum Eigellthume gegeben
haben. Naeh dem 'Willen und mit del' Erlauhniss Elisabeth's, Konigill von
Bohmen und Polen, ul1l1 Gratin von Luxemburg, del' gnitdigen Pat1'On111 unserer
Propstei, Kirche uncl ues gan7.en Kapitels del' hesagten Kirche, ertheilen wir
somit. das Privileginm uncI zwar so, dass die emphytentischen Besitzer del' 32
Zll dem Dode Ti'emosna gehorigen Hufen wie f<llch ihre Erhen und Nachfolger
yerpfliehtet sein wCl'den,jecies Jah1' eine vollgewichtige Mark .der obgeaagten
Miinze, 4 Hiihner Hnrl zwanzig Eier, die erste rHilfte des GrJdes nm S. Georgstage, die andere hilJgegen n8h~t dCll Hi.ihl1ern und Eicrn am S. Gallustage uns
und allen 11n8eren Naehfolgern, den zeitweiligen l'ropsten zn JliIelnik, 7.U entrichten, wie die BestinlIlmng del' jii.hrlichen von jeder Hufe zn eutrichtenden
Abgabe besagt. Vojslav, genanllt von Houdm!, del' ErhschultheisB zu Ti'emosna,seine Erben nurl Nachfolger, werden zwei iibriggehliebene Hufen ohne aIle
Ahgahe und eine sonstige Last fUr ewige Zeiten innehaben. Es ist ferner
ullser Wille, dass 2 Theile del' Einkiinfte und Ertragnisse des Geriehtes dem
V:ojslav, seiIlen Erhen unrl Nachfolgern, del' dritte Theil abel' nns zufallen
moge. Ausgenolllmen sind nur 4 Falle, namJich die Processe wegen Mordhrennerei, Todtschlag, Gewaltthatigkeit und Miinzverfalschung; von diese}} sollen 2
Theile uns llnd unserrn Nachfolgern, del' dritte abel' dem Schultheiss Vojslav
zufallen. 'Vir setzen die oben erwalmten Tage odeI' die nachst darauf folgenden
als zur Entrichtung dei' Abgahe bestimmt fest nurl maellen es unseren Nachfolgern hiedurch hekannt. Zum Zeugniss dieser Angelegenheit liessen wir
diese Ul'kunde ausstellen und dnrch unser grosses Siegel bekraftigen, Gegeben
in Prag, am 14, des Monates Marz, illl Jahre des Herm 132l.
'Vir Bartholomaus Hartleb, Mladota, Benedikt, KHstan und das gesammte
Kapitel del' lIIelnikei Kirche wollen zum ewigen Andenken diesel' AngeJegenheit hei
del' Mit- Hnrl Nachwelt hiemit kund werden lassen: da wir wahrnehmen, dass die
Privilegirung des Dorfes Ti'emosna mit 32 Hufen Lancles, das zu unserer Propstei
del' Kirche zu Melnik gehOrt, durch Heinrich, den ehrwiirdigen Propst del' Melniker
Kirche, del' Propstei vielfaeh niitzlich und zutragJich ist und ihre Lage verhessert, und weil wir diese PriYilegirung, welche auf die oben besprochene
Weise geschah, in jeder Hinsieht, in allen Punkten und Artikeln, welche in
del' die emphyteutische Privilegirung betreffenden Urkunden enthalten sind,

fUr sidler und uns genehm halten, so bestMigen wir diese Privilegirullg des
Do'rfes TremosllIi mit unserelll sichel'en Bewusstsein durch diese Urkunde. Zum
Zeugnisse diesel' Angelegenheit Hessen wir diese Urkunde mit dem Siegel unseres Kapitels zu Melnik bekraftigen. Gegeben in Melnik, am 18. April, im
Jahre cles Herrn 1321.
(De! bohmische Originaltext abschriftlich im bisehofl. Archive zu Leitmeritz.)

Privilegienconflrmation fur das Kloster Postelberg.
12. 14. Cal. Septembris.
Wenceslaus etc. Omnibus in perpetuum; quia proClivae fere majestatis
regiae culmen decet, ad illornm justa praecamina, qui seductivis illecebris
saecularium vanitatum postpositis Deo sub rigidae religion is hallitu famulantnr,
et in eo ipsis praeeipue auditnm praehere favorahilem,. quod supremo Regi,
per quem ceteri reges regnant, esse noscitur p!aeiturum. Idcirco nos supplicibus prer,ihus reverendi in Christo patris, domini Theod1'ici, venerabilis abbatis de PostolOPU1'k henignins inclinati, p1<ivi/egiwm quoddmii ab olim Ottakm'o
inclito 'rege Boemiae, patre nostro, monasterio praedicto concessum vidimus,
et in nostra legi praesenti a fecimus, per exemplificationis materiem renovari.
Erat autem Privilegium ipsum non abrasum, non eancellatum, nee in aligua
parte sui vitiatum cum sigmo pendenti proprio et int.egro oHm praefati patris
nostri, et tenor ac continentia ejus talis...... Quia ergo illa, quae a nostris
progenitorihu8 rite ac provide acta fuerunt, dignum est et. VO!UlllUS, ut rohur
ohtineant validae firmitatis, praefata omnia de l1ostra.e' potestatis plellitudine
confirmanda, secundum quod in praescripto privilegio continentur; et quoniam
praedecessorum llostrorum vestigiis inhaerentes lihellti animo cupimus dietum
mon!lsterium favorihus uherihus gratiae foecundare, praesentis tenore privilegii
universos et singulos homines ad praef'atul1l monasterium spectantes ab omni
alim'um beneficia1<iorum eximirntlS et eos s'ubesse volumus jurisdictioni beneficiorum P)'agensiuJn tantummodo; ita quod deinceps nullus alter eos, vel in
eos in ipsorum causis praeter Pragenses beneficiarios judi cent vel jus dicant,
firmius inhibentes, ne aliqui alii beneficiarii praeter Pragenses dictos homines,
super quihuscunque causia impediti filerint, audeant evocare, vel aliquam in. eis
exercere judiciariam potestatem. In quarum renovatiollis, confirmationis et
concessio)lis gratiae specialis nostrarum testimonium et robur pel'petuo vaHturum praesens privilegium fieri et sigillis majestatis nostrae fecimus communiri.
Actum et datum Pragae anno Dni. illcarn. 12. 14. Ca1endas Septembris,
(Historische l\fonumente des KO)1igthums in Bohmen M. S. v, Hofler.)
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Erection des Slavenklosters in Prag.
Urk. dd. 1347, die 21. Novembris.
Oarolus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus, et Boemiae rex. Ad
perpetuam rei memoriam. Rex magnificus, qui facit mirabilia magna solus,
aperiens manum magnificentiae et implens omnia bonitate, ad hoc nos principalis
in monarchia constituit dignitatis binique 1'egni contulit diadema, ut si ad aliqua
extrinseca debita sollicitudo nos provocat, ad ea tam en, quae incrementum cultus
divini respicinnt, tanto specialius et solertius conyertamus adem mentis nostrae,
quanto patrona justitiae manus ejus nostrum prae ceteris principibus altius
nomen erexit et SOliUIll, suaeque clementiae roboravit auxilio et honoris splendoribus licet insufficientibus meritis insignivit, largitorem donorum hujusmodi
cum Tharsis tit Insulae regibus inclitis, quos ille commemorat eximiu8 prophetarum, ut sibi offerat nostra devotio munera, pront nostra fragilitas pathur,
pretiosa, praesertim in regno nost1'o Boerniae, quod prae ceteris augustae fortunae
carius aestimarnus, piae mentis studio quaeritantes. Dudum siquidem sanctissimus
pater dominus noster Papa Olemens VI. venerabili Arnesto archiepiscopo Pragens] principi et consiJiaril) nostro carissilllo" ad nosh'i instantiam et requestalll
COlllmittere voluit, ut ipse in nostra civitate Pragensi monasterilllll conventuale
et claustrale ordinis saneti Bened'cti institnere et auctoritate p088et apostolica
onlinare, institutis ibidem Abbate et fratribus, qui Domino famulantes divina
officia in lingua Slavoniea, cluntaxat ob reverentialll et memoriam gloriosissimi
Confessoris beati J eronymi 8trydoniensis doctoris egregii, et translatoris interpretisque eximii sacrae scripturae de ebraica in latinam et slavonicam linguas,
de qua siquidem slavonica nosh'i regni Bmmiae idioma sumpsit oxordium p1'imordialiter et processit, debeant futuris temporibu8 cclebrarae, ad quod siquidem
monasterium construendum et aedificandum llarochialem ecclesiam sanctorum
Cosmae et Damiani in snburbiis 110strae civitatis Pragellsis praedictae in PodskaI
inter vVyssegradum et Sderaz situatam, cujus jus patronatns ad ecclesiam Wyssegradensem tunc temporis pertinebat, facta per nos dictae ecclesiae '\Vyssegradensi pro jure patronatus dictae" parocbialis ecc1esiae l'estitutione et satisfactiolle condign a duximus ordinandum, quam praefatam llarochialem ecclesiam
in dictum 1110nastel'ium claustrale et conuelltale ad honorem Dei, beatissimaeque
Mal'iae virginis matris ejus ac gloriosolUm J eronymi praefati Cyrillique, Methudii,
Adalberti et Procopii patronorum dieti regni Boemiae martyrul1l et confessorum
titulum et honorem, p1'aefatum al'chiepiscopum requirimus et hOl'tamur attellte,
juxta commissionem a sede apostolica sibi factam erigi et etiam exaltari, inibi
Abbate et fratribus auctoritate praedicta institntis, qui sub regula et regulari
habitu ordinis sancti Benedicti, cui dictorum sanctorum conversatio gloriosa
suis tribuit temporibus, quos ad huc pel' Dei gratiam retinet, speciem et decorem
in lingua slavonica duntaxat futuris et perpetuis temporibus ob memoriam et
reverentiam praefati beatissimi Jeronymi, ut ipse in dicto regno velut iuter
gentem suam et patriam reddatur perpetuo gIo1'iosus, ipsiusque dignissima
memoria celebl'is habeatur, llerpetuo Domino famulantes, divinum officium noc-

tUl'num videlicet et diurnum valeant celebrare. Verum cum spiritualia sine
temp?ralibus nequeant din subsistere, erectionem et exaltationem hujusmodi
gratam et acceptabilem, velut opus manuum nostrarllm quam plurimum habentes
et habituri, fl'agrante et sincera erga p1'efatos ma1'tY1'es et confessores devotione
accensi extremamqne diem judicii, ad quam' cum sederit Filius Hominis in
sede majestatis suae bonos a malis velut oves ab hoedis segregans duodecim
tribus Israel judie-abit, prevenire piis et bonis operibus et eleemosinis, per quas
fit ablutio scelerum et contra omnia mundi pericula firmamentum, summopere
cupientes, ut Deus abstergat omnem lacrimam ab oculis nostris, et non sit nobis
luctus ulterior, lleque clamor, neque uIlus damnabilis pene dolor, transitoriis in
perpetua felici commercio cOl11l11utatis, ad dotationem et fundationem praefati
monasterii snstemtationemque usnm et opus dictorum abbatis et fratrum ibidem
de novo instituendorum suorumque successorum, ut praedicitur, in perpetuum
infra scriptos redditus, allodium, araturas, et cetera, quae nostrae praesentes
continent, una cum dicta parochiali ecclesia de nostra audoritate regia et ex
certa sci entia liberaliter damns, donamus, concedimns, conferimus et assignamns,
et pure ac simpliciter tenore praesentium t1'ansferimus in eosdem, ut ipsorum
abbatis et fratrum model'l1orum ipsorumque successorum orationes et suffragia
pro nobis, illustri B1anchia consorte caris sima, Uberis, antecessoribus et snccessoribus nostris regibus Boemiae statuque felici regni ipsius erga reg em coelornm
et Dominum jugiter illtercedant. Haec igitur sunt donata et assigllata: primo
sexdecim marcae grossorum denariorum Pragensium annui et perpetui redditus
supra macella carnium minoris civitatis Pragensis anllO quolibet capiendornm.
Item in villa Gene!! triginta tres marcae, item allodium seu cnria in' villa
Wallej' cum aratura et quatuor marcis, item dictam ecclesiam parochialem una
cum quat'uor marcis redituum ante hujusmodi erectionem spectantibus ad parochialem ecelesiam praelibatam, nostris indicentes successoribus ac ipsos attentissime cohortantes per viscera misericordiae Jesu Ohristi, ut nostras donationem,
fundationem et concession em ratas et gratas habentes perpetuo ipsas studeant
et satagant in suorum remissionem peccaminml1 et sub attestatione divini judicii
non deminuere sed augere. 8i quis autem contentis praesel1tibns sen alicni
ipsotum ausn telllerario contradicere presumpserit, quod absit, maledictionem
Dei Patris omnipotentis et beatorulll Jeronymi, Oyrilli et Methudii, AdaJberti
et Procopii prefatOl'Ulll incurrat, plagisque scriptis in libro vitae sentiat se
percu8sum. In quornm omuium et singu]orum testimonium et ad certitudillem
pleniorem praesentes fieri jussimus et nostrae majestatis sigilli appensiolle communiri. Datum Nuremberg anno Domini millesimo irecentesimo quadragesimo
septimo, .Indictione decima quinta, XI. Oalendas Decemb1'is, regnorum nostrOl'Um
anno secundo. Hujus rei testes sunt: Fridericus Bambergensis, Joannes 010mucensis episcopi, et Rudolfus Saxeniae saeri imperii archimfirschalcus, Nicolaus
Opaviae, duces Eberhardus et Ulricns de Wyrtemberg fratres, Joanues et Albertus
Burggravii. de Nuremberg fl'atres, et ego Nicolaus decanus Olomucensis aulae
l'egiae cancellarius recogllovi.
(Ex originali archiv! Archiepiscopatu8 Pmg. Pelzel Oarl IV. Urkundenb.
1. 91 u. f. f.)
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Confirmation der Stirtung des Klosters Marienstern.
In nomine s. et individuae Trinitatis d. 16. cal. Aprilis 1264.
Nos Joannes et Otto, Dei gratia marchiones Brandenburgensium omnibus
salutem in perpetuum. Quoniam juris aequitas hoc requirit, ut quo prae ceteris
hominibus in sorte terrenae substantiae videmus amplius accepisse a Domino
cl'eatore, de ipsis rebus a Deo nobis collatis studeamus ei famulantibus impertiri,
quamvis nos qui cum temporalium a via divini obsequii frequentius impedimur,
devotorum hominum precibus ac meritis Deum propitium habeamus: hinc est, quod
ad preces houorabilium virorum Witigoni8, Bernm'di et Bt~1'chardi fratrum
dictorum de Oamenz 110vellam plantationem coenobii eOl'um, quod Stella S.
Mariae dicitul", ordinis Cisterciensiulll Misuen~is dioecesis, sub nostram suscipimus protectionem, et omnia ejusdem ecclesiae hona hahita pariter et hahenda,
ut ab omlli incursiolle semper tuta maneant et illaesa. Universas autern possessiones, quas dicd viri a nohis feudali jU1'e possederunt et nunc pro salute
animarnlll lmarum et in remedium animarum progenitorum SUOl'um de llostro
at haeredum nostrorum COllS8nsu et favore eidem claustro devotione dehita
obtulerul1t, s3"nctimonialihus ibidem Doo serviontibus cum proprietate, qua ad
!lOS pertinore dignoscuntur, Ehero conferimus animo et donamus. Volumus etiam,
ut secundum petitio!lem ipsorum tum fratrum omnia hona, quae ad nostram
donationem pertinent, llec non simul universae po~sessio!les, quas dictum coe-'
!lohium habet vel hal:)()hit in posterulll, ab om!li advocatia et exactione atque
cujuslibet senitutis onere et ah omni judieio alieno impcrturhatae permaneant
perpetuo et illaesae. Olllne V8ro judicium de quae un que causa parva sive
magna, ubieunque accidit in villis vel in molendinis seu alias in honis saepe
dictae ecclesiae, ad nullum omnino pertinebit, sod claustrum solummodo auctoritatom hahehit de iis omnibus judicare. Nomina autem, possessionum dicti
coenobii sunt haec: Ipsa area, ubi claustrum constructum est, cum duobus molendinis adjacentihus, -- etiam hortum at pratum cum piscationibus et pascuis
et allodio adjacenti cum omnihus Buis attinentiis; - et unica villa in monte S.
Ounigundis; - et allodium in Pmto cum attinentiis suis; - iterUln de eadem
villa, quod Pratum dicitur, reditus 'luat1w;' ma1'cartun et sex solidorull1; item juxta eanclem villam in molendino septem solidi; - item de ma.nsionario
claust;'i versus ol'ientem dimidiam marcam; - item silva }l~,~'ta clctustrun. cum
attinentiisi - item v£lla JelwVJa cum Buis attinentiis; -- item villct Reinhardtsdm'!, de molendino 4 sOlidi; - item in civitate Kamenz pm'ochict cum omnibus
attinentiis; - item in eadem civitate 4 macella etc. lata quae nominata sunt,
saepe dieti tres fratres a Nobis in feudo hahuerunt. Sed haec, quae suhtribuuntur,
ipsornm propria fuit haereditas; videlicet Wittigenowe cum suis attinentiis,
Doe1'ingshausen villa dimidia et totins ejusdem villae decimae; - item Radewi", villa dimidia; -' item K1'ostiz villa dimidia et ips ius villae cum attinentiis
suis; - item KokoVJe villa dimidia; -- item SchaJftiz villa dimidia. Quae vero
nunc suhsequuntur, supramemoratum coenobium sua pecunia a dominis praeGictis comparavit jure proprietatis liherl'ime possidenda. Datum Kopeniae a,

D. 1264. XVI. cal. Aprilis praesentihus domino Wilhelmo Lubecensi episcopo,
fi:atre Ammone magistro generali Teutonicorum, fratre Hermanno priore de
Schuzberg, burggravio de Quernutze Burchardo Utz, Waltero de Burbaqua,
Bodone de Turgove, Ludolpho de Esebeck, Ulrico de Cruce et allis quam
pluribus. Et ut nostra donatio inviolabiliter perseveret, dicto coenobio praesentes nostras literas sigillorum nostrorum munimine roboratas in eorumdem
testimonium et robur validum duximus erogandas. Datum per manus Joannis
notarii, die Gertrudis Virginis.
(Hofmann script. rer. germ. IV. 172, 173.)

Del' Deutschherren-Orden erlangt Kommotau.
Urk. dd. 4. Cal. Aprilis 1252.
(Fridericus de Chomutav, filius Nacherati, fratribus hospitalis S. Mariae
Teutonicorum Jerosolimitani donat oppidum Chomutav cum quibusdam villis.
nPraesentes noverint et futuri, quod cum nos, aeternae retributionis intuitu
(oppidum) nostrum de Chomutov cum pertinentiis suis domui ac fratribus hospitalis S. Mariae Teutonicorum Jerosolimitani liberaliter (contulerimus, ita),
quod post mortem nostram se debebant plenarie intromittere de iisdem, ac ea
cum omni districtu, ambitu et honore perpetualiter ac libere possidere;' (verum
vole)ntes saluti nostrae plenius consulere, ac dictorum fratrum utilitati et pad
seclirius providere, memoratum oppidum et has villas in praesenti praedictis
fratribus ac domui eorum damus ac roboramus et assignamus, ac in corporalem
possessionem introducimus memorantes fratres, quatenus praedicta bona cum
, omnibus juribus ac utilitatibus suis et aute mortem et post mortem nostram
libere ac sine omni diminutione habeant et possideant etc." Simul quoque
praefati fratres Teutonici dicto uobili promittunt: "Ut praedictum oppidum, si
. necessitas compelleret, nos nulli venderemus, nisi ipsi vel parentihus suis, ita
tamen, ut in nostrum non cedat dispenuium et gravamen. Praeterea promisimus, ut, cum ad nos pervenerit praedictus nobilis cum duobus servientibus vel
tribus, ipsi, sicut hactenus fecimus, volumus ministrare. Hi autem sunt testes:
Boruta de Redhosce. Witek de Gratez. Jaros de Zliwen. Wock de Rosen. berg.. Witek de Pribiniz. Zezema de Coztomlat. Ceasta de Lubzan. 'Ondrey
de. Weschrom et frater suus Zlavek. Pitrolt. Marcwart de Osnow. Boleslav
de Zmecem. Lu ... de Bezdacow. Witek de Nacherat. Bedrich de Horupnik.
Mathei et Cazlav de Rasaloviz. ' Lutobor de Moel. Pabyan deCeceliz." Acta
anno 1252. IV. Cal. Aprilis. Pragae ad sanctum Clementem in domo fratrum
praedictorum.
(Erben regest.)
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Confirmation del' Kreuzberl'en-Privilegien dureb Karl IV.
Urk. dd. 1350, die 3. Jalluarii.
Carolus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus, et Boemiae rex.
Notum facimus universis, quod ex parte religiosorum magistri et conventus
hospitalis cruciferol'lun cum stella in pede pontis Pragensis devotorum nostrorum dilectorum oblata petitio continebat, quatenus eis quoddam privilegium
clarae memoriae illush'is quondam Wenceslai regis Boemiae progenitoriE nostri
carissimi approbar~, ratificare et confirmare de benignitate regia dignaremur.
Cujus privilegii tenor talis est. In nomine sancte Trinitatis, et individuae Unitatis, Amen. Nos Wenaeslm.s Dei gratia quartus rex Boemorum universis
fi.de Christiana preditis in perpetuum. Quoniam .actiones mortalium sub tempore solenniter celebratae propter longaevum temp oris cm'sum, proh dolor, a
memoria decidere consueveruut, expedit et omnino necessarium arbitramur, ut
ne suis frustrentur effectibus, litterarum et testium adminiculo perennentur.
NoEcat igitur tam praesens hominum aetas, quam successura in Christo fideHum posteritas, quod Nos ad praedecessorum nostrorum et successorum remedium propriamque salutem, moti tamen specialiter pia ac devota precum instantia dilectae sOl'oris nastrae dominae Agnetis, hospitale sancti Francisci, quod
ipsa in pede pontis Pragensis ad usus infirmol'um, peregrinol'um et quorumlibet debilium ibidem confiuentium construxit cum fl'atribus ejusdem hospitalis
ordinis stellifel'orum pl'aesentibus et futuds hujus subnotatae libertatis privilegio
ex affluentia regia gaudere volumus jugiter, et ejusdem muneris plenitudine
eosdem fratres a nobis nostrisque successoribus in perpetuum possidere de
regali largitione ipsis primo liberaliter concedentes, et sub obtentu nostrae
gratiae praecipientes firmiter et districte., ut nulli nostrorum officialium, camecurUs, officiales, ministeriales, barones, nobiles, judices provinciales vel simplices, seu cujuscunque potestatis nostrae extiterint rectores, in dicti hospitalis
cudis, villis, civitatibus et allodiis ac in omnibus eorum bonis aliis habitis et
habendis aJiquod forum judicii pro quacunque causa quantumcunque magni
criminis fuerit, videlicet homicidii, furti, stupri, incendii, spolii vel alterius
cujuslibet fiagitii, sibi contra statutum regium aliqualiter attrahant vel usurpent.
Volumus eJ1im, ut fi'atres predicti in omnibus eorum bonis et possessionibus de
omni causa facultatem habeant manu videlicet libera judicandi, ipsis' ex nostrae
plenitudinis gratia concedentes, ut si quid unquam homicidii vel nefandi criminis
in haereditate eorum subortum fuerit, de hoc primo eoram eorum praefectis et
judicibus per actores tantummodo justitia requiratur. Qui si ad definitionem vel
decisionem causae negligentes vel insufficientes extiterint, ex tunc talis casus
discussio summo magistro et fratribus praefati hospitalis ab actoribus deferatur,
ut sine debito, mediante tamen justitia civitatum nostrarum et non alia, decidatur. Quod si magister et fratres antedicti hospitalis ad hoc deterlll.inandum
etiam inexpertes vel tardi seu malitiosi, quod absit, extiterint, et hoc per testimonium fide dignum probatum fuerit, hujus litis contestatio et causae predictae
determinatio ad examen tantum regalis praesentiae pertinebit, ita tamen, ut
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quidquid coram nobis vel nostro judice specialiter super hoc delegato sa~is:
factionis exinde vel emendae (?) profiuxerit nobis, totum in usus pauperum dlCtl
hospitalis et debilium convertatur. - Addentes etiam, ut si per defectum .s~pr~
dictum pauperes et homines praedictae fundationis coram nobis vel nostns J~dI
cibus hoc modo respondere contigerit, pro quocunque casu ad nullum abum
locum quam ad castrum nostrum Pragense ipsos liceat citari per aliquem
quem~unque nostrum nobilem vel actorem. Eisdem etiam fratrib~s et eorum h~
minibus ex abundantia favoris regii libm'aliter indulgemus, ut SI ad forum alIcujus judicii seu saecularis sive spiritualis contra modum supradicti proce~sus
ducti fuerint vel coacti, licet etiam causa maxima mediante, ab eodem pemtus
sunt exempti, et adversam partem ipsius in expensas, quas fecel~~nt, pm: pl:a~
sentia condemnamus. Additis omnibus illis, qui Pragae. vel in alns nostns ClVltatibus fratres vel homines antedicti hospitalis pro quacunque parte occupaverint,
vel gravaverint indecenter.· Ad haec de nostl'a munificentia saepe dictis fratribus
conferimus gratiose, ut per omnem haereditatem hospitalis eorum, in quibuscunque
locis ipsis expedire videbitur, ad ampliorem infirmorum refectionem e.t profectum
nullis obstantibus casibus tabernis eorum utantur perenniter, pacifice, libere et
quiete. Praeterea si forsan propter terrae necessitatem praenominatos fratres et eorum success ores de hominibus hospitalis exactionem, quevocatur stema vel bema
regis, unquam dare continget, ipsam tantum fidelitati eorum p,er omne8 P,ossessiones suas committimus colligel1dam, quam cum prosecnti ex mtegro fuermt,
mediam ejus partem nostrae camerae, reliquam vera ad usus infirmorum, prae~ic~i
hospitalis fideliter assignabunt, nullis llostris officialibus et collecto~'Ibus IPS:S
resistel1tibus in hac parte, Insuper magistrum praefatum cum sms postens
hospitalis hoc muneris dono potiri volunms, ut cum sex equ~s. infr~ terra:u, et
cum octo extra terrae terminos nostrae expensis nostrae famIlIae SIt asstnctns,
inhibentes districtius, ne quis suppanonorum nostrorum in quocunque nostro vel
eorum negotio in bouis supra dicti hospitalis se recipiat ad pernoctandum in
eorum prejudicium et gravamen. De libero etiam Hostro arbitrio concedimus, ut
praedicti fratr~s per omnes possessiones suas venandi libel'am in aevu~ potest~
tem habeant et omnis posteritas eorundem. Demum omnia bona nostns barolllbus a nobis' quocunque jure collata, quae saepedicti fratres ordinis stelliferorum
ad hospitale donationis vel emptionibus titulo contraxerint, siv~ in, civ~~atib~s
vel villis curiis ecclesiis, silvis, piscationibus, pratis, campis, Slve maIns qUIbuscunq~e prov~ntibus habeantul', Cllncta. eisdem personis praesentibus et affuturis praedicta bona cum omnibus obventionibus ac utilitatiblls e?ru~dem a.d
usus et refectionem deb ilium in perpetuum conferimus jure heredltano POSSIdenda, quam donationein ad omnes nostros posteros extendi volumus in his
,
scriptis, adjicientes nihilominus, quod praedictum hospitale nostr~m cum om~lbus suis tam rebus quam personis omni et maxima libertatis ii'm debet gratIa,
quae per nos seu predecessores nostras unquam i,n tenis nos~ris cui,qua~ esse
facta dignosdtur perenniter et gaudere. Ad quam libertatIs gr~tl~m lpsam
praesentibus confirmamus. Cum autem hujus piae affectionis et ~on~tlOlll~ llostrae
libertas jam dicto hospitali tam in suis personis quam possesSlOlllbus. 111 palam
facta sit ad laudem Dei principaliter suaeque genitricis Mariae et ommum sallc-
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torum pariter gloriam et honorem' ac in remedium praedecessorum nostrorum
et nostram ac successorum nostrorum propriam ad salutem, ipsi summo Deo,
suisque sanctis omnibus nee non sanctissimo patri nostro summo sedis apostolicae
pontifici Gregorio, qui nostrae voluntatis et donationis in hac parte magnificentiam
ad preces nostras personaliter confirmavit, promittimus regia :fide data pro nobis ac omnibus nostris successoribus, quod omnem excellentiae nostrae munificentiam his literis editam et impensam circa dictum hospitale et in bonis suis
ratam et inviolabilem ac inconvulsam perpetuo volumus observare de libero nos
ad hoc obligantes arbitrio cum omnibus nostris successoribus, ut si unquam
cogente quacunque necessitate per nos vel sequaces nostros bona praenominati
hospitalis nunc habita vel habenda ab eo alienata vel in usum alterius nostrae
fundationis, quantumlibet carae vel etiam ad utilitatem sororis nostrae Agnetis
sive sancti Francisci stipendia translata fuerint per donum seu per rapinam vel
calumniam aliquam et redacta, si de malitia quacunque, quod absit, praedictae
libertatis nostrae collatio circa bona saepe dicta suis effectibus privata fuerit
vel minuta: ex tunc ad ejusdem restitutionem et reformationem integram indignationem omnipotentis Dei et bannum beatorum apostolorum Petri et Pauli ac
offen sam et proscriptionem omnium regum, nos et totam successivam nostram
posteritatem profitemur etdecernimus incurrisse. In cujus rei perpetuae firmitati;
rigorem praesentis scripturae seriem conscribi et sigillo nostrae sublimitatis jussimus insigniri. Testes sunt hi: Joannes venerabilis Pragensis ecclesiae episcopus,
Eppo Pragensis praepositus et totns ejusdem ecclesiae conventus, Bohuta praepositus
Boleslaviensis, Arnoldus praepositus Wischegradensis; Laici Roznata noster camerarius, Mezidruch castellanus Pragensis, Zavische subcamerarius. Poych castellanus
Wischegradensis, Budislav et Jaroslaus fratres uterini. Ztibyslaus et Cztimich
Bavarus de Labohonitz, Sdeslaus de Synich et alii quam plures clerici et laici
fide digni. Acta sunt haec anna dominice incarnationis MCCXXXV., regni nostri
anno decimo quarto. Datum in ambitu Pragensis eeclesie, pridie Idus Februarii
Indietione tertia.- Nos igitur attendentes praeclarae devotionis constantiam et
merita probitatis, qui bus supra dictus magister et sui praedeeessores erga nos
et praedecessores nostros devoto studio claruerunt et quotidiano sedulitatis
affectu operosa diligentia nostrae celsitudini se conformant, supradictis magistro
et conventui hospitalis praefati supradictum privilegium prout de verba ad verbum praesentibus est insertum, praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes
approbamus, ratificamus et praesentis scripti patrocinio auctoritate regia et
benignitate solita eonfirmamus praesentium sub nostrae majestatis sigillo testimonio literarum. Datum Pragae anna Domini MCCeL. Indictione tertia, quarto
Nonis Januarii regnorum nostrorum anna quarto.
(Ex originali archivi ejusdem, Pelzel Carl IV. Urkundenbuch I. 140 u. s. f.)

Verleihung des Ordenszeichens an die Kreuzherren.
d. d.

xv.

Cal. J ul. 1252.

Nicolaus Pragensis. episcopus, magistro E. et fratribus hospitalis s. Franeisci Pragensis cunctisque fratribus tam praesentibus, quam futuris eiusdem
professionis et ordinis per Bohemiam, Moraviam atque Poloniam cone edit facultatem deferendi stellam rubeam loco signi. "A domino Innocentio IV. Romanae sedis summo ponti:fice accepimus in mandatis, quatenus deferendi signum
congruum auctoritate apostolica vobis concederemus liberam facultatem, cuius
mandati tenorem praesentibus literis decrevimus inserendum etc.... (Sequuntur
literae Innocenti IV. papae ddato 1250, 10. Oktober.) Hujus igitur auctoritate
man dati, habito virorum prudentium consilio statuimus et auctoritate apostolica,
qua in hac parte fuugimur, confirmamus, quod pro signo in mantello et cappa
stellam rubeam cum signo crucis rubeae desuper libere et in omni loco absque
contradictione cuiusquam sive obstaeulo deferatis. Datum Pragae in ecclesia
S. Petri in vico Teutonicorum praesente abbate Montis Syon praesentibusque
fratribus minoribus aliisque plurimis religiosis. Anno dom. inc. 1252 XV.
Cal. J ulii."

Confirmation der Besitzungen und Privilegien des Ordens der
Kreuzherren mit dem rothen Sterne.
1350. 2. Janel'.
Carolus Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemiae rex.
Ad perpetuam rei memoriam. Licet ad persequenda quorumlibet vota :fidelium
regiae liberalitatis dextera quadam regularitate sit habilis, ad illorum tamen
profectus et commoda speciali praerogativa favorie consuevit intendere, qui
saeculi vanitate demissa sub observantia regulari Regi regum et dominantium
Domino in simplicitate mentis et corporis jugiter fa,mulantur. Siquidem pro
parte religiosorum magistri et conventus hospitalis S. Francisci in pede pontis
Pragensis ordinis stelliferorum devotorum nostrorum dilectorum nuper majestati
nostrae extitit humiliter supplicatum, quatenus eisdem privilegium clarae memoriae illustris quondam Wenceslai Boemiae Regis praedeeessoris nostri ehristianissimi, quod in se continet confirmationem illustris Ottokari qui et Przimisl, quondam Ducis Austriae et Marchionis Moraviae, nati ejusdem VI[ enceslai,
et prohibitionem venerabilis Nicolai bonae memoriae quoudam Pragensis episcopi, approbare, ratificare et confirm are de benignitate regia dignaremus. Cujus
privilegii cum confirmatione et prohibitione. praefatis tenor talis est. In nomine
Domini Amen. Nos Wenceslaus Dei gratia BoemoJ'um rex quartus. Omnibus
Christi fidelibus tam praesentibus quam fntuds, ad quos hoc scriptum pervenerit, salutem in salutis auctore. Humanae vitae varietas, mundi cursus in-
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stabilis sua mobilitate nos admonet, qui sumuli! licet immeriti in fastigio regii
culminis auctore Domino constituti, recordari temporum aeternorum, qualiter
per opera pietatis, qui bus facta est. rer;romissio haereditatis aeternae, dominatori omnium placeamus, ita ut cum dies extremae examinationis advenerit
tuba clangente angelica in adventu Filii hominis a dextris in numero oviun~
gregis Domini collocemur. Siquidem cum religionis propa,gatione plantareet
plantata foyere modis omnimodis debeamus, praecipue tamen hospitale sancti
Fl'ancisci, quod olim ad sanctum Petrum, nunc aut em in civitate Pragensi in
latere pontis constructum est, prosequi volumus favore ampliori, e.a nimirum
ratione, quia Agnes carissima soror nostra allcilla Ohristi ejusdem hospitalis
primum auctrix et fundatrix. Qua de re omnia bona, villas, possessiones, ecclesias, fora, telonea, silvas, prata, pascua, domos, molendina, aquas, piscationes, oblationes, decimas, praedia rustica ut urbana, immobilia ut mobilia sive
se moventia" a nobis ut a matre nostra magnificae memoriae regina Oonstantia
et dicta germana nostra Agnete aut fratre nostro Phemysl Marchione Moraviae
et carissimo nato nostro Pfzemysl duce Austriae e~ Styriae et Moraviae, et a
quocunque fideli nostri regni eidem collata fuerint hospitali, tenore praesentium
in perpetuum confirmamus. Bona autern haec sunt: eeelesia sancti Petj'i in
vico Theutonicorum cnm agris, arcis, molendinis et aliis pertinentiis suis.
Luppotyn cum villulis Saleez, Humentz, I'inyriosehitz, agris, vineis, pratis, silvis
et omnibus pertinentiis mis. Borutytz, IJratyesehitz, Supponawitz cum silvis,
agris, teloneis et omnibus pertinentiis suis, quae mater nostra Oonstantia
regina magistro et fratribus hospitalis de nostro consensu et libera voluntate
ad rei'ectonem contulit infirmorum. IJ;bblytz cum suis pertinentiis, IJoborsyec/wvitz cum agris, silvis, aquis, pascuis, vineis et aliis pertinentiis suis. Ecclesiam in TiVyrbna cum omnibus juri bus decimis et aliis pertinentiis suis. Ecclesiam in Cubito cum omnibus juribus, villis, decimis et aliis pertinentiis suis.
Cralup quoque villam, quae jacet super Multaviam; quam olim Oampnosius chis
Pragensis minus juste occnpaverat, quando fuit subcamerarius matris nostrae
reginae Oonstantiae, cum llec a nobis !lec ab aliquo progenitorum nostrorum
umquam sibi data fUel'it vel alicui de suis, praedicto conferimus hospitali,
absque aliqua contradictione perpetuis temporibns jure proprio possidendam.
Item villam forensem Gumpoltz cum teloneo, silvis; agris cultis et incultis et
aliis pertinentiis suis. Ecclesiam etiam sancti Ypoliti circa Znoymam et ec~le
siam in Rotigel in Moravia cum villis, agris, vineis, silvis, molendinis, decimis
et aliis attinentiis suis a nobis collatas de consensu dioecesani Brunonis confil'mamns eisdem fratribus hospitalis. Insuper Zymoywitz, quod jacet in provincia Sacensi, eum villis Blattna, Tyze, Rohozn, Walchowa, Hozwratrasek,
quae nobis moriente Choyata sine prole obvenerant, sorori nostrae Agneti ad
aedificlttionem claustri contulimus, quae a praedicto hospitali de nostro llbero
con sensu vendidit, cum silvis, agris et aHis pertinentiis suis in perpetuum lib ere
possidenda.~ Villam etiam Walow, quae a Praga ad miliare distat, quam Oonradns cognomine Joculator de nostl'O COllsensu eis vendidit. Villam etiam in
P1"ziboy et villas IJuba, Brzezina, B!'izina, H01'ka, Rozpl'etitz, quas Albertus
miles de Duba et Joannes cognatus ejus de nostro con sensu cum silvis, agris,
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pratis, molendinis eisdem contulerunt jure proprio possidenda, confirmamus.
Praeterea villas Humprechtitz, IJj'ahonitz, Zadywitz, Wickowitz, IJymowitz,
quae Fridericus miles mareschalcus conjugis meae reginae Ohunegundis de nostro
consensu eis cOlltulit cum silvis, agris, cultis et incultis . et aliis pertinentiis euis
jure proprio possidenda, confirmamus. Item villas (Jzhm'nutz majorem, quae a
Praga fere ad duo milliaria distat, quam Bohuslava relicta nobilis viri Zwysconis coram omnibus nobilibus regni assentiente filio suo Zulyslao milite in
monasterio sancti Francisci in die sancti Spiritus lib ere contum, post mortem
suam hospitali cum agris et omnibus aliis pertinentiis et cum omnibus immobilibus atque mobilibus sive se moventibus, quam collationemnos praedictis fratribus hospitalis in perpetuum confirmamus. Villam etiam Raktzysehe sHam in
Moravia, quam germanus noster Przemysl marchio Moraviae eidem- hospitali
contulit, praedium etiam situm in villa Lethonitz cum vinea, agris, silvis, molendinis et areis duabus in civitate Znoyma et aliis pertinentiis suis, quae
Zunglo joculator cum consensu filii nostri Przemysl marchionis Moraviae eidem
vendidit hospitali, praedictis fratribus confirmamus. Ecelesiam etiam sancti
Valentini in civitate Pragensi cum areis adjacentibus et cum villa Jessenytz,
quae ejusdem ecclesiae dos est, quam nobiles viri Dobrohost, Albertus, Dyrzko
donavernnt hospitali et fratribus, confirmamus. Areas quoque circa sanctum
Valentinum usque ad pedem pontis, quas relicta viri nobilis Hroznathae cum
consensu filiorum suo rum Wilhelmi et Benessii libera voluntate donaverunt,
eidem hospitali et fratribus confirmamus. Adhaec villa.s et praedia cum theloneo
supm' pontem et denariis, quae recipiuntur de tabernis vini in civitate Pragensi
et extra circa moenia civitatis, quae ad reparationem fracturae pontis destinati
sunt, magistro et fratribus hospitalis conferimus in perpetuum possidenda, ita
ut ipsi fratres de bonis praedictis fracturas pontis secundum antiquam consuetudinem teneantur, cum necesse fuerit, resarcire. Villae autem hae sunt
Slybm'itz, Holyna, Wransehitz, Maletitz, Zelibow, Valey, Smyrkowitz, Trybotowe unum praedium cum pratis, silvis et aliis pertinentiis suis hospitali et
fratribus in perpetuum confirmamus. Porro hospitale de Mysa cum ecclesia,
villis, silvis, molendinis et aliis pertinentlis suis praedicto hospitali et fratribus
in Praga conferimus in perpetuum possidenda. Item hospitale in Ponte cum
capella sancti Wenceslai adjacente cum villis et aliis pertinentiis suis Pragensi
conferimus hospitali. Haec omnia supradicta magistro et fratribus hospitalis,
sancti Francisci in latere pontis in Praga conferimus et confirmamus in perpetuum possidenda. Omnes etiam libertates et immunitates, quas nos et praedecessores nostri generis et honoris Wissegradensi vel cuicunque aliae ecclesiae
regni nostri concessimus, praedicto conferimus hospitali, ita ut hospitalia de
Mysa et de Ponte nec non alia hospitalia, quae eidem domui accesserint in
futnrum, sed et domus, ecclesiae, villae, aHodia praedicti hospitalis serellitatis
nostrae praedictis libertatibus glorientur. U t autem celsitudinis nostrae donatio
et confirmatio perpetuis temporibus maneat inconvulsa, praesens scriptum 8igillorum nostrorum munimine roboramus.: Testes autem hujus facti sunt: Nicolaus Pragensis ecc1esiae episcopus, Thobyas praepositus, Vitus decanus Pragens is, EngeJbertus decapus, Fridel'icus scholasticus, Albertus canonicus Wysse,
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gradensis, Joannes abbas de Sdrahow, Martinus abbas de Brunow, frater Conradus de Wormatia et frater Farchasius de domo sancti Francisci, nobiles. viri
Gallus, Smylo, Borscho, Bawarus, Wytko de Novocastro, Conradus de Chlingenberg, .Zulyslaus filius Zwytzconis, Boruta, Pomey, Zawyz, Pytrolfus miles,
Frowinus, Oberlinus monetarius, Henricus dictus Chreutzpurgarius cives Piagenses et alii quam plures.
Datum in Praga anno Domini Millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio,
VIII. Idus Aprilis, Indictionis XI. per manum Herbordi curiae nostr~ notarii.
Nos etiam Ottocarus, qui et Przemysl dux Austriae et marchio Mora-rlae,
natus incliti regis Wenceslai, collationem seuconfirmationem patris nostri ratam
habentes omnia supradicta magistro et fratribus hospitalis bona voluntate in
perpetuum confirmamus. In cujus rei argumentum sigilla nostra per manum
Wilhelmi curiae nostrae notarii appendi jussimus ad cautelam praesentium et
praesidium futurorum. Nosq~te Nicolaus Pragensis piam ordinationem et donationem seu confirmationem ilIustrium principum regis Boemiae Wenceslai et
filii sui Ottocari, qui et Przemysl, pio favore prosequentes auctoritate omnipotentis Dei et nostra sub interminatione anathematis prohibemus, ne quisquam
praedictum hospitale, quod summo pontifici immediate subjacet, in rebus vel
personis audeat molestare. Ad cujus evidentiam praesentem chartam sigilli
nostri appensione signamus. Datum in Praga sicut supradictum est Anno Dmi.
Millesimo ducentesimo LUI.
Nos igitur attendentes praeclarae devotionis constantiam et ministeria
merita probitatis, quibus supradictus magister et praedecessores erga nos et
praedecessores nostros devoto studio claruerunt et quotidiano sedulitatis affectu
operosa diligentia nostrae celsitudini se conformant, supradictis magistro et
conventui hospitalis praefati privilegium hujusmodi cum confirmatione dicti
Ottokari nec non prohibitione venerabilis Nicolai Pragensis episcopi, ut praefertur, prout de verbo ad verbum praesentibus sunt inscripta, approbamus, ratificamus et auctoritate regia ac benignitate solita praesentis scripti patrocinio
confirmamus praesentium sub jure majestatis sigilIo testimonio literarum.
Datum Pragae anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo, Indictione tertia, 1111 Nonas Januarii, regnorum nostrorum anno quarto.
(Ex originali im Egerer Stadtarchiv.)

Einffihrung der Kreuzherren in Budweis.
Urk.d. d. 1351. die 21. Aprilis.
Carolus 'etc. TEl venerabilem Arnestum archiepiscopum Pragensem, principem nobis dilectum, scire volumus, quod nos devotis nostris dilectis magistro
et conventui fratrum ordinis cruciferorum cum stella in pede pontis Pragensis
curam, regimen et administrationem plenam hospitalis in Budlweis et omnium
bonorum suorum, quod hactenus per saeculares minus provide et negligenter
regulatur, duximus committendum, prout hoc in aliis literis nostris ipsis super

hoc concessis Iucidius eontinetur. Sinceritatem et dilectionem tuam attento studio
requirimus et hortamur, quatenus praefatos magistrum et eonventum ad praefatum ht)8pitale in Budweis cum pertinentiis suis, prout et in quantum ad tuum
tanquam ordinarium spectat officium, velis et debeas cessante recusatione qualibet
QOnfirmare. Datum in Budweis XXI. die Aprilis l'egnorum nostrorum anno quinto,
(Ex originali archivi ejusdem, Pelzel, Carl IV. Urkundenbuch.)

Stiftsbrief des Klosters Oybin bei Zittau 1369.
Carolus IV., divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus et Bohemiae rex ad perpetuam rei memoriam. Etsi de innatae nobis clementia et attributae nobis divinitus regiae dignitatis officio curam omnium gerat
nostra serenitas: ad hoc tam en diligentiore solertia rite dignatur intendere,
qualiter ad laudem Dei et divini cultus augmentum eorum, ,qui spretis mund
blanditiis et transitoria voluntate contemta sub regulari observantia Deo jugiter
serviunt, 110strae provisionis officio status et virtna feliciter augeatur. Sane
attendentes odorem famae laudabilis et bonae conversationis studia, quibus ad
honorem Dei ordo beati Benedicti sub statutis S, Pet1'i confessods papae
Coelestini V. claret ubique, et auctore Domino continuis devotionum ll1'oficit
incrementis: ad ipsius ordinis dilatationem et incrementa felicia tanto inclinamur
attentius, quanto certiore spe et virtuosis operibus et devotionum studiis, quae
aguntur in illo, nostrae et progenitorum nostrorum salutis confidimus (lompendia
procurari. Igitur non improvide neque per errorem, sed animo deliberato, matu1'o principum, baronum, nobilium et procerum regni nostri Bohemiae accedente
consilio ad honorem et reve1'entiam Dei sanati Spi1<it!ts, beatae Mariae vi1<ginis,
sancti Wenceslai mm·tyris et sancti Pel1'i con/e8sm'is, institutoris dictae religionis, poestea 'Coelestini, auctoritate regia Bohemiae in castro nostro Oybin
infra regni nost1'i Bohemiae limites et in Pragensi dioecesi situato 110vum monasterium ordinis praedicti fundavimus, fundamus, ereximus et erigimus cum
omni jure, honore, privilegio, libertate et decentia, sicut ceteta monasteria dieti
ordinis alibi erecta seu funuata lloscuntur, - decernentes: quod area in eastro
modo praedicto, in quo monasterium praedictum erigitur, fun do, usibus, officinis
et necessitatibus monasterii praedicti immediate subsetviat et subjecta sit
omnimodo ecclesiasticae libertati, et subsit etiam atque incorporatum existat
idem monasterium venel"(lbili monastm'io sancti Spiritus de Su,zmona, principali
monasterio sancti ordiniS, sicut cetera alia mouasteria dieti ordinis sunt subjecta,
incorporata ac nnita eidem. Castrum vero praedictum nostri et ejusdem coronae
regni possessioni, proprietati, titulo honoris et usibus in perpetuum reservamus,
area praefata per nos dieto ordini et monasterio S.' Spiritus de Sulmona donata,
concessa et incorporata eidem tumtaxat exeepta, quam sicut praemittHur, plena
volumus et integra ecclesiastica libertate gaud'ere, et eidem castrum reservatum,
ut praemittitur, matura deliberatione praevia fratribus ordinis supradicti, qui
in provincia degul1t ibidem, et eorum 811ccessoribus auctoritate regia Bohemiae
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ad nostrum et haeredum ac successorum nostrorum regum Bohemiae beneplacitum de certa nostra scientia duximus committendum. Et ut fratres praedicti
ejusdem ordinis degentes ibidem successivo tempore provisione congrua sus tententur, animo dotandi et dotis nomine monasterio praedicto in perpetuum bona
infra scripta -. videlecit villam Herwigsdorj vulgariter nuncupatam, consistentem prope Zittaviam, et allodium Dro%end01j cum ipsorum vilIae et allodii ju·
ribus, reditibus dominio provenientibus, libertatibus et pertinentiis universis,
prout eadem hactenus habuisse et possedisse dignoscuntur, litera et exemta donavimus, concessimus, donamus, concedimus, appropriavimus, unimus, incOl:poramus et invisceramus. Et eadem bona cum omnibus suis pertinentiis praedictis
ab omnibus collectis, stem'is, tributis, vectigalibus, angariis, parangariis, oneribus realibus ac personalibus, quibuscunque nominibu8 appellari valeant, bema
regia Bohemiae tumtaxat excepta, auctoritate praefata et de certa nostra scientia
in perpetuum quittamus, absolvimus et per omnia liberamus, - judicia sanguinis
et plexionis capitis et membrorum ac superioritatis dominium in bonis eisdem
nobis, haeredibus ac successoribus nostris, Bohemiae regibus et ejusdem regn(
coronae nomine et de certa scientia reservantes. Oivilia vero judicia ad cognitionem prim'is looi et officialium suorum, quibus haec committenda duxerit, volumus
pertinere. Et ut juris forma praedicta omnia et infra scripta valeant firmiora
consistere, dicta omnia et sillgula ex causa et titulo donationis, concessionis,
inco1'porationis et traditionis venerabili et religioso Joanni de Aquila abbati
dieti principalis monasterii S. Spiritus de Sulmona et totius ordinis praedicti,
praesenti coram majestate nostra, et praefata omnia et singula et eorum quidlibet nomine et vice praefati monasterii S. Spiritus de Sulmona et totius ordinis
praedicti recipienti ac acceptanti eadem dedimus, concessimus, damus et conce-'
dimus cum effectu, - et volumus, quod illustres Bohemiae reges, haeredes et
successores nostri, qui pro tempore fuerint, nullo un quam tempore castrum praedictum vendere, obligare, permutare, don are seu alia quovis titulo alienare debeant quibuscunque principibus, baronibus nobilibus seu personis aliis cujuscunque grad us , status, praeeminentiae seu dignitatis existant; sed potins idem
castrum erga eoronam et regnum Bohemiae reservabunt perpetuis temporibus
affuturis. Item auctoritate regia praefata decernimus edicto:. quod illustres reges
Bohemiae, haeredes et successores nostri, in perpetuumpraedictos fratres tanquam singulares et privilegiatos capellan.os suos, -- bona, praedia, homines et
possessiones eorum, qui bus ad praesens gaudere noscuntm:, et quae regum
Bohemiae beneplacito assecuti fuerint in futurum, manu teneant, defendant et a
quibuscnnque violentiis atque injuriis magnifice tueantur. Decementes etiam ex
hoc regio Bohemiae perpetuo valituro sancientes edicto, ne quis, cujuscunque
etiam status, gradus seu cOllditionis existat, religiosos, priorem et fratres, qui
pro tempore fuerint, conventum, locum ipsum,possessiones, bona, praedia, homines ac subditos ipsorum adversus privilegia, libertates, immunitates, regulares
observantias, religiosas et honorabilcs consuetudines, statuta, jura, gratias ordinis ipsius ab antiquo tempore a sacrosaneta sede apostolica obtenta seu obtentas vel adversus praesentis nostrae ordinationis, liberationis et exemtionis seriem inquietare, impedire, turbare seu molestare pl'aesumat. 8i quis autem atten-

tare praesumserit, praeter indignationis nostrae aculeos poenam centum marcarum ami purissimi se noverit incursurum, quam ab eodem toties quoties contrafactum fueri!, irremisibiliter exigi volumus, et ejus medietatem. nostri regalis
ae1'a1'ii sive fisei, retiduam vero partem injuriam passorum usibus applieari.
Signum serenissimi principis et domini, domini Caroli IV. Rom. imp. invictissimi
et gloriosissimi Bohemiae regis. Testes hujus rei sunt: Rev. pater·Dom. Guido
Portuensis episcopus, s. rom. eccl. cardinalis, pro majestate nostra caesarea in
partibus Italiae locum tenens et generalis vicari us; yen. Johannes Olomucensis
etc. etc. etc. Datum in civitate nostra Lucana a. D. 1369. Per dominum Joannem
O1omucensem episcopum cancellarium.
(Ex Hofmanni script. reI'. germ. IV. 201 u. f.)

Karl IV. blUet den Papst Clemens VI., die von ibm ergangenen
Reservationen und Provisionen fiber ill Bobmen eriedigte Abteien
zu widerrufen. Vms J. 1349.
'
Oum ad regimina monasteriorum ordinis Oisterciensis in regno nostro
Boemiae, quae de clarae memoriae illustrinm Boemiae regum progenitorum
nostrorum pia fundatione erecta noscuntur, et nob ilium baronum regni praedicti
ac aliorum fidelium largitione competentibus munita sunt praediis et suffulta
suspendiis gratiosis, ex electione cOllventualium digni et habiles rectores, terrigenae et incolae videlicet, assumi consueveril1t, qui et mores hominnm et regionis consnetudinem diuturna cognitione Jloscentes monasteriis ipsis sic praefuerunt
hactenus, ut temporalibus nOl:\ sint diminuta praesidiis, et auctore Domino spi-'
ritualibus profecerint incrementis: admodum timemus et verisimili praesumtione
nobis occurrit, "quod propter reservationem abbatiarum talium, quae per Sanctitatem Vestram facta refertur, ipsa monasteria damnose prolabi continget et
irremediabiliter vastal'i stipendiis, l~isi taUbus Vestrae Sanctitatis provisio dignetUl' occurrere gratiose. Nam dum personis exteris et linguam, mores et statulll
regni nescientibus sic pro visum exstitel'it, vix aut diffieulter mOllasteria ab i11vasoribus tueri poterunt, et a regnicolis, quorum ope et auxilio loea ipsa profecisse l10scuntur et quotidian a felicitate proficiunt largiendi gratia penitus
aufe1'tur. Etenim dUlll personis hujusmodi, sicut praemittitur, mores et disciplinas et regulares obsel'vantias ordinis et regni consuetudinem ignorantibus
providetur, necesse fit, ut talia monasteria a consneta frequentius honestate labantur et pereant in spiritualibuH discipJinis. Idcirco Sanctitati Vestrae attento
studio .et humiliter supplicamus, quatenuscollsideratis praemissis et in examen
providae discussionis adductis contemplatione riostri, et ad evitandum infinita pericula, quae seriatim exprimere non sinit prolixitas, reservationes hujuslI!odi,
si quae factae sunt, et provisiones, sf quas Vestra Sanctitas in futurum deliberasset facGte, Dei etiam intuitu dictis monasteriis l)aterno compatientes affeetu
dignemini misericorditel' revocare. Nam nisi notabilis et evidens lllonasteriorum
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id postularet necessitas, et nisi manifestam ipsorum destructionem videremus.
in dubie nullo modo Sanctitati Vestrae sub tantae sedulitatis affectu praesentia
scriberemlls. Personam vestram sanctrssimam incolumem conservare dignetur
Altissimus cum dierum felicitate longaeva regimini ecclesiae sanctae. Datum etc.
Palacky liber Formelblicher pag. 362 aus dem Formelb. des Stiftes Os-.
seg S.4.

Schreiben des Bistbmnsverwesers ~t Ulrich an die Minoriten nnd
Dominicllner in Leitmcl'itz, wegen nicht Beobachtnng des Interdicts
(1.321).

Magister Ulricus etc. discret:s et religiosis viris Priori praedicatorum et
Quardiano minorum fratrum et eorum conventibus in Luthornericz, salutem in
Domino. Pervenit ad nos, quod intm'dicto, quod proptm' detento1'es census domini nostri episcopi, et malefactores bonorum D, P(etri) Pragensis et Wysseg1'adensis ecclesia1'wn praepositi, ibidem in Luthomericz est positum, colorem
observationis ostenditis, sed. in effectu minime observatis. Quotiens enim funus
aliquod vobis sepeliendum contingit, fun ere ad ecclesiam deportato et omnibus,
qui cum funere advenerint, in ecclesiam intromissis missas usque ad oifertorium
consueto more pe1'agitis, et sublatis oblationibus hominesfacitis emire ecclesiam,
et ostiis claus is, officio celebrato fUllUS ecclesiasticae traditis sepulturae; quem
modum non ere dim us alium, quam avaritiam, quae nervum disciplinae confundit
ecclesiasticae, invenisse. Quapropter vos hortamur in Domino, vobis nihilominus
sub poena constitutionis D. Clementis papae moderni injnngimus per praesentes, quatenus modo praedicto, qui de radice cupiditatis procedit, deposito, interdictum iPSUlll taliter observetis, quod apertis ostiis divina nullo modo celebretis
officia, ne interdicto ipso (durante) tradatis aliquem ecclesiasticae sepulturae.
Quia cum interdicta maxime propter suscitandum scandalum contra illos, qui
interdicti causa existunt, sint ab ecclesia instituta, a sepultura praecipue est
eorum tempore abstinelldum, quia per ejus pro majori parte carentiam scandalum in populo suscitatur. Datum etc.
(Formelb. des Stiftes Wilhering N. 9 p. 82.)

Karl iV. ersllcnt den Generalabt von Cistel'z, die Aebte seines
Ordens in Bonmen dahln anzuweisen, dass sie bel Aufnabme
von Novizen die Eingebornen nicn! mehr, wie bisher, auszllschliessell snellen. (IV. p. 92.)
Dresden, 1348, im December.
Carolus, dei gratia Romanorum rex semper augustus etc. Venerabili
abbati Cisterciensi, devoto nostro dilecto, gratiam regiam et oml1e bonum. Licet

apud eum, qui cuncta disposuit et suae largitatis munere dirigit universa, non
sit personarum acceptio, sed ex onmi genie ille, (qui) timet ipsum ejusqu€
. ' .mandata custodit acceptus est, sicut ex sacra sctiptnra colligitur in aperto:
. tamel1 abbates et praelati professiol1is tuae in regno nostro Boemiae per loca
quam plurima degentes ad sua monasteria, quae clarae memoriae illustrium
quondam l'egum Boemiae progenitorum nostrorum, nee nOll nobilium, baronum
et cetel'orum Christi fidelium amplis 8unt dotata stipendiis et largis praediis
communita, alienigenas et extents tan tum personas in sua recipientes collegia,
nostros regnicolas recipere dedignantur. Quo fit, ut ad loca ipsorum ab incolis regni praedicti minor habeatur dcrotio, et tepescente caritatis ardore bona,
villae, curiae, grangiae, possessiones ipsorum et praedia a baronibus, nobilibus
et ceteris regni praedicti habitatoribus eo protegantur debilius et felicibus more
solito non proficiant incrementis; quo casu praedicto sublato forte felici, procuI dubio successu temp oris feliciter augerentur. Quapropter devotionem tuam
affectuose requirimus et hOl'tamur, quatemus universis abbatibus, praepositis et
praelatis tui ordinis in praedicto regno nostro Boemiae constitutis seriose velis
committere ac etiam districte man dare, quod praedicta consuetudine, quae potius
abusio seu corruptela censetur, penitus relegata, nostros regnicolas et alios
homines nationis alterius, quos bonae famae at vitae laudabilitas recommendat,
indifferenter accipiant, nec amodo in personis distinguant, praesertim, cum ad
felicitatem salutis aeteruae cunctos vocaverit bonorum omnium magnificns elargitar. Nosque ad consequendum jura, libertates, immunitates et gratias monasteriorum hujusmodi tanto sillCCl'ius animabimur, quallto fiagrantiori affectu nostrae
voluntatis justum propositum studueritis effectui debito mancipare. Datum
Drazdall.
(Palacky libel' Formelbiicher. p. 361 aus dem Formelb. des Stiftes Osseg
N. 23, p. 92.

Beispiel einer Excommunioations.Promulgation.
(c. 1346-1350.)

Bartholomaeus deeanus S. Egidii Pragae, officialis curiae archiepiscopalis
Pragensis. Quia Jaroslaus cliens de Drimicz excommunicationis sententiam dudum in ipsum per nos ad instantiam Sulkonis laici de Holedecz ratione contumaciae Iatam, animo sustinuerit indurato, eam hucusque deduxit in contemptum,
in suae salutis periculum et scandalum plurimol'um, et crescente contumacia
crescere debet et poena: vobis dominis in Holedecz, in Zacz, in Dobrzyeczes
et in Lybicicz ecclesiarum plebanis, vel vestras vices gerentibus, in virtute
sanctae obedientiae ct sub poena excommu'nicationis districte praecipiendo
mandamus, quatenus praefatum obstinatum in vestris ecclesiis singulis diebus
dominicis et festivis pulsatiscampauis'etcandelis extinctill excommunicatum sine
intermissione publice nuntietis, facientes ipsum ab omnibus Christi fidelibus in
cibo, potu, oratione, locutione, emptione, venditione, via, foro, igne et alia qua-
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vis hurnana participatione actius evitari. Reddite Htteras mandato executo
vestrorum sigillorum sigillatas. (sic.) Datum Pragae anne Domini Milesimo CCCL.
(Palacky uber Forrnelbilcber p. 359 aus den Formelbilchern in Wittingau
Fol. 95 etc. Briefe an Wilhelm v. Egerberg. -)

Beispieie von

Altaristen~Stiftungen.

(7. Apr. 1410.)
Praescriptus at omnes ipsius successores dicti altaris rectores (in ecclesia
S. Adalberti in Zasa(j,a, p~'aeurbio Litomericensi) in eodem altari per se aut
alium singulis bebdomadis, specialiter diebus, quando plebanus dictae ecclesiae
s. Adalberti aut ipsius successores ad castrum Kamyk pro divino officio peragendo transiverint, aut ipsos transire contigerit, tres missas legant et ad legendum ~int adstricti obnixii et obligati (BC. ad intentionem pro omnibus fidelibus
defunetis, in honorem B. M. V. gloriosae et SS. Corporis Christi) .... In casu
vero, ubi aliqua missa e tribus in aliqua hebdomada sit obmissa et neglecta,
rector altaris dabit unum gmssum per plebanum exigendum pauperibus ante
fores eccJesiae. Post mortem Galli unum anniversarium pro remedio animae per
altaristam cantabitur et aliae duae missae per plebanum et vicarium ejusdem
eccle8iae, in quo anniversario plebano duo grossi, vicario duo grossi, campanatori unus grossus et pauperibus unus groBEus solvantur. .AHarista accipiat 10
sexagenas et 6 grossus pro ipsius laboribus.
, Insliper antedietus altarista plebano ecclesiae S . .Adalberti praedictae, qui
fuerit pro tempore, l'everentiam et obedientiam debitam exhibendo diebus dominicis et festivis superpelliceo indutus vesperis, miss is et processionibus consuetis interesse tenebitur. . . . . Ad id compellatur per ecclesiasticas censuras
per dominos vieatios generales. Tempore quadragesimae .Altarista "Salve Regina," tempore paschali "Regina co eli " vel aliall1 antiphonam tempori convenientem de B. Iv!. V. plebano et vicariis ejusdem ecclesiae cantantibus juvabit
cantare.
(Lib. erectionum IX. G. 6.)

Eine libnliche dd. 24. Jliner 1400.
Obligatio AltaJristae in KystTa: ut dictus . Gregorius et omnes ipsius
successores dicti altaris reetores in ecclesia in Kyst1'a singulis hebdomadibus
in dicto aliari vel per se vel per alios praeter plebanum ecclesiae 3 missas legant.·. . . . . . Inter festa S. Wenceslai et Galli die ad hoc posito, ubi ipse
.Altarista praemisso pulsu, feretro cum caudelis praepal'ato, junetis sibi dnobus
presbyter is, quos ordinal'e tenebitur, sero vigilias cllm lectionibus decantabit,
in crastino duas missas teueri providebit . . . . Hos presbytel'os Altarista ipse
in domo sua cnm duobus pauperibus de prandio providebit, cuique eorum duos
halleros assignabit. Diebns dominic is et festivis plebano in ecclesia Kystra in-

teresse tenebitur plebanum cantare juvando, nisi ad exhortation em alibifaeiendam vel missam tenendum vocetur vel ex aliqua causa rationabili impediatur.
actu pendet
.Si requisitus 3 plebano renuerit, poenam '/2 grossi pro
per plebanum recipiendam pro reformatione ecclesiae . .Altarista apud ecclesiam
et altare l'esidentiam tenebit personaliter. Si vera aliqua justa causa vel casu
peregrinationis se volnerit absentare, hoc de scitu et voluntate patronorum facere poterit, surrogans sacerdotell1 vices ejus snpplentem . . . . .
(Lib. erectionum ibid.)

Beispiel einer Emphyteusis.
(7. Marz 1371.)
Nos Joannes, div. mis. praepositus Melnicensis. _ ... silvam in loco
Czetkonitz in districtu Pilsnensi cnm rubetis et agris incultis intermistam locamus Zdenkoni et Bhsio fratribus de Pry;wetic clientibus ac eorum haeredibus
in emphyteusill1 perpetuam cum jure vendendi, alien andi , donandi etc. salvo
jure praepositurae Melnicensi, ut ei in perpetuum 11/2 sexagenae annis singulis
solvantur.
(Lib. erect. I. K. 6.)

Subsidium regale
urn das Jabr 1400, zur Beurtheilung der damaligen Besitzverhi:1ltnisse.
Minor urbs Pragensis .
Berauna .
Domazlice
Susie (Schiittenhofel1) .
Wodnian.
Nimburg.
Austa super .Albim
Zatecium (Saaz)
Launa
K1attovia.
Tachovia.
Misa.
Slana
Cadana
. Pons (Brux)
Colinum
Caurimium
Piseca .
Pilsna.

.

90 sexagenas gross. Boh.
88
"
" "
80
"
" "
80
"
" "
30
"
"
"
.140
"
"
"
.100
" "
"
.140
"
"
"
.140
"
"
"
.100
"
"
"
.120
"
"
"
.149
"
"
"
.150
"
" "
.150
"
" "
.150
" "
"
.160
" "
"
.160
"
"
"
.175
"
" "
.200

"

"

"

456
Litomericium
• 200 sexagenas gross. Boh.
Budvicium •
.200
" "
"
Caslavia •.
.200
"
"
"
Coenobium Skalic
20
"
"
"
Podlazic
60
"
"
" "
Selan •
60
"
" "
" Luniowic
80
"
"
"
"
Dub (B. Aicha)
80
"
" Teplic
"
"
80
"
"
" Ossek.
'"
.100
"
"
" "
S. Procopii
.100
"»
" "
"
Strahow
.100
" "
" Zderas
.120
"
"
"
"
Hradiste (Miinchengraz)
.130
" "
"
"
Doxcan
. 130
"
" "
" Insula (Ostrow)
.160
"
"
"
"
Konigsaal •
.160
"
"
" Postelberg
"
.170
"
"
" "
Wilimow
.180
" "
" Plas
"
.200
"
" "
"
Opatowic
.200
"
"
"
"
Tep!
.203
" "
" Corona
"
.200
"
"
" "
S.BenedictiPragae(ord. teut.} 200
"
"
" S. Georg
"
.220
"
"
"
"
Crucigeri cum rub. stella . . 230
" "
"
"
Miihlhausen •
.240
"
" "
"
Sedlec
.240
"
"
"
" Nepomuk
.270
"
"
"
"
Kladrau.
.300
"
"
"
"
Bfewnow
.300
"
" "
" Hosp. S. Joannis
.330
"
"
" "
Chotesow
.330
"
"
(Mat. zur Statist. Bohm. XII. 89" u. fl.)

.

·

·

.·

·

·
·

In hal t .
Die goldene Zeit del' ,Kirche Bohmens.

·

§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.

3.
§.
§.

3.
13.
§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.

Seits
94. Einleitung . . . . . . . .
1
95. Bischof Daniel II.
2
96. Die ottokarische Ehescheidung
4
97. Bemiihungen zur Errichtung eines Erzbisthums in Bohmen
1
98. Daniel's Ende
.....
9·
99. Bischof Andreas . . • • .
. 12
100. Der bOhmische Kirchenstreit
. 14
101. Fortsetzung • . . . . .
. 19
102. Der nicht bestatigte Bischof Peregrin
. 22
103. Die BischOfe Budilow und Johann n.
. .
. 24
104. Die BischOfe Bernard und Nikolaus
• 28
105. Fortsetzung
. • . . I •
• 33
106. Premysl Ottokar II. Seine ersten Regierungsjahre und seiu erster
Kreuzzug . • . . . . . . . •
. 31
107. Die erste Haeresie in Bohmen . • • • . . . •
. 40
108. Des Bischofs Nikolaus letzte Lebensjahre
. 42
109. Bischof Johann III. Ottokar's II. gliicklichste Zeit.
• 44
110. Ottokar's II. Fall und dessen Folgen fUr die bOhmische Kirche
. 50
111. Fortsetzung: Ungliickst!1ge del' Kirche in Bohmen •
. 53
112. Bischof Tobias
• 55
113. Bischof Gregor . • . . . . .
. 62
114. Bischof Johann IV. • . . . .
. 64
115. Kitmpfe des Rischofs Johann IV.
• 61
116. Die Zustande des Landes unter Konig Johaun. Seine drei Kreuzziige 72

§.
§.
§.
§.

§.
§.
§.

§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.

Seite
117. Gedeihen del' kirchlichen Institute unter Bischof Johann IV.
76
80
118. Neue Haresien in Bohmen
. . .'.
84
119. Die bOhmische Inquisition
. • . .
120. Die Errichtung des Erzbisthums und die Griindung der neuen
87
Kathedrale • . . . • •
90
121. Del' erste Erzbischof Ernest von Pardubic
93
122. Die hOchste BIiite del' bohmischen Kirche unter Ernst I.
123. Fortsetzung
..............•.
• 97
124. Erzbischof Johann Ocko von Wlasim, del' erste Legatus Natus. . 103
125. Das Bisthum LeitomySl. Bischof Johann 1. . . . . .
• 110
126. Fortsetzung: Die BischOfe Nikolaus, Albert und Peter .
.114
127. Bohmens Metropoliten vom J. 1200 bis zur Errichtling des Erzb~llinms
• 117
128. Fortsetzung
· 121
129. Fortsetzung
· 125
130. Fortsetzung
• 129
Die g e i s t 1i c hen Ins tit ute B 0 h men s von 1200 b i s 1380.

. 132
• 139
133. Die Propste von Leitmeritz: Advart, Benedict und Hermann
• 145
134. Fortsetzung: Die Propste Herbord, Konrad und Smil • . • • • 148
135. Fortsetzung: Heinrich von Schonburg, Albert und Thamo..
• 152
136. Fortsetzung: Bohuslaw, Johannes Hakenbrunn, Johann Kamyk,Hein• 155
rich Hakenbrunn, die neuen Domdechanten . • . .
§. 137. Die Melniker Propste: Andreas, Peregrin, Otto, Budislaw .
• 159
§. 138. Fortsetzung: Ulrich, Heinrich, Hermann, Benes und Johann
• 162
§. 139. Das exemte Kollegialstift Wysehrad . . . . . . . .
• 165
§. 140. Fortsetzung . • . . . . . . . • . . . . . • .
. 169
§. 141. Die iibrigen alten und neuen Kollegialkapitel in Bohmen
. 173
§. 142. Del' Benedictinerorden von 1200 bis 1380
• 179
§. 143. Die Kloster Postelberg und Teplitz . • . . . . .
. 182
§. 144. Neue Ansiedelungen del' BenedictineI' . . . . . .
. 186
§. 145. Del' Pramonstratenserorden in Bohmen von 1200-1380
• 192
§. 146. Die bOhmischen Johanniter von 1200 bis 1380 • •
. 198
§. 147. Die bohmischen Cistercienser von 1200 bis 1380. - Die schon bestandenen KlOster. .
• 203
§. 148. Fortsetzung: Kloster Osseg
. 209
§. 149. Fortsetzung . . . . . .
• 213
§. 150. Das sun Miinchengratz
• 217
§. 151. Neue Stiftungen del' Cistercienser: Saar, Hohenfurt, Goldenkron . 219
§. 152; Fortsetzung: Frauenthal, Konigsaal • .
. 223
§. 153. Fortsetzung: Skalic, Sezemic, Marienthal • • . • . . • . . • 226
§.
§.
§.
§.
§.
§.

131. Das Domstift S. VeH . . • . . . . . . . • • . . •
132. Hervorragende Personlichkeiten des Prager Kapitels. . . .

N e u e 0 r den i n B 0 h men.

Seite

§. 154. Die Templer
.
§. 155. Die Aufhebung del' Templer .
..
§. 156. Del' deutsche Orden . . . •
.
13. 157. Die Deutschordens-Hauser in Bohmen
•
§. 158. Fortsetzung . .' . . . • . . . .
•
§. 159. Pfarreien des Ordens in BOhmen. Hervorragende Personlichkeiten

230
235
239

243
248
253

Die Kreuzherren mit dem rothen Sterne . . . . • . • • . . 255
Fortsetzung: Verbreitung des Ordens
. . . • "
. . . 259
Fortsetzung: Seelsorgspfriinden, Guter und Privilegien des Ordens 263
Die Bettelorden . . . . •
. 268
Die Dominicaner in Bohmen. . . .
. 272
§. 165. Fortsetzung . . . . . . . . . .
. 277
§. 166. Die weiblichen Ordensnauser des hI. Dominicus
. 280
§. 167. Die Franciscaner in Bohmen,
. . . . . . .
. 283
§. 168. A. Fortsetzung: Verbreitung del' Franciscaner in Bohmen.
. 287
§. 168. B. Fortsetzung. . . . . . . • . . . . . . . . .
. 289
§. 169. Die selige Agnes und das erste Kloster der Clarissinnen in Bohmen 292
§. 170. Die iihrigen KlOster del' Clarissinuen in Bohmen
. 297
3. 171. Der Orden der Cyriaken . . . . .
. 299
§. 172. Die Augustiner-Eremiten in Bohmen •
• 303
§. 173. Fortsetzung . . • . . . . .
• 307
§. 174. Die Magdalenitinnen in Bohmen
. 313
§. 175. Die Chorherren des hI. Augustin
. 318
!j. 176. Fortsetzung . . . . . . . .
. 322
§. 177. Die Karthauser und Karmeliten in Bohmen
. 325
§. 178. Die Colestiner, Serviten und Pauliner-Eremiten
. 329
§. 179. Die Prager Universitat
....
. 333
§. 180. Fortsetzung • . . . . • . • . . . . . .
• • 337
§. 181. Das niedere Schulwesen in Bohmen
.•..
. 341
§. 182•. Die kirchlichen Verhaltnisse Bohmens iill 13. und 14. Jahrhunderte:
• 344
Die Papste und ihre Legaten . . . •
§. 183. Fortsetzung: Die BischOfe und ihre Beamten
. 347
§. 184. Fortsetzung: Die Curatgeistlichkeit
. 351
§. 185. Fortsetzung: Die Klostergeistlichkeit
. 355
§. 186. Fortsetzung: Das kirchliche Leben
• 360
§. 187. Die SteHung der Juden
. . . .
f 364
§. 188. Die Vorlanfer des Hus. . . . .
. 368
3. 189. Die BischOfe von Meissen bis 1380
. 374
§. 190. Fortsetzung . . • . . • . . •
. 379
§. 191. Fortsetzung . . . . . . . . .
. 385
3. 192. Die BischOfe von Regensburg aIs geistliche Oberhirten des Eger. • . • . . . . • . • . . • 390
landes bis 1380
§.160.
§. 161.
§. 162.
§. 163.
§. 164.

3. 193. Fortsetzung
S' 194. FOl'tsetzuilg
3. 195.. Schluss.
An han g: Wichtigere Ur~unden

An m er k

11

ng.

Da mehrere aus Versehen stehen gebliebene Druckfehler, - wie S. 16
Z, 14 inponirte statt imponirte, S. 17 Z. 8 Interdictos statt Interdictes, S. 289
3: 168. statt §.. 168 B. u. a. - nicht geradezusinnstorend sind, so werden sie
hier nicht ausfiihrlich angezeigt.
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